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ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
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1171
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Ritual, Riten
LE CHAMANS DE TUVA = Die Seher von Tuwin – Schamanen rit
scham
Schamanismus (-ismen)
am Rande Sibiriens / Dumon, Dirk [Regie]: van Leemputten,
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Dieter [Kamera] . – D [SYNCH], Russ [Nebensprache],
bud
Buddhismus
eingesprochen D ; Tuwinen = Tuva [Ethnie] : Russ. Föderation =
lamais Lamaismus
Russland, Sibirien (Tuwin) [Dreh- oder Spielort] . – Belgien :
rel
Religion(en)
Belgisches Fernsehen – BRNT Brüssel [Produktion], 1993 . – 43
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dumon, Dirk
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
van Leemputten, Dieter
Russ. Föderation = Russland,
Ethnie:
Tuwinen = Tuva
17.2.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der Film über Schamanen in Sibirien stellt die Seher von Tuwin vor. Tuwin ist eine autonome Republik
Russlands, grenzt an die Mongolei und liegt in Sibirien. Jahrhundertelang waren die meisten Bewohner
nomadisierende Hirten. 1931 gab es in Tuwin ungefähr 1000 Schamanen. Unter Stalin wurden die meisten
eingesperrt, viele getötet. Der Schamanismus lebte im verborgenen weiter. Ein belgisches Fernsehteam in
Begleitung von Wissenschaftern konnte zwei Schamaninnen und den mächtigsten Schamanen Tuwins,
Oorjak Oktet Ool, beobachten. Zum erstenmal seit 60 Jahren durfte er sein Können in der Öffentlichkeit
zeigen, bei der Frühlingszeremonie." (Quelle: Tele 6/93:?)
"Tuva, un état autonome de Russie, dans les montagnes d'Asie centrale, n'est pas seulement connu pour
l'étrange performance des chants biphoniques, mais aussi pour ses chamans: ceux qui peuvent voir les
esprits. Ils sont les intermédiaires entre le monde terrestre et le monde surnaturel. Le chaman a le pouvoir
d'exiger les ressources vitales permettant la survie de sa communauté. Le chaman est aussi guérisseur et
prédit l'avenir. Interdits sous Staline et filmés pour la première fois après 60 ans d'oppression." (Source:
Informations écrites du réalisateur)
Textverweise:- Textblatt (A4) von S3
- Vainshtein, S. NOMADS OF SOUTH SIBERIA. PASTORAL ECONOMIES OF THE TUVA. London
1979
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1.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
ind
Indianer
DIE KUNST ZU GEFALLEN: Bei den Kaiapo-Indianern in
scham Schamanismus (-ismen)
Brasilien / Dumon, Dirk [Regie]: Depypere, Dominique
jägsam Jäger und Sammler
[Kamera]: Verswijver, Gustaaf [Beratung] . – D [SYNCH], Kaiapo körbe Körperbemalung
= Kayapo [Nebensprache], eingesprochen D ; Kaiapo = Kayapo
medi
Medien
[Ethnie] : Brasilien, Pukalu [Dreh- oder Spielort] . – Belgien :
Recherche [Beratung]:
Belgisches Fernsehen – BRNT Brüssel [Produktion], 1993 . – 43
Verswijver, Gustaaf
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dumon, Dirk
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Depypere, Dominique
Brasilien, Pukalu
Ethnie:
Kaiapo = Kayapo
24.2.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Ein grosser Teil Zentral-Brasiliens blieb lange Zeit von moderner Zivilisation unberührt. Ein Grund
dafür war die Scheu vor den Kaiapo-Indianern, die auch heute noch als besonders kriegerisch gelten. Für
ihre Feste und Zeremonien putzen sie sich mit sehr aufwendigem Körperschmuck heraus." (Quelle: Tele
2/94:79)
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1.3
* * * dok
Dokumentarfilm
fifi
Film im Film
DIE KAMERA DES OPTIKERS: Aus den Filmen Marcel
archmat
Archivmaterial
Reichenbachs, Guatemala 1950-1960 = The Opticians Camera = La
werb
Werbung
caméra de l'opticien / Winiger, Eduard [Regie]: Winiger, Eduard fihist
Filmgeschichte
u.a. [Kamera]: Winiger, Eduard [Buch] . – D [OV], Sp
med
Medizin
[Nebensprache], eingesprochen D ; "Schweizer in
Recherche [Buch]:
Guatemala" [Ethnie] : Guatemala [Dreh- oder Spielort] . –
Winiger, Eduard
Schweiz : Filmkollektiv Zürich AG in Zusammenarbeit SRG
[Produktion], 1992 . – 74 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Winiger, Eduard
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Winiger, Eduard
Guatemala
Escalon, Guillermo
Ethnie:
"Schweizer in Guatemala"
24.2.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Marcel Reichenbach wandert 1923 als Einjähriger mit den Eltern nach Guatemala aus. Der frühe Tod des
Vaters verunmöglicht ihm das Medizinstudium, er wird Optiker. – 1944 stürzt in Guatemala die Diktatur.
Oberst Jacobo Arbenz, Sohn eines Schweizer Auswanderers, ist wesentlich beteiligt an der Herbeiführung
der Demokratie. Unter Präsident Arévalo Verteidigungsminister, wird Arbenz 1951 selber Präsident. Er
fördert wirtschaftliche und soziale Reformen und führt eine Agrarreform durch. – Reichenbach kauft sich
eine 16mm Kamera. Zusammen mit dem sozial engagierten Dr. Carlos Monson dreht er die ersten
Dokumentarfilme in Guatemala. Themen: das Schicksal der elenden Kinder, die sozialen Einrichtungen. –
Im Zusammenhang des Kalten Krieges wird Präsident Arbenz zum Lakaien der Kommunisten erklärt und
1954 von der CIA gestürzt. – Reichenbach wird Werbefilmpionier, aber er dreht einen letzten
Dokumentarfilm über die Kinder der untersten Schicht im Stil einer Langzeitbeobachtung." (Quelle:
Schweizerisches Filmzentrum (Hg.). 1992:123)
Textverweise:Winiger, Eduard; 1987; Angeles con hambre – Hungrige Engel. In: Hier und anderswo –
Filmemachen in der Dritten Welt; p. 63-72. Arbeitsgemeinschaft Cinema (Hg.); Stroemfeld/Roter Stern:
Basel.
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2.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (1/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Die Zeit der ersten Lieder: Hermann 1960 / Reitz, Edgar
[Regie]: Roll, Gernot [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Edgar Reitz, Filmproduktion
GmbH, München in Koproduktion mit WDR, SFB, BR, NDR, HR,
BBC, TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS.
[Produktion], 1993 . – 116 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roll, Gernot
Deutschland (Bundesrepublik)
13.4.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Hermann hat die erste grosse Enttäuschung seines Lebens hinter sich, als er nach dem Abitur sein
Heimatdorf verlässt. Ein letzter Blick auf Schabbach, dann geht es nur noch vorwärts: Endlich München, die
Grossstadt. Ein Empfehlungsschreiben führt zur Referendarin Renate und zur ehemaligen Sängerin Moretti,
die, angetan von Hermanns Klavierspiel, ein Zimmer in Aussicht stellt. Die Aufnahmeprüfung für die
Musikhochschule ist schnell bestanden. Er findet Freunde, der Bekanntenkreis wächst schnell: der junge
chilenische Musiker Juan, die Jungfilmer Reinhard, Stefan und Rob sowie Ansgar, der verbummelte
Medizinstudent und der Schlagzeuger Clemens aus dem Hunsrück, in dessen Zimmer Hermann unterkommt.
Dann der erste unvergessliche Blick auf Clarissa, wie sie mit dem Cello die Treppe der Musikhochschule
heruntergeht, in ihrem Gefolge die Propheten der Neuen Musik, Jean-Marie und Volker, in Opposition zur
ganzen Welt. Immer stärker empfindet Hermann die eigene provinzielle Herkunft als Makel. Der Schmerz
der Vergangenheit kehrt zurück mit einem Brief von Klärchen, seiner ersten grossen Liebe. Es ist ein
allerletzter Abschiedsbrief." (Quelle: Die Zweite Heimat, WDR (Hg.), 1993:24)
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2.2
* * *
LES VOIX DU TEMPS: Edgar Morin / Romy, Bernard [Regie]:
Chaumeton, Jean-Louis u.a. [Kamera]: Pilet, Jacques u.a.
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Schweiz : TSR et Le Nouveau Quotidien
[Produktion], 1993 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Romy, Bernard
Kamera:
Chaumeton, Jean-Louis
Pype, Christian

gesp
Gespräch
soz
Soziologie
Recherche:
Pilet, Jacques
Torracinta, Claude

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

22.9.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Cette nouvelle émission mensuelle présentée en alternance par Claude Torracinta et Jacques Pilet, en
collaboration avec LE NOUVEAU QUOTIDIEN, propose, pour la fin de soirée, un espace de réflexion.
L'actualité nous submerge. Comment faire la part des événements vraiment importants qui modèlent notre
avenir et celle de l'anecdote sans lendemain, la mousse éphémère de l'histoire? Vous découvrirez, dans LES
VOIX DU TEMPS, des personalités, connues ou non, qui prennent le temps d'aller au fond des choses. De
chercher des cléfs pour comprendre notre époque. (...)
Pour la première émission, le sociologue Edgar Morin a choisi un palais du XVIIème siècle, l'Hôtel de Sully.
Ce grand intellectuel français aime cette époque parce qu'alors, les "honnêtes hommes", ne craignent pas de
voir large. Ils ne s'enfermaient pas dans des savoirs spécialisées: sciences, philosophie, politique, ils
voulaient tout embrasser. Comme Edgar Morin qui, à l'instar d'un Albert Jacquard ou d'un Hubert Reeves,
nous aide non seulement à mieux comprendre ce qui nous arrive mais nous donne aussi des raisons d'espérer
pour l'avenir." (Source: TSR 39/93)
Textverweise:Jacques Pilet. L'espoir selon Edgar Morin. In: LE NOUVEAU QUOTIDIEN, 22.9.93:25.
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3.1
* *
RUNNING WILD / Hummer, Egon [Regie]: Lehner, Wolfgang
[Kamera] . – D [OV], E [Nebensprache] : Österreich, Wien [Drehoder Spielort] . – Österreich : Prisma Film Produktion GmbH
Vienna [Produktion], 1992 . – 94 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Humer, Egon
Kamera:
Lehner, Wolfgang

dok
rit
jug
band
sta
dirci

Dokumentarfilm
Ritual, Riten
Jugend
Bande
Stadt
Direct-Cinema-Stil

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich, Wien

8.3.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"RUNNING WILD wurde bei der Viennale 1992 uraufgeführt. Regisseur Egon Humer vermied bei seinem
Streifzug durch die Wiener Streetgang-Szene jede belehrende Didaktik. Bei der Beschreibung des sich
zuspitzenden Konflikts zwischen Ausländerbanden und rechtsradikalen Hooligans interessierte ihn vor allem
jenes Lebensgefühl, das sich vor allem durch ein fetischisiertes Verständnis von Gewalt charakterisiert.
Humer will "einfach und ohne Didaktik dokumentieren: So schaut's aus in der Welt". Wobei die Realität die
Vorstellungen des Filmemachers stets korrigiert." (Quelle: ORF 7/96:23)
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3.2
* * *
FRÜHLING IM TUNNEL / Hari, Drago [Regie]: Hari, Drago
[Kamera]: Hari, Drago [Buch] . – Slowenisch [OV], Untertitel D :
Slowenien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
[Produktion], 1992 . – 71 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Hari, Drago
Kamera:
Hari, Drago

dok
Dokumentarfilm
staa
Staat
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Hari, Drago

Dreh- oder Spielort/orte:
Slowenien

9.3.1993 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Der Filmemacher Drago Hari (36), der in Slowenien geboren wurde und dort auch die ersten Jahre seines
Lebens verbrachte, entwirft ein liebevoll-kritisches Bild von Slowenien. Er ging dabei folgenden Fragen
nach: Was hat sich verändert seit der Unabhängigkeitserklärung im Juni 1991? Was ist geblieben von den
Erinnerungen einer slowenischen Kindheit? Wie manifestiert sich das Nationalgefühl des Volkes in einem
gerade entstehenden Staat?" (Quelle: Tele 9/93:35)
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4.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
wüs
Wüste
TENERE (1/3): Wüste der Karawanen: Salz und Sandorakel /
oas
Oase
Steineck, Michael [Regie]: Gaube, Wolfgang [Kamera]: Fuchs,
nom
Nomaden
Peter [Beratung] . – D [OV], F [Nebensprache], eingesprochen D ; ök
Ökonomie
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag, Kanuri u.a. [Ethnie] : Niger,
han
Handel
Ténéré-Wüste (Fachi, Bilma) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland Recherche [Beratung]:
(Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion], Fuchs, Peter
1992 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Steineck, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gaube, Wolfgang
Niger, Ténéré-Wüste (Fachi, Bilma)
Ethnie:
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag,
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag,
28.4.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Das Sandmeer der Ténéré-Wüste in Niger gehört zu den lebensfeindlichsten Regionen der Sahara. Nur zwei
Oasen haben sich hier erhalten können: Faschi und Bilma. Ihre Bewohner, die Kanuri, gewinnen Salz und
Datteln, die sie gegen Hirse eintauschen, die von Kamelkarawanen der Tuareg über Tausende von
Kilometern aus der Sahelzone herbeigeschafft werden. Doch die Karawanen kommen nicht regelmässig.
Drei Wochen wartete das Filmteam in Faschi auf eine Karawane, die es auf ihrer Reise begleiten konnte.
Zeit genug, den beschwerlichen Alltag der Kanuri etwas kennenzulernen." (Quelle: Tele 16/93:48)
"Jedes Jahr – zwischen September und März – ziehen die Karawanen der Tuaregs und Buzu zu den Oasen
Fachi und Bilma, die im Nordosten des Staates Niger inmitten der Ténéré-Wüste liegen. Während ihres
fünftägigen Aufenthalts in Bilma tauschen die Karawaniers die mitgebrachte Hirse gegen die begehrten
Güter Salz und Datteln, die sich nach ihrer Rückkehr auf Märkten des Sahels gewinnbringend verkaufen
oder eintauschen lassen. Die Oasenbewohner, die Kanuri, sind auf die lebensnotwendigen Hirselieferungen
der Karawanen angewiesen. Der Handel der Oasenbewohner wird von den Frauen getätigt. Der Film [in drei
Teilen, Einschub mj] begleitet eine Karawane der Buzu aus Galé bei Keita nach Bilma, die im Verlauf von
64 Tagen eine Distanz von über 2000 Kilometern bewältigt. Menschen und Tiere gelangen dabei an die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Der Arbeitsalltag eines Karawaniers beträgt meist 20 Stunden. Selbst
während den Mahlzeiten zieht die Salzkarawane weiter, da keine Zeit verloren werden darf. Die mitgeführte
Wasser– und Viehfuttervorräte sind aufgrund der Begebenheiten äusserst begrenzt. Jeder Tag ist genau
berechnet, bestimmt doch die Genauigkeit der Organisation, wann eine Oase, ein Brunnen oder der
Heimatort erreicht wird. Der Film dokumentiert in ruhigen Bildern die gesamte Organisation und
Karawanentechnik der Buzu." (Quelle: 5. Filmforum Ethnologie + Dritte Welt, Freiburg i.Br., 1993:71)
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4.2
* * * spi
Spielfilm
tradmod Tradition-Moderne
TILAÏ / Ouédraogo, Idrissa [Regie]: Monsigny, Jean u.a.
innsi
Innensicht
[Kamera] . – Bissa (?) [OV], Untertitel F : Burkina Faso [Drehoder Spielort] . – Burkina Faso ; Schweiz : Les Films de l'Avenir
(Burkina Faso), WAKA Films (CH), Rhea Films (F) [Produktion],
1990 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ouédraogo, Idrissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Monsigny, Jean
Burkina Faso
Chenieux, Pierre-Laurent
28.4.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Saga kehrt nach Jahren in sein Heimatdorf in Burkina Faso zurück und stellt fest, dass seine Verlobte
Nogma inzwischen die Frau seines Vaters geworden ist. Aber die Liebe zwischen dem einstigen Brautpaar
ist nicht erloschen. TILAI bedeutet Gesetz. In Idrissa Ouedraogos Film geraten die beiden Liebenden mit
traditionellen Geboten in Konflikt.
Saga hat zwei Jahre fern seinem Dorf verbracht und kehrt nun heim. In der Zwischenzeit ist einiges anders
geworden. So ist Sagas Verlobte Nogma von seinem Vater zur zweiten Frau genommen worden. Aber Saga
und Nogma lieben sich immer noch. Saga trifft sich heimlich mit Nogma und schläft mit ihr. Als das ruchbar
wird, gerät das Dorf in Aufruhr: Gemäss den alten Gesetzen gilt Sagas Tat als Inzest und muss mit dem Tod
bestraft werden. Sein Bruder Kougri soll ihn hinrichten. Aber Kougris Bruderliebe ist stärker als sein
Gehorsam, und so lässt er Saga heimlich entkommen und gibt ihn im Dorf als tot aus. Wenig später flieht
Nogma und stösst zu Saga, der sich bei einer Tante versteckt. Hier können sie ihre Zweisamkeit geniessen.
Doch dann erfährt Saga, dass seine Mutter im Sterben liegt, und beschliesst, in sein Dorf zurückzukehren.
Idrissa Ouedraogo betrachtet die universal zugängliche Kunstform des Films gewissermassen als
Nachfolgerin der verschwindenden Tradition in der afrikanischen Kultur. "Indem man den Zuschauern
gestattet, echte Emotionen wie Liebe, Angst und Hass zu entdecken, gibt man ihnen die Möglichkeit, mit
eigenen Augen die afrikanische Wirklichkeit zu sehen", meint der 1954 geborene Regisseur, der bereits mit
seinen ersten Spielfilmen YAM DAABO (1986) und YAABA (1989) Erfolge verbucht hat. Tatsächlich hat
TILAI, obwohl die Geschichte im Burkina Faso von heute spielt, die Schlichtheit, Kraft und
Allgemeingültigkeit eines Mythos. Der Film wurde 1990 am Festival von Cannes mit dem Spezialpreis der
Jury ausgezeichnet." (Quelle: SF DRS 36/95:22f)
"D'un côté, ils revendiquent leur passé avec force et fierté, de l'autre, contraints par la marche du monde
occidental, ils cherchent à le dépasser. Les réalisateurs africains placent souvent la question de l'identité
africaine au cœur de leur cinéma. C'est ainsi qu'à l'exemple du Malien Souleymane Cissé (YEELEN), et du
Sénégalais Maham Johnson Traore (GARGA M'BOSSE), pour ne citer qu'eux, certains problèmes de société
sont explorés et exposés bien avant que les politiques n'aient pris conscience de leur existence.
Sur un Burkina Faso, relégué péjorativement par le modernisme au rayon tiers monde, Idrissa Ouedraogo
porte un regard chargé d'interrogations sur l'avenir des traditions et des coutumes. TILAI s'articule ainsi
autour de valeur telles que la loyauté, l'obéissance, la mort. Avec YAABA, Prix de la Critique en 1989 à
Cannes et TILAI, Grand Prix de Jury en 1990 à Cannes, Idrissa Ouedraogo lève la voile avec talent sur une
Afrique authentique, passionnée et passionnante dans sa diversité et dans ses contradictions politiques et
culturelles.
A noter l'attention active de quelques Suisses qui co-produisant le cinéma africain, notamment par le biais de
la Télévision Suisse Romande, de la DDA (Direction de la coopération au développement et de l'aide
humanitaire), du Genevois Pierre-Alain Meier avec Thelma Films à Zurich et de Silvia Moser, au Tessin, qui
a justement coproduit TILAI.
L'histoire:
Deux ans, une trop longue absence pour Saga qui retrouve son village en même temps qu'il perd Nogma, sa
fiancée. La jeune fille, qui s'était promise à lui, vient en effet d'être mariée, contrainte et forcée, au père de
Saga. S'opposant à cette situation, le jeune homme ne retourne pas dans sa famille et s'installe en dehors du
village. Il peut ainsi revoir et aimer Nogma. Mais leur liaison éclate au grand jour, que seule une loi,
respectée de tous au village, peut absoudre. Une loi que Saga refuse. Il prend la fuite..." (Source: TSR 16/93)
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4.3
* * *
NEPAL (2/2): Zwischen Muktinath und Kali Gandaki: Die
Höhlenmenschen von Mustang / Soehring, Anna [Regie]: Priem,
Joachim [Kamera]: Schuh, Dieter [Beratung] . – D [OV], Nep
[Nebensprache], eingesprochen D : Nepal, Kali Gandaki
(Muktinath) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1992 .
– 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Soehring, Anna
Kamera:
Priem, Joachim

tvdoku Fernsehdokumentation
archä
Archäologie
höh
Höhle
Recherche [Beratung]:
Schuh, Dieter

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Kali Gandaki (Muktinath)
Nepal, Mustang (Jarkot)

29.4.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"In die schwer zugänglichen Felswände der tief eingeschnittenen Flusstäler von Mustang – der nördlichsten
Provinz Nepals – haben einst Menschen hunderte von Höhlen geschlagen und darin gewohnt. Noch wird
erforscht, wann das geschah und wer diese Menschen waren. Die bis zu 50 Meter über dem Fluss liegenden
Höhlen sind im bröckeligen Gestein nur mit komplizierter Seiltechnik zu erreichen. Das Südwest 3–Team
konnte mit einem erfahrenen Höhlenforscher in einige der lange verlassenen Behausungen klettern und
wurde Zeuge einer ungewöhnlichen Entdeckung." (Quelle: S3 51/95:28f)
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5.1
* * * spi
Spielfilm
rit
Ritual, Riten
YEELEN = Das Licht = La Lumière / Sisé, Solomani = Cissé,
genbez
Generationenbeziehung(en)
Souleymane [Regie]: nn [Kamera] . – Bambara [OV], Texttafeln F,
innsi
Innensicht
Untertitel D&F ; Bambara = Bamana [Ethnie] : nn [Dreh- oder
Spielort] . – Mali ; Frankreich : Souleymane Cissé [Produktion],
1987 . – 101 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sisé = Cissé, Solomani =
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
nn
Ethnie:
Bambara = Bamana
24.3.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Der junge Nianankoro steht am Kreuzweg seines Lebens, dem Übergang von der Kindheit ins
Erwachsenendasein. Wie es die Tradition der Bambara vorsieht, sollte er jetzt mit dem Wissen und den
Fähigkeiten vertraut gemacht werden, die es ihm erlauben, die ihn umgebenden Kräfte zu beherrschen. Sein
Vater möchte verhindern, dass er ihm ebenbürtig wird. Er hat vor, ihn zu töten, aber Nianankoros Mutter
rettet ihren Sohn und schickt ihn auf die Reise. Unterwegs erwirbt er allmählich die Elemente grundlegenden
Wissens und neue Kräfte, die es ihm erlauben, seinem Vater gegenüberzutreten." (Quelle: Filmpodium
11/87:5)
"Depuis une dizaine d'années, un conflit de génération, entre un père et un fils, divise les Bambaras. Un vieil
homme, comme fou, sacrifice aux dieux un poulet qu'il brûle vif devant un totem. Il veut retrouver et tuer
son fils, Nianankori, auquel il refuse le droit au Savoir. Accompagné de deux esclaves portant le "pilon
magique", un solide bâton qui sert à châtier les traîtres, il parcourt des terres arides. Non loin de là,
Nianankoro écoute les conseils de sa vielle mère qui lui fait don de "l'aile de Koré"..." (Source: Tele
11/93:50)
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5.2
* * *
DEAR AMERICA: Letters Home From Vietnam / Couturié, Bill
[Regie]: nn [Kamera] . – E [OV], Untertitel D&F : Vietnam u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Home Box Office: A Coproduction
of The Couturie Co and The Vietnam Veterans Assemble Theatre
Co [Produktion], 1987 . – 82 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Couturié, Bill
Kamera:
nn

dok
kompfi
krie
komm

Dokumentarfilm
Kompilationsfilm
Krieg
Kommunikation

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam
USA

31.3.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Non, ce n'est pas un film de plus sur le Vietnam. DEAR AMERICA n'a rien à voir avec APOCALYPSE
NOW, PLATOON ou HAMBURGER HILL. Loin de toute fiction, le réalisateur Bill Couturié a choisi
d'évoquer la guerre du Vietnam en laissant la parole à ceux, morts ou vivants, qui l'ont vécu. DEAR
AMERICA est bâti sur des lettres envoyées à leur familles par des soldats au combat. La peur, l'espoir,
l'horreur, le désespoir. Le Vietnam vu par les yeux de ceux qui y étaient. Une illustration musicale vient
étayer leurs messages: Hendrix, Dylan, The Doors. Voilà pour le son. Les images, elles, proviennent de
documents d'archives montés chronologiquement. DEAR AMERICA est un document qu'on n'oublie
pas." (Source: Le Nouveau Quotidien, 31.3.1993:31)
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6.1
* * *
REISENDER ZWISCHEN DEN WELTEN: Das Vermächtnis des
Völkerkundlers Hugo Bernatzik / Grandits, Ernst A. [Regie]:
Broser, Gert [Kamera]: Byer, Doris [Buch] . – D [OV],
E&Melanesisch [Nebensprache], eingesprochen D : Österreich,
Wien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : ORF hergestellt von
Goess TV Film [Produktion], 1988 . – 47 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Grandits, Ernst A.
Kamera:
Broser, Gert

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
ethnohis Geschichte der Ethno.
Recherche [Buch]:
Byer, Doris

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich, Wien
Papua-Neuguinea
Salomoninseln

4.3.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) Der Film befasst sich mit dem abenteuerlichen Leben des österreichischen Ethnographen, Forschers
und aussergewöhnlichen Fotografen Hugo A. Bernatzik. Gestaltet hat diesen Film seine Tochter Doris Byer.
Sie versucht – auf den Spuren ihres Vaters in Melanesien –, das Leben des Wissenschafters
nachzuzeichnen." (Quelle: Tele No.8/93:59)

- 15 -

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

6.2
* * *
SABZI MANDI KE HEERE = Diamonds in Vegetable Market =
Diamanten im Gemüsemarkt / Vachani, Nilita; Talukdar,
Shaswati [Regie]: Kalabakas, Vangelis [Kamera] . – Hindi [OV],
Untertitel D : Indien, Uttar Pradesh (Moradabad) [Dreh- oder
Spielort] . – Indien ; Deutschland (Bundesrepublik) : A Film
Sixteen, India Production [Produktion], 1992 . – 67 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vachani, Nilita
Kamera:
Talukdar, Shaswati
Kalabakas, Vangelis

dok
han
mus
kaw
por

Dokumentarfilm
Handel
Musik
Kawali
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Uttar Pradesh (Moradabad)

16.3.1993 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"In Uttar Pradesh, dem grossen Bundesstaat rund um Delhi, hat die indische Regisseurin Nilita Vachani
ihren Dokumentarfilm gedreht. Der Busbahnhof von Moradabad ist ein chaotischer, staubiger und lauter
Umschlagplatz für landwirtschaftliche Produkte und allerhand Waren. Zigtausend Menschen nehmen hier
täglich den Bus. Auf den weiten Strecken hat sich eine besondere Kunst der Unterhaltung entwickelt; der
Verkäufer als Entertainer. Er steigt zu und bietet kuriose Artikel feil. Für ein, zwei Rupies verkauft er
Allheilmittel für jedes Wehwehchen, Zahnpasta, Schminke, Zitronenpressen, sogar echte Zaubertricks. Der
Busverkäufer liefert eine richtige Show. Je dramatischer seine Geschichten sind, desto mehr Anteil nehmen
die Zuschauer. Er reisst Witze, und die Menschen im Bus lachen mit und vergessen die Mühen des Reisens.
Die Busverkäufer sind beliebte Unterhaltungskünstler. Sie sind erfahrene Erzähler, gerissene
Selbstdarsteller, witzige Schurken. Für die Reisenden geht es nicht um die Ware, es geht um die Show. Für
die Verkäufer zählt jede Rupie.
Nilita Vachani hat drei Männer in Bussen von Moradabad beobachtet. Sie leben alle drei vom Verkaufen.
Meist stellen sie die wundersamen Waren selbst her. Sie erfinden magische Salben und Pulver. (...) Der Film
zeigt die Männer in ihren Familien, bei der Herstellung der magischen Heilmittel. Wir erleben einen Abend
mit Kawali, der religiösen Musik der Moslems in Nordindien. (...) Es ist ein Film des Überlebens." (Quelle:
ZDF 3/93)
"Sellers crowd the inter-state bus terminals of India, selling wares as variegated as their own life stories. The
list is endless, the items cheaply priced, often useless. The work however is hard, the buses over crowded,
the days long and relentless. It is a precarious livelihood, the sellers know that it is not the product that sells
but their way of selling it. And so the aisle of the bus is transformed into a stage where the sellers are the
players.
DIAMONDS IN A VEGETABLE MARKET is a behind-the-scenes look at the bus stage. There is Afsar the
entrepreneurial 'doctor' who sells 'sur ma' for the eyes as well as balms, tooth powder and digestives. Afsar
is an industry unto himself. And then there is Magician Hashmat who brings magic to the buses,
spellbinding audiences with his tricks. As we are faced with Hashmet's charismatic and compilcated
persona, the film slowly lifts the veil off his performance revealing the sharp schism between the public and
the private self, the thin line that divides success and failure and the pain that hides under the grand
spectacle." (Source: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Catalogue, p.80)
Textverweise:Kleine Dokumentation vorhanden.
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6.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Folklore
KAMTSCHATKA: Ein Ende der Welt im Schatten der Vulkane / folk
vulk
Vulkan
Thoma, Martin; Mattig-Gerlach, Michael [Regie]: Ersinger, Hubert
[Kamera] . – D [OV], Russ [Nebensprache], eingesprochen D :
Russ. Föderation = Russland, Sibirien (Kamchatka) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : MGTV, Südwestfunk
Baden-Baden [Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Thoma, Martin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mattig-Gerlach, Michael
Ersinger, Hubert
Russ. Föderation = Russland,
26.5.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Dort, wo die üblichen Weltkarten aufhören, am äussersten rechten Rand, liegt Kamtschatka, zwischen dem
51. und 60. Grad nördlicher Breite und dem 160. Grad östlicher Länge: Japan ist da nicht weit. Deshalb war
wohl keine Region der ehemaligen Sowjetunion so abgeschottet wie diese Halbinsel. Und so wundert es
kaum, dass Kamtschatka bis heute von einer Aura des Geheimnisvollen umgeben ist, ein 'weisser Fleck' in
einer Welt, die bis fast in den letzten Winkel dem Tourismus geöffnet ist.
Nun konnte ein deutsches Kamerateam auf einer 30tägigen Expedition jenen bisher unzugänglichsten Teil
Sibiriens kennenlernen – mit dem Hubschrauber, im Geländewagen, mit selbstgebauten Flössen und zu Fuss.
Es taten sich überraschend abwechslungsreiche Landschaften auf, herrlich grüne, karge, bizarre. Der Film
berichtet auch von der Begegnung mit ungewöhnlichen Menschen, den Leuten in den wenigen kleinen
Dörfern, ihren Tänzen und Liedern, Tierzüchtern in ihren einsamen Jurten und mit Forschern am Rande
gewaltiger aktiver Vulkane." (Quelle: S3 21/95:45f)
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7.1
* * * doku
Dokumentation
geno
Genozid
DIE LETZTEN TASMANIER (1/2) / Haydon, Tom [Regie]:
hist
Geschichte
Burton, Geoff u.a. [Kamera]: Haydon, Tom u.a. [Buch] . – D
rek
Rekonstruktion
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D ; Tasmanier
Recherche [Buch]:
[Ethnie] : Tasmanien [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Artis
Haydon, Tom
Film Australia [Produktion], 1993 . – 45 Min. : s/w+farb ; S-VHS Jones, Rhys
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Haydon, Tom
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Burton, Geoff
Tasmanien
Kirchner, Gert
Ethnie:
Tasmanier
10.3.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Nördlich der Antarktis, gut 200 Meilen südlich von Australien liegt die Insel Tasmanien. Sie ist ungefähr so
gross wie Irland. Die Tasmanier waren 12'000 Jahre lang das isolierteste Volk der Welt. Ihre Kultur war
ursprünglich und einfach. 1803 begann mit der Kolonisation durch die Briten die Ausrottung der
Ureinwohner. Dieser mehrfach ausgezeichnete Film beschreibt mittels Rekonstruktion Geschichte und
Untergang der Tasmanier." (Quelle: Tele 9/93:48)
Textverweise:Siehe hierzu den Artikel "The Representation of Turcanini" von V. Rae-Ellis in: Edwards
Elizabeth (ed.). 1992. ANTHROPOLOGY AND PHOTOGRAPHY. Yale University Press: New Haven,
London.
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7.2
* * * dok
Dokumentarfilm
geno
Genozid
DIE LETZTEN TASMANIER (2/2) / Haydon, Tom [Regie]:
hist
Geschichte
Burton, Geoff u.a. [Kamera]: Haydon, Tom u.a. [Buch] . – D
rek
Rekonstruktion
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D ; Tasmanier
Recherche [Buch]:
[Ethnie] : Tasmanien [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Artis
Haydon, Tom
Film Australia [Produktion], 1993 . – 43 Min. : s/w+farb ; S-VHS Jones, Rhys
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Haydon, Tom
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Burton, Geoff
Tasmanien
Kirchner, Gert
Ethnie:
Tasmanier
17.3.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Nördlich der Antarktis, gut 200 Meilen südlich von Australien liegt die Insel Tasmanien. Sie ist ungefähr so
gross wie Irland. Die Tasmanier waren 12'000 Jahre lang das isolierteste Volk der Welt. Ihre Kultur war
ursprünglich und einfach. 1803 begann mit der Kolonisation durch die Briten die Ausrottung der
Ureinwohner.
Dieser mehrfach ausgezeichnete Film beschreibt mittels Rekonstruktion Geschichte und Untergang der
Tasmanier." (Quelle: Tele 9/93:48)
"Südlich von Australien liegt die Insel Tasmanien. Ihre Bewohner waren 12000 Jahre lang das am stärksten
isolierte Volk der Welt. 1803 begann mit der britischen Kolonisation ihre Ausrottung – in der Zeitspanne des
Lebens von Turganini, der letzten reinblütigen Tasmanierin. Ihre sterblichen Überreste wurden nun im Meer
bestattet: Ureinwohner werden künftig nicht mehr als Museumspräparate ausgestellt. Der mehrfach
ausgezeichnete Film deckt anrührend Geschichte und Untergang der Tasmanier auf, u.a. durch Zeitzeugen
und spannend präsentierte Rekonstruktionen." (Quelle: WDR 38/94:31)
Textverweise:Siehe hierzu den Artikel "The Representation of Turcanini" von V. Rae-Ellis in: Edwards
Elizabeth (ed.). 1992. ANTHROPOLOGY AND PHOTOGRAPHY. Yale University Press: New Haven,
London.
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7.3
* * *
6 MILLIARDS DE RACES / Paul, Olivier [Regie]: Chessex,
Pierre [Kamera] . – F [OV] : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : TSR [Produktion], 1993 . – 26 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Paul, Olivier
Kamera:
Chessex, Pierre

doku
physant
ras
hist

Dokumentation
physische Anthropologie
"Rasse"
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Frankreich

17.3.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Nous sommes aujourd'hui près de 6 milliards d'être humains. Et pour l'immense majorité des gens, la
diversité humaine est encore synonyme de races... La notion de race fait partie de ces sujets que tout le
monde croit connaitre car il nous concerne directement. Pourtant la confusion est grande. Combien y en a
t'il? (...) Sur quels critères? (...) et surtout, les races existent-elles?"
(Source: Extrait du commentaire)
Textverweise:Kommentartext vorhanden.
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7.4
* * *
COMPASSION IN EXILE: The Story of the 14th Dalai Lama =
Mitleiden im Exil – Die Geschichte des 14. Dalai Lama / Lemle,
Mickey [Regie]: Squires, Buddy [Kamera]: Lemle, Mickey
[Buch] . – D [SYNCH], Tib [Nebensprache], eingesprochen D ;
"Tibeter" [Ethnie] : Indien, Himachal Pradesh (Dharmsala) u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – USA ; Grossbritannien : Lemle Pictures
Inc. in Association with Central Products Ltd. [Produktion], 1992 .
– 60 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lemle, Mickey
Kamera:
Squires, Buddy

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
bud
Buddhismus
dala
Dalai Lama
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
rel
Religion(en)
Recherche [Buch]:
Lemle, Mickey

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Himachal Pradesh
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa
Norwegen, Oslo

Ethnie:
"Tibeter"
25.3.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Unter Einbezug von historischen Photographien und Filmaufnahmen sowie rezentem Videomaterial aus
Lhasa zeichnet Lemle ein kleines, facettenreiches Porträt des Dalai Lama.
Anschliessend folgt ein kurzes Gespräch Martin Brauen und Otto C. Honegger zu den Themen: Tibet,
Buddhismus und Dalai Lama. (Majan Garlinski)
"This is an intimate profile of Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama who loves to tinker and repair watches as
a hobby. The Dalai Lama's personality – his self-deprecating humour as well as intense feeling for his
people – come through with clarity. The camera follows the Dalai Lama through his daily rituals in
Dharmsala and travels to the United States and Oslo. Interspersed are interviews of his family members, and
many powerful moments. There is, for example, a touching episode with devotees who have just arrived
from Tibet. The film includes rare and archival footage of old Tibet, including one in which a boy Dalai
Lama peers out of a planquin at Heinrich Harrer's camera." (Source: Film Himalaya 1994 Catalogue)
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8.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
ahnku Ahnenkult(e)
MENTAWAI: Insel der Geister / Tümmler, Klaus [Regie]:
scham Schamanismus (-ismen)
Tümmler, Klaus u.a. [Kamera] . – D [OV], Mentawai
rit
Ritual, Riten
[Nebensprache], eingesprochen D ; Mentawai, Uma [Ethnie] :
opf
Opfer
Indonesien, Mentawai = Mentaway [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Condor Filmproduktion Berlin, in
Co-Produktion mit WDR & SWF [Produktion], 1992 . – 44 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tümmler, Klaus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tümmler, Klaus
Indonesien, Mentawai = Mentaway
Wolf, Enrico
Ethnie:
Mentawai, Uma
7.4.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die Mentawai-Inseln liegen westlich von Sumatra im indonesischen Meer. Hier lebt die Urbevölkerung in
einem steinzeitlich anmutenden Rhythmus in kleinen Sippen von dreissig bis fünfzig Menschen. Eine dieser
Volksgruppen, die Umas, steht im Mittelpunkt dieses Films." (Quelle: Tele 29/94:79)
Textverweise:Wagner, Wilfried (ed.). 1992. "Mentawai – Identität im Wandel auf indonesischen
Ausseninseln" LIT Verlag: Hamburg/Münster. (Bibliothek VKM ZH)
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8.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Religion(en)
FRAGMENT: Magazin Gesellschaft und Religion: Gurus – Führer rel
gur
"Guru"
oder Verführer? / Scheidegger, Joseph [Regie]: nn [Kamera] . – D
[OV], I [Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz u.a. [Drehoder Spielort] . – Schweiz : DRS [Produktion], nn . – 38 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Scheidegger, Joseph
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Schweiz
Indien
8.4.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"(...) Guru – das ist heute ein Schimpfwort. Ein Guru, heisst es, ist ein religiöser Scharlatan, der den Leuten
den Kopf verdreht. Aber ist dies wirklich so? FRAGMENT untersucht die alte asiatische Tradition der
Gurus etwas genauer und fragt nach Chancen und Gefahren charismatischer Seelenführer. Als
"Seelenführer" treten auf: der indische Magier Sai Baba, der jesuitische Exertitienmeister Jean Rotzetter und
der buddhistische Geshe Gedün Sangpo, Abt im Tibet-Kloster in Rikon. Dazu ein Studio-Streitgespräch mit
Klaus Engels vom "Cult Information Center" und dem Berner Psychotherapeuten Walter Schweri." (Quelle:
Tele 13/93:55)
TV-Magazin/Studiodiskussion mit zwei Filmbeiträgen:
1. Say Baba – Populär und Umstritten (Bericht: Lekha Sarkar)
2. Tibet-Kloster in Rikon (Bericht: Philippe Dätwyler)
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8.3
* * * edokuu ethno. Dokumentation
rit
Ritual, Riten
NAFOUN: oder Es gibt kein Feuer / Schlecht, Paul [Regie]:
gebu
Geheimbund (-bünde)
Priem, Joachim [Kamera]: Förster, Till [Recherche] . – D [OV],
mas
Maske(n)
Senoufo [Nebensprache], eingesprochen D ; Senoufo = Mynianka opf
Opfer
[Ethnie] : Elfenbeinküste, Nafoun [Dreh- oder Spielort] . –
trom
Trommel
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
Recherche:
[Produktion], 1992 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Förster, Till
(1:1.33)
Regie:
Schlecht, Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Priem, Joachim
Elfenbeinküste, Nafoun
Ethnie:
Senoufo = Mynianka
9.4.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Betrachtet man die Geschichte der Menschheit einmal unter dem Gesichtspunkt der Herrschaftsformen, die
im Laufe der Jahrtausende bei den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen erprobt wurden, so lässt sich
feststellen, dass nicht zuletzt in Westafrika (neben Melanesien) mit dem System der Geheimbünde ein
Herrschaftsinstrument installiert wurde, das in vieler Hinsicht seinen besonderen Reiz hat. Beim
Ackerbauvolk der Senufo im Norden der Elfenbeinküste regelt der Poro-Geheimbund bis heute die sozialen
und wirtschaftlichen Beziehungen der Gruppen. Einen besonderen Höhepunkt erlebt das Geheimbundwesen
jedesmal, wenn ein Beerdigungsfest für ein Mitglied ausgerichtet werden muss: Geheime Masken treten auf,
die dafür Sorge tragen, dass der Verstorbene rituell einwandfrei in das "Dorf der Toten" geleitet wird, der
Wille der Leiche gedeutet, falls diese, wie in unserem Fall, partout nicht auf direktem Weg zum Grab
getragen werden will und so weiter. Gleichzeitig sorgt der wirtschaftliche Aufwand bei einer
Beerdigungsfeier dafür, dass angehäufter Besitz wieder weitgehend auf die anderen "Gleichen" der Gruppe
umverteilt wird." (Quelle: S3 20/94:30)
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9
* * *
MAHABHARATA (1/2) / Brook, Peter [Regie]: Lubtchansky,
William [Kamera]: Brook, Peter u.a. [Buch] . – E [OV], [2. Kanal
D, SYNCH] : Frankreich, bei Avignon u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Dänemark : Eine Co-Produktion von Channel
Four Television, The Brooklyn Academy of Music, Les
Productions du 3ème Etage in Zusammenarbeit mit Danmarks
Radio, SVT1, RTVE, NOS-TV, La Sept, Channel 3 Finnland,
BRT, Channel 2 Iceland, NRK, Radio Telefis Eireann, Pioneer
LDC Inc., RTP, SBS TV, Doordashan TV, ORF und BR, WDR.
[Produktion], 1989 . – 184 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
Regie:
Brook, Peter
Kamera:
Lubtchansky, William

spi
Spielfilm
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
lit
Literatur
maha
Mahabharata
Recherche [Buch]:
Brook, Peter
Carrière, Jean-Claude

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, bei Avignon
Indien

Bemerkungen: Überschneidung von Bd. 9 & Bd.10 um 9 Min.
12.4.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Das indische Heldenepos "Mahabharata" ist das ausladendste Werk der Weltliteratur – siebenmal so
umfangreich wie die Bibel. Entstanden zwischen 400 vor und 400 nach Christus umfasst es die Grundlage
der Religion, der Geschichte und des Gedankenguts der hinduistischen Welt. Gemeinsam mit einem
Sanskrit-Kenner erarbeitete der Franzose Jean-Claude Carrière eine szenische Fassung, die er mit Regisseur
Peter Brook 1985 in einem Steinbruch bei Avignon zur neunstündigen, gefeierten Erstaufführung brachte.
Die Filmadaptation rafft das Geschehen auf rund fünf Stunden." (Quelle: Tele 14/93:24)
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10.1
* * *
MAHABHARATA (2/2) / Brook, Peter [Regie]: Lubtchansky,
William [Kamera]: Brook, Peter u.a. [Buch] . – E [OV], [2. Kanal
D, SYNCH] : Frankreich, bei Avignon u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Dänemark : Eine Co-Produktion von Channel
Four Television, The Brooklyn Academy of Music, Les
Productions du 3ème Etage in Zusammenarbeit mit Danmarks
Radio, SVT1, RTVE, NOS-TV, La Sept, Channel 3 Finnland,
BRT, Channel 2 Iceland, NRK, Radio Telefis Eireann, Pioneer
LDC Inc., RTP, SBS TV, Doordashan TV, ORF und BR, WDR.
[Produktion], 1989 . – 132 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
Regie:
Brook, Peter
Kamera:
Lubtchansky, William

spi
Spielfilm
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
maha
Mahabharata
Recherche [Buch]:
Brook, Peter
Carrière, Jean-Claude

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, bei Avignon
Indien

Bemerkungen: Überschneidung von Bd. 10 & Bd.9 um 9 Min.
12.4.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Das indische Heldenepos "Mahabharata" ist das ausladendste Werk der Weltliteratur – siebenmal so
umfangreich wie die Bibel. Entstanden zwischen 400 vor und 400 nach Christus umfasst es die Grundlage
der Religion, der Geschichte und des Gedankenguts der hinduistischen Welt. Gemeinsam mit einem
Sanskrit-Kenner erarbeitete der Franzose Jean-Claude Carrière eine szenische Fassung, die er mit Regisseur
Peter Brook 1985 in einem Steinbruch bei Avignon zur neunstündigen, gefeierten Erstaufführung brachte.
Die Filmadaptation rafft das Geschehen auf rund fünf Stunden." (Quelle: Tele 14/93:24)
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10.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
nom
Nomaden
TENERE (2/3): Wüste der Karawanen: Sand und Saurier /
ök
Ökonomie
Steineck, Michael [Regie]: Gaube, Wolfgang [Kamera]: Fuchs,
kara
Karawane
Peter [Beratung] . – D [OV], F [Nebensprache], eingesprochen D ; han
Handel
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag [Ethnie] : Niger, Ténéré-Wüste
Recherche [Beratung]:
(Fachi, Bilma) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Fuchs, Peter
(Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion],
1992 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Steineck, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gaube, Wolfgang
Niger, Ténéré-Wüste (Fachi, Bilma)
Ethnie:
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag
5.5.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Mit einer Karawane unterwegs von der Sahara-Oase Fachi in Niger zur 170 km entfernten Oase Bilma –
eine Reise durch eine scheinbar endlose Sandwüste." (Quelle: Tele 17/93:48)
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11.1
* *
RELIGIONEN DES OSTENS (2/6): Die hinduistische Lebensform
/ Coppens, Freddy [Regie]: Boumans, Ralf [Kamera]: Boenders,
Frans [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Indien [Drehoder Spielort] . – Belgien : Belgisches Fernsehen [Produktion],
1993 . – 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Coppens, Freddy
Kamera:
Boumans, Ralf

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
Recherche [Buch]:
Boenders, Frans

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Bemerkungen: Teil 1/6 fehlt.
27.3.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Gezeigt wird (...), wie die Hindus ihr Leben rituell mit dem Glauben verbinden." (Quelle: Tele
11/93:79)
"Das jetzige Leben ist ein Glied in der Kette der Wiedergeburten. Deren Ziel: die Auflösung der Einzelseele
Atman in der Allseele Brachman. Verschiedene Rituale und die Praxisformen des Yoga tragen dazu bei,
bessere Voraussetzungen im nächsten Leben zu erreichen. Das Kastensystem, ein tragender Pfeiler der
indischen Gesellschaft, bestimmt das Leben jedes einzelnen Menschen, der sich nicht gegen sein Karma
auflehnen kann. Sakrales ist im hinduistischen Alltag nie scharf von Profanem getrennt. Das Prinzip der
Vielfalt ist ebenso selbstverständlich wie das allem zu Grunde liegende Prinzip der Einheit." (Quelle: Verlag
Komplett-Video, Katalog 1/94)
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11.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Religion(en)
LES NOMADES DE SIBERIE / nn [Regie]: Fukuhara, Masakazu rel
nom
Nomaden
[Kamera] . – F [SYNCH], eingesprochen F ; Jakuten u.a. [Ethnie] :
scham Schamanismus (-ismen)
Russ. Föderation = Russland, Sibirien [Dreh- oder Spielort] . –
kara
Karawane
Japan : NHK [Produktion], nn . – 60 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fukuhara, Masakazu
Russ. Föderation = Russland,
Ethnie:
Jakuten
Ganassan (?)
Bemerkungen: Nachspann rudimentär.
6.6.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Les vastes étendues "polaires" du nord de la Sibérie sont longtemps restées méconnues du reste du monde.
Il y a deux raisons à ça: le froid extrême et la politique soviétique.
Récemment, et pour des raisons évidentes, les choses ont basculé.
Une équipe japonaise a reçu l'autorisation de filmer la vie quotidienne de petits groupes de nomades
Sibériens. Comment se nourrissent-ils? Quels sont leurs rituels religieux ? ...Tout y est, dans le détail.
Le périple d'une caravane composée de 2000 cerfs que guident seize indigènes est minutieusement dévoilé.
Huit mois d'aventure dans la toundra glacée. Ici, le froid peut atteindre -50° la nuit. Pour lui faire front,
certains "réflexes" de survie sont appliqués dont celui, primordial, de dresser sa tente avant le coucher du
soleil. Malgré ces conditions de vie sévères et contraignantes, deux des femmes filmées ont sciemment
choisi d'abandonner le confort de leur vie citadine pour rejoindre l'univers rigoureux mais ô combien
émouvant de leurs ancêtres." (Source: TSR 23/93)
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11.3
* * *
DAS DOPPELTE GESICHT: Beruf – Maskenbildner / Bense,
Georg [Regie]: Bense, Georg [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
D : nn [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Saarländischer Rundfunk [Produktion], 1988 . – 57 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bense, Georg
Kamera:
Bense, Georg

tvdoku
fi
hawe
fifi

Fernsehdokumentation
Film
Handwerk
Film im Film

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

6.6.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Maskenbildnertechnik zu Frauen umgewandelt werden. Einer der erfahrensten Spezialisten der Zunft, der
Maskenbildner Peter Kraus, hat einige spektakuläre Masken eigens für ihn vor laufender Kamera gestaltet,
und verrät, wie Verbrennungen, blutige Stichwunden und Peitschenspuren für Filmaufnahmen "getürkt"
werden." (Quelle: Tele 21/93:88)
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12.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
nom
Nomaden
NÖRDLICH DES TIAN-SHAN / Zimen, Erik [Regie]:
Rosengren, Michael [Kamera] . – D [OV], Russ [Nebensprache],
eingesprochen D ; Kasachen [Ethnie] : Kasachstan [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bavaria Film GmbH
[Produktion], 1992 . – 60 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Zimen, Erik
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rosengren, Michael
Kasachstan
Ethnie:
Kasachen
12.4.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im Land der Kasachen – einem alten Nomaden- und Reitervolk. Der Verhaltensforscher und Regisseur Erik
Zimen hat sich auf die Spur der Kasachen begeben und ist zweien von ihnen gefolgt." (Quelle: Ausschnitt
aus der TV-Ansage)
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12.2
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (2/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Zwei fremde Augen: Juan 1960/61 / Reitz, Edgar [Regie]:
Roll, Gernot [Kamera] . – D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions GmbH in Coproduktion
mit WDR, SFB, BR, NDR, SWF, HR, BBC, TVE, SVT, A2,
ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS. [Produktion], 1993 . – 115
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roll, Gernot
Deutschland (Bundesrepublik)
12.4.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Juan, der junge Musiker aus Chile, findet im Chauffeurszimmer einer Schauspielschule Unterschlupf.
Jetzt bedrängen ihn ausser Geldsorgen auch noch schlimme Träume. Die Verlorenheit in dem fremden Land
und – vor allem – seine hoffnungslose Liebe zu Clarissa machen ihm schwer zu schaffen." (Quelle:
14/93:25)
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13.1
* * *
VON TIBET NACH SHANGHAI: Eine Reise auf dem Yangtze
Kiang / Lorenzen, Rudolf [Regie]: Fiedler, Reimar u.a. [Kamera]:
Lorenzen, Rudolf [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : China
(Volksrepublik), div. Provinzen [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : BTS [Produktion], 1982 . – 85
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lorenzen, Rudolf
Kamera:
Fiedler, Reimar
Meier, Ulrich

tvdoku Fernsehdokumentation
flu
Fluss, Flüsse
Recherche [Buch]:
Lorenzen, Rudolf

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), div.

1.3.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Der Yangtse-Kiang ist mit seinen 6300 Kilometern Länge der drittgrösste Strom der Erde. Der Film
zeigt die verschiedenen Regionen im Bereich des Stroms und bietet Einblicke in den Alltag ihrer Bewohner
in Stadt und Land." (Quelle: Tele 8/93:25)
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13.2
* * *
DER INDISCHE TRAUM – DAS INDISCHE TRAUMA:
Religionskrieg zwischen Hindus und Moslems / Feldhoff,
Hermann [Regie]: Feldhoff, Hermann [Kamera] . – D [OV],
eingesprochen D, Texttafeln D : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion], 1993 . – 30 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Feldhoff, Hermann
Kamera:
Feldhoff, Hermann

tvdoku
rel
isl
hind

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Islam
Hinduismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

2.3.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
""Der Tempelkrieg – Indien vor der Zerreisprobe". Täglich gehen Häuser in Flammen auf, werden
Menschen auf offener Strasse angegriffen. Hindus gegen Moslems – dieser Konflikt droht Indien zu
zerreissen." (Quelle: Tele 8/93:38)
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14.1
* * *
GHAME AFGHAN: The Grief of the Afghan = Die Trauer der
Afghanen / Rissi, Mark M.; Kasi, Imarai [Regie]: Schneider,
Werner [Kamera]: Kasi, Imarai [Buch] . – Urdu, Farsi [OV],
Texttafeln D, Untertitel D : Afghanistan u.a. [Dreh- oder Spielort] .
– Schweiz : Tasman - AGM Logos Film [Produktion], 1986 . – 85
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rissi, Mark M.
Kamera:
Kasi, Imarai
Schneider, Werner

spi
Spielfilm
chro
Chronik
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Kasi, Imarai

Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan
Pakistan

1.4.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die afghanische Gesellschaft ist patriarchalisch. Die Männer behandeln ihre Frauen als Besitz. Der
ungeschriebene Ehrenkodex, der sogenannte Pashtunwali, schreibt genau vor, was in jeder Lebenslage getan
werden muss. Eine Demütigung dieses Ausmasses (sic.) muss mit dem Tod bestraft werden. Es gibt keine
andere Lösung, um die Ehre der Familie zu retten.
Die Geschichte von Djumas Familie stützt sich auf tatsächliche Begebenheiten, die sich in den letzten sieben
Jahren während der Flucht von über drei Millionen Afghanen nach Pakistan ereignete. Viele erzählten uns
ihre Geschichte. Einige von ihnen spielen ihre schrecklichen Erfahrungen in diesem Film selbst. (M.
Rissi)" (Quelle: Tafel am Schluss des Films)
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14.2
* *
RELIGIONEN DES OSTENS (3/6): Der Lehrer auf dem Pfad:
Gautama Buddha / Coppens, Freddy [Regie]: Boumans, Ralf
[Kamera]: Boenders, Frans [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Bombay [Dreh- oder
Spielort] . – Belgien : Belgisches Fernsehen [Produktion], 1993 . –
47 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Coppens, Freddy
Kamera:
Boumans, Ralf

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
Recherche [Buch]:
Boenders, Frans

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bombay

Bemerkungen: Teil 1/6 fehlt.
3.4.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Vor 2000 Jahren lebte ein Prinz mit Namen Siddharta Gautama. Der spirituelle Sucher verließ seine
Familie, lernte bei Gurus Trance und Askese und nach seiner Erleuchtung verkündigte er die Vierfache
Wahrheit zur Überwindung von Leiden und Frustration. Die Meditation wurde zum Kern des buddhistischen
Wesens. Weitere Inhalte sind: Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen; Auflösung des Ego und Befreiung
durch inneres Loslassen in diesem Leben; es gibt kein Jenseits oder Gott – beides sind nur Projektionen
unseres individuellen Geistes." (Quelle: Verlag Komplett-Video, Katalog 1/94)
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14.3
* * *
DER LAUTLOSE SCHUSS: oder Wie der Ton zum Film kommt:
Der Geräuschemacher Mel Kutbay / Bense, Georg [Regie]: Bense,
Georg u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : nn [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Saarländischer
Rundfunk [Produktion], nn . – 47 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bense, Georg
Kamera:
Bense, Georg
Kurz, Bernd
4.4.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
CHECK!
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por
fiton

Fernsehdokumentation
Filmhandwerk
Porträt
Filmton

Dreh- oder Spielort/orte:
nn
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15.1
* *
RELIGIONEN DES OSTENS (4/6): Das grosse Mitleiden:
Buddhismus / Coppens, Freddy [Regie]: Boumans, Ralf
[Kamera]: Boenders, Frans [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Nepal u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Belgien : Belgisches Fernsehen [Produktion], 1993 . –
54 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Coppens, Freddy
Kamera:
Boumans, Ralf

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
mabud Mahayana Buddhismus
vajbud Vajrayana Buddhismus
shibud Shin Buddhismus
Recherche [Buch]:
Boenders, Frans
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal
Taiwan
China (Volksrepublik)

Bemerkungen: Teil 1/6 fehlt.
27.3.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Heute geht es um den Mahayana-Buddhismus und den Vajrayana-Buddhismus. Nach diesen Lehren
soll das Licht der Geistesklarheit die Dunkelheit von Gier, Aggression und Ignoranz vertreiben." (Quelle:
Tele 13/93:79)
"Ausgehend von seinem Geburtsland Indien durchtränkte die geistige Essenz des Buddhismus bei seiner
Ausdehnung in Asien viele Religionen, ohne sie zu zerstören. Der 'Weg des grossen Mitgefühls" fand
ebenso Eingang in den tibetanischen Buddhismus mit Elementen des Taoismus oder in Japan mit der Lehre
des Zen. In all seinen Auslegungen vereint die Lehre Buddhas in harmonischer Gleichzeitigkeit die
magischen, mystischen und mentalen Ebenen." (Quelle: Verlag Komplett-Video, Katalog 1/94)
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15.2
* * *
SALAAM BOMBAY / Nair, Mira [Regie]: Sissel, Sandi
[Kamera]: Nair, Mira u.a. [Buch] . – I [SYNCH] : Indien, Bombay
[Dreh- oder Spielort] . – Indien ; Grossbritannien : Film Four
International, NFDG-Doordarshan, Cadrage S.A., La Sept, Mirabai
Films [Produktion], 1988 . – 109 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nair, Mira

Kamera:
Sissel, Sandi

dokspi Dokumentar-Spielfilm
sta
Stadt
ki
Kind(er)
arb
Arbeit
straki Strassenkind
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Nair, Mira
Taraporevala, Sooni
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bombay

10.4.1993 Aufzeichnung: TSI
Synopsis:
"Preisgekrönte Sozialstudie über Kinderschicksale in Bombay. Der zehnjährige indische Strassenjunge
Krishna hält sich mit dem Verkauf von Tee und anderen Gelegenheitsjobs über Wasser. Er ist befreundet mit
einem jungen, süchtigen Dealer und der Tochter einer Prostituierten. Wenn er genug Geld zusammengespart
hat, will er wieder in sein Heimatdorf zurückkehren. Dieser erste Spielfilm der indischen Regisseurin Mira
Nair gewann die "Goldene Palme" in Cannes und wurde für den "Oscar" nominiert. Über ein Jahr hat Mira
Nair mit Strassenkindern geprobt und diese erstaunliche Truppe dann um Profischauspieler
erweitert." (Quelle: Tele 40/93:88)
"Den zehnjährigen Krishna verschlägt es vom Land in die überbevölkerten Slums von Bombay, wo er die
500 Rupien zu verdienen hofft, die er seinem Bruder schuldet. Bald ist die Rückkehr ins Dorf nur noch ein
ferner Traum, der ihn am Leben erhält. Krishna schläft mit den Strassenkindern draussen auf der Strasse und
verdient sich seinen Lebensunterhalt als Tee-Austräger. Zu seiner Stammkundschaft gehört die Prostituierte
Reka, die ihre kleine Tochter vor die Tür setzen muss, wenn Kundschaft kommt. Baba, der Vater des
Mädchens Manju ist der "Unterweltboss" des Viertels. Für diesen arbeitet auch Krishnas bester Freund
Chillum, der vom "Stoff" abhängig ist. Krishna versucht, in dieser kaputten Welt ein wenig Wärme zu
verbreiten. Er schützt seine Freunde und hilft ihnen mit kleinen Gesten und Zuspruch. Doch die Ereignisse
im Viertel verlaufen dramatisch." (Quelle: Film, Video, Tonbild: Nord-Süd. Brot für alle et al. (eds.).
1994:26)
"A first feature by Indian-born, New York-based Mira Nair. SALAAM BOMBAY has received fantastic
acclaim since its first screening in the Directors' Fortnight at the 1988 Cannes Film Festival, where it won
the "Camera d'Or" prize for the best first feature. The film was shot in the streets and the brothels of Bombay
with a cast of street kids whom Ms. Nair developed in workshops to give performances of extraordinary
vitality and conviction. The story shows children caught in the inescapable poverty trap, scavenging like rats
and trying at all costs to evade the worst fate – the inhuman institutions and children's hames. Despite this,
the overwhelming impression of the film is its affirmation of the spirit and defiant flamboyance of these
charming, wicked innocents, to whom fate has given nothing but life." (Source: Jane Balfour Films,
Catalogue, Autumn 1993:5)
"Krishna ha dieci anni. Abbandonato dal circo ambulante dove lavorava, decide di tentare la fortuna in città.
Il suo sogno è guadagnare cinquecento rupie e tornare trionfante dalla madre al paese. Ma la realtà è altra
cosa. A Bombay il ragazzo viene inghittio da un mondo assordante e convulso, dove tutti lottano per la
propria sopravivenza.
Queste incantevole film indiano di Mira Nair ha ottenuto la prestigiosa "Caméra d'Or" al Festival di Cannes
nel 1988." (Tele 13/93:80)
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16.1
* * *
ein GANZ GEWÖHNLICHES LEBEN / Gyöngyössy, Imre;
Kabay, Barbara u.a. [Regie]: Szabo, Gabor [Kamera]: Petenyi,
Katalin [Recherche] . – Ungarisch [OV], eingesprochen D,
Untertitel D : Ungarn, Rimoc [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Ungarn : Pro Vobis Film Hamburg in
Zusammenarbeit mit Hungarofilm/Mafilm Budapest
[Produktion], ? . – 69 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gyöngyössy, Imre
Kamera:
Kabay, Barbara
Szabo, Gabor

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
Recherche:
Petenyi, Katalin

Dreh- oder Spielort/orte:
Ungarn, Rimoc

19.3.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die 74jährige Bäuerin Veronika Kiss, die 1979 starb, hat ihr ganzes Leben im Dorf Rimoc (Ungarn), weit
entfernt von den grossen Städten, verbracht. Trotzdem verlief ihr Leben so, dass sie alle geschichtlichen
Erschütterungen dieses Jahrhunderts auf eine unmittelbare, persönliche Art zu spüren bekam. Trotz vieler
Schicksalsschläge ist sie ein aktiver, tatkräftiger Mensch geblieben, der in seiner täglichen Arbeit Freude
und Befriedigung findet, ohne über sein Schicksal zu klagen.
Frau Kiss, ihre Lebensgeschichte und das Dorf Rimoc sind keine Erfindungen. Die Autoren haben ein Stück
Wirklichkeit mit den wirklichen Personen nacherzählt. Der Film EIN GANZ GEWÖHNLICHES LEBEN
erhielt, neben vielen anderen Auszeichnungen das UNESCO-Diplom, des Pesaro-Festivals 1977, den AdolfGrimme-Preis in Gold 1978 und den Goldenen Hugo (Hauptpreis) des Chicago-Filmfestivals
1978." (Quelle: 3sat 11/93:27)
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16.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
HOLI: Karneval der Farben / Stein, Henry; Duffy, Michael
hind
Hinduismus
[Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Indien, Uttar
fes
Fest
Pradesh (Vraj) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
holi
Holi
(Bundesrepublik) ; Indien : Stein Film Produktion in
Zusammenarbeit mit SCPS Vrinbadan [Produktion], 1993 . – 44
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Stein, Henry
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Duffy, Michael
nn
Indien, Uttar Pradesh (Vraj)
21.3.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
CHECK!
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16.3
* * *
KADREIZ EIROPA = Es war einmal in Europa / Slapins, Andris
[Regie]: Slapins, Andris [Kamera]: Zemzare, Ingrida u.a. [Buch] .
– Lettisch [OV], Untertitel D : Lettland, Riga [Dreh- oder
Spielort] . – Lettland : Rigas Videocentrs [Produktion], 1988 . – 60
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Slapins, Andris

Kamera:
Slapins, Andris

dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
archmat Archivmaterial
lit
Literatur
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Zemzare, Ingrida
Slapins, Andris
Dreh- oder Spielort/orte:
Lettland, Riga

14.1.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der lettische Dokumentarist und Kameramann Andris Slapins schildert in seinem ersten essayistischen
Film die kulturelle Atmosphäre der 20er und 30er Jahre in einer der Hauptstädte Europas: Riga. Damals
kamen aus Berlin der Jazz und die Songs von Brecht und Weil nach Lettland – und mit ihnen ein neues
Lebensgefühl, wie es auch die Hauptfigur in Hermann Hesses "Steppenwolf" erfährt.
Gespräche mit alten lettischen Jazzmusikern, Tänzerinnen und Tänzern, zeitgenössische Gemälde und
Archivmaterial, Brechtlieder einer Berliner Theatergruppe und inszenierte Dialoge aus dem "Steppenwolf"
montierte der Regisseur Slapins zu einer aussergewöhnlichen musikalischen Collage. Sein kulturhistorisches
Kaleidoskop enthält auch eine aktuelle politische Aussage: Es erinnert daran, dass es zwischen Riga und
Berlin schon in der ersten Phase der baltischen Unabhängigkeit einen intensiveren Kulturaustausch gab als
zwischen Riga und Moskau, wo Stalin die Annektierung der baltischen Republiken beschloss." (Quelle: 3sat
2/94:33)
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17
* * *
SHIGATSE: One injection asks for more / Neuenschwander, Jürg
[Regie]: Neuwirth, Manfred [Kamera] . – F [OV], Tib
[Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel E : Tibet = Xizang
Zizhiqu, Shigatse Dist. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Libo
Film AG, Container TV [Produktion], 1989 . – 95 Min. : farb ;
Laser-Disk PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Neuenschwander, Jürg
Kamera:
Neuwirth, Manfred

dok
med
tradmod
mino
unt
wid

Dokumentarfilm
Medizin
Tradition-Moderne
Minorität, Minderheit
Unterdrückung
Widerstand

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Shigatse

1.4.1993 Ankauf: Von Elisabeth Hsü, Assistentin am ESZ, für 100.-sFr.
Synopsis:
"Die Stichworte zur jüngsten tibetischen Geschichte sind bekannt: 1951 Besetzung durch die Chinesen, 1959
missglückter Aufstand der Tibeter, anschliessend Massenflucht nach Nordindien, unter den Flüchtlingen
auch der Dalai Lama, das geistige und weltliche Oberhaupt, Abschaffung des Feudalwesens und
Bodenreform durch die Chinesen, Eingliederung des Tibet in die Volksrepublik China, zwischen 1964-78
findet unter dem Motto der "Kulturrevolution" eine massive Unterdrückung und Zerstörung der
traditionellen tibetischen Kultur statt; insbesondere das Klosterwesen ist davon betroffen. Die im tibetischen
Alltag tief verwurzelte Religiosität wird mit allen Mitteln ausgetrieben. Diese repressive Kulturpolitik
weicht Ende der siebziger Jahre einer beschränkten Liberalisierung. Die Religionsausübung ist nun wieder
gewährleistet. Und trotzdem: Was einige bei uns als endgültigen Verlust kultureller Identität empfinden, ist
in der Region Shigatse (Zentraltibet) heute in vollem Gang. Der von den Chinesen verursachte
Zivilisationsstrudel verwandelt die überlieferte Lebensweise in einen wirren Knäuel von verschiedenen
Epochen und Werten. Per Zufall habe ich einen Faden zu fassen gekriegt, der mitten in diesen Knäuel
hineinführt. Das ist die Spur der Medizin, das Netz der medizinischen Versorgung der Bevölkerung, das von
zwei ganz verschiedenen Mustern durchzogen ist: Zum einen die fast verdrängte tibetische Klostermedizin,
zum anderen das neu eingeführte System der Dorfärzte und Krankenhäuser auf der Grundlage der westlichen
Medizin. Die Kulturrevolution bedeutet für die Tradition der alttibetischen Heilkunde einen katastrophalen
Einschnitt. Erst seit der teilweisen Liberalisierung anfangs der 80iger Jahre wird die traditionelle Medizin
vom Staat wieder anerkannt. SHIGATSE zeigt, wie das Nebeneinander konkret aussieht. (Jürg
Neuenschwander/Alex Sutter)" (Quelle: Dokumentation zu SHIGATSE – Eine Spritze kommt selten allein.)
Textverweise:Eine kleine Dokumentation ist vorhanden.
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18.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
Religion(en)
DEVA UND CINTA: Zwei Rituale bei den Rai in Ostnepal = Deva rel
rit
Ritual, Riten
and Cinta / Bieri, Albin; Garlinski, Majan; Gaenszle, Martin u.a.
scham Schamanismus (-ismen)
[Regie]: Bieri, Albin u.a. [Kamera]: Gaenszle, Martin
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
(Ethnographie) u.a. [Recherche] . – Nep [OV], Rai
rucom ländliche Gesellschaft
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Rai, Kulunge u.a. med
Medizin
[Ethnie] : Nepal, Sankhuwa Tal (Bala) [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche:
Schweiz : Albin Bieri, Majan Garlinski in Zusammenarbeit mit
Gaenszle, Martin (Ethnographie)
Rai, Tulasi Kumar (Beratung)
dem Ethnologischen Seminar, dem Völkerkundemuseum und der
Television der Universität Zürich [Produktion], 1990 . – 127 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bieri, Albin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Garlinski, Majan
Bieri, Albin
Nepal, Sankhuwa Tal (Bala)
Gaenszle, Martin
Garlinski, Majan
Ethnie:
Rai, Kulunge
Rai, Mewahang
1.10.1990 Schenkung: Von Martin Gaenßle, Albin Bieri und Majan Garlinski.
Synopsis:
"DEVA UND CINTA lautet der Titel einer video-ethnographischen Dokumentation eines Doppelrituals,
welches bei den Mewahang und Kulunge Rai in Ost-Nepal zelebriert wird.
Das Video beginnt mit einer allgemeinen Einführung in Aspekte des rituellen Lebens, besonders in die
verschiedenen Aufgaben der Ritual-Spezialisten und ihre jeweilige Kommunikation mit den Gottheiten und
den Ahnenwesen (ca. 20 Min.). Der erste Hauptteil (ca.20 Min.) ist einem der wichtigsten Ahnenkulte, der
"Deva", gewidmet. Die Deva gilt einer Gruppe von vier, manchmal fünf territorialen Totengeistern, welche
zu Gottheiten (Devas) wurden. Es muss ihnen regelmässig Blut geopfert werden, damit sie die Lebenden in
Frieden leben lassen: der Lebensgeist der Opfertiere verwandelt sich in Lebenskraft für die Lebenden.
Zumindest zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, muss jeder Haushalt zum eigenen
Schutz und zur Vorsorge, ein Doppel-Ritual feiern: am Nachmittag eine Deva sowie in der darauffolgenden
Nacht eine "Cinta", eine Schamanen-Séance, die sich bis in den frühen Morgen hinzieht (zweiter Hauptteil,
ca. 90 Min.). Das Wort "cinta" heisst soviel wie Gedanken und bezieht sich auf die weissagende Kraft des
Schamanen. Die Art und Weise des Kontaktes mit den Teils identischen Gottheiten unterscheidet sich in
beiden Ritualen jedoch grundsätzlich. Bei der Deva geht der Opfergeist auf eine rituelle Reise zu den
Gottheiten, bei der nächtlichen Cinta hingegen kommen bestimmte Gottheiten zum Schamanen – in seinen
Körper.
Die Rezitationen im Verlauf des Deva-Rituals werden ausschliesslich in einer rituellen Rai-Sprache
vorgetragen, wohingegen der Schamane in der Cinta teilweise in Nepali und teilweise in Rai singt.
Chronologisch der sequentiellen Struktur der Ereignisse folgend, versucht die Video-Dokumentation DEVA
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UND CINTA die Atmosphäre und die 'Bedeutung' dieser vielschichtigen Rituale zu vermitteln, wobei die
verbalen Interpretationen und Erklärungen auf des notwendigste Minimum beschränkt wurden, damit die
audio-visuellen Ereignisse in ihrem eigenen Klang und Lichte erfasst werden können. (Martin
Gaenszle)" (Quelle: Handzettel)
"DEVA AND CINTA is an ethnographic documentation of a ritual cycle celebrated among the Mewahang
and Kulunge Rai of East Nepal.
After a general introduction into the ritual life, tasks of ritual specialists and their communication with
divinities and ancestral beings (approx. 20 min.), the second part (approx. 20 min.) shows the ritual journey
and blood sacrifice to the dewas, ancestral deities who are linked with the territory and are responsible for
the prosperity of the household. This ritual, which takes place in the afternoon in the courtyard of the client's
house, has to be celebrated at least twice a year in combination with a shamanic séance that lasts through the
night. This séance, called cinta, is documented in the third - and longest - part (approx. 90 min.) in which we
tried to preserve the sequential structure of performative events though the 'real time' of approximately
twelve hours had to be cut down to about ninety minutes.
Both rituals are dense with symbolism on various levels: artefacts, gestures, interaction, rhythm, and
language. The recitations during the dewa-ritual are exclusively in Rai ritual language, whereas the jhakrilike shaman partly chants in Nepali and partly in Rai. The video-documentation tries to convey the
atmosphere and 'meaning' of these multilayered performances (not hiding the ethnographic process) with
only the necessary minimum of verbal interpretations and explanations, so that the visual and auditive events
may be comprehended in their own right. (M. Gaenszle)" (Source: Flyer)
Textverweise:Ganszle, Martin. 1989. VERWANDTSCHAFT UND MYTHOLOGIE BEI DEN
MEWAHANG RAI IN OSTNEPAL – EINE ETHNOGRAPHISCHE STUDIE ZUM PROBLEM DER
'ETHNISCHEN IDENTITÄT. Dissertation an der Fakultät für Orientalistik und Altertumswissenschaften
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Bieri, Albin; Garlinski, Majan. 1990. DEVA UND CINTA – EIN VIDEO ÜBER ZWEI RITUALE BEI
DEN RAI DES SANKHUWA TALS IN OST-NEPAL. unveröff. Semesterarbeit.
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18.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
bud
Buddhismus
REISE IN EIN VERBOTENES KÖNIGREICH: Die Mustang
Expedition / Bergmann, Hajo [Regie]: Kortz, Rüdiger [Kamera] .
– D [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen D : Nepal, Mustang
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hajo
Bergmann Filmproduction [Produktion], 1992 . – 43 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bergmann, Hajo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kortz, Rüdiger
Nepal, Mustang
4.10.1993 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Das Königreich von Mustang, eine über 700 Jahre alte Hochkultur ist auf der Landkarte Nepals jener
Zipfel, der nach Tibet hineinreicht. Schon bald nach der Besetzung Tibets durch die Rote Armee Chinas
wurde Mustang aufgrund der für Nepal brisanten Grenzsituation zum absoluten Sperrgebiet für Ausländer.
Im März/April 1992 gelang Hajo Bermann (...) eine Filmexpedition nach Mustang." (Quelle: Teletext ZDF)
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19.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (3/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Eifersucht und Stolz: Evelyne 1961 / Reitz, Edgar
[Regie]: Roll, Gernot [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions
GmbH in Coproduktion mit WDR, SFB, BR, NDR, SWF, HR,
BBC, TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS.
[Produktion], 1993 . – 117 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roll, Gernot
Deutschland (Bundesrepublik)
16.4.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Nach dem Tod ihres Vaters macht sich Evelyne aus Neuburg an der Donau auf nach München, um ihre
Mutter zu suchen. Anlaufstelle ist Tante Elisabeth Cerphal, die Schwester des Vaters." (Quelle: Tele
14/93:65)
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19.2
* * *
THE REINCARNATION OF KHENSUR RINPOCHE = Die
Reinkarnation des Khensur Rinpoche = La reincarnation de
Khensur Rinpoche / Sarin, Ritu; Sonam, Tenzing [Regie]:
Carchrae, Andrew [Kamera] . – F [SYNCH], Tib [Nebensprache],
eingesprochen F, Untertitel F : Indien, Karnataka (Mungod) u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : A White Crane Films
Production in Association with The Meridian Trust [Produktion],
1991 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sarin, Ritu
Kamera:
Sonam, Tenzing
Carchrae, Andrew

dok
bud
reink
rel

Dokumentarfilm
Buddhismus
Reinkarnation
Religion(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Karnataka (Mungod)
Nepal, Kathmandu

Bemerkungen: Achtung: gekürzte Version; Originaldauer ca. 60 Min.
16.4.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Der 47jährige tibetische Mönch Choenzey lebt im südindischen Exil. Seit vier Jahren ist sein zutiefst
verehrter Lehrer und spiritueller Meister Khensur Rinpoche, einer der bedeutendsten Lamas, tot. Choenzey
wartet geduldig und gelassen auf seine Reinkarnation. Sie zu finden ist seine Aufgabe als Khensur
Rinpoches engster Schüler. Neuigkeiten über einen Jungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften, der im
fernen Tibet lebt, lassen ihn hoffen. Er reist nach Dharmsala, dem Exil-Wohnsitz des Dalai Lama, um ihn
wegen des Kindes um Rat zu fragen. Eine Weissagung und die Befragung des Nechung-Orakels lassen für
Choenzey die Hoffnung zur Gewissheit werden. Er hat die Reinkarnation seines Meisters gefunden.
Heimlich reist Choenzey in das von den Chinesen besetzte Tibet ein, ebenso heimlich schafft er den Kleinen
nach Kathmandu. In einem Kloster nimmt der charismatische und spitzbübische Junge würdevoll an seiner
ersten rituellen Zeremonie teil, als hätte er nie etwas anderes getan. Sein Zutrauen und seine Liebe zu
Choenzey sind tief und unerschütterlich. Wenig später wird er in der nordindischen Buddhistenstadt Sarnath
von Dalai Lama persönlich und mit grosser Feierlichkeit in die Mönchsgesellschaft aufgenommen. Jeder
glaubt daran, dass der Kleine die Reinkarnation des Khensur Rinpoche ist, doch lässt man ihn völlig Kind
sein.
Er ist lebhaft und verspielt, verschmitzt und heiter. Sein ehemaliger Schüler ist nun sein Hüter, stolz, wie
sonst nur ein Vater sein kann. "Die Beziehung zwischen Khensur Rinpoche und mir geht über das
gegenwärtige Leben hinaus ... Ich glaube, dass sie auf viele Leben zurückgeht. Es ist, als ob sich nur sein
Körper verwandelt hätte ... in den das gleiche Bewusstsein eingezogen ist. Wie sehr ich auch immer seiner
früheren Existenz diente, so sehr diene ich ihm auch jetzt."
Die beiden Dokumentarfilmer, der Inder Ritu und der Tibeter Tenzing Sonam, begegneten 1987 zum ersten
Mal dem Mönch Choenzey. Sie beschlossen spontan, die Suche des Mönches nach der Inkarnation seines
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Meisters mit der Kamera und dem Mikrophon zu begleiten. Zunächst reihte sich Misserfolg an Misserfolg.
Erst zwei Jahre später kam der erlösende Brief, in dem von dem Vierjährigen berichtet wurde. Nach zwei
Jahren Arbeit mit vielen Unterbrechungen waren endlich die Aufnahmen beendet. Ihre britische Premiere
feierte die Dokumentation in Anwesenheit des Dalai Lama. Für den Kritiker des englischen "Weekend
Guardian" ist der Film "eine geniale Studie des tibetischen Buddhismus"." (Quelle: S3 6/95:26f)
"Choenzey, a Tibetan monk living in exile in a monastery in southern India, finds the reincarnation of his
dead master in the person of an impish fouryear old. The film follows the relationship that develops between
them as the erstwhile disciple learns to cope with his new responsibilities as a 'father'." (Source: Jane Balfour
Films, Catalogue, Autumn 1993:69)
"Choenzey, moine tibétain de 47 ans, vit dans un monastère au Sud de l'Inde. Quatre ans après la mort de
son maître spirituel, le lama Khensur Rinpoche, il doit trouver celui qui en sera la réincarnation. Sa quête le
conduit sur les traces d'un enfant de quatre ans aux qualités spirituelles exceptionnelles. Au cours d'une
cérémonie d'initiation, l'enfant sera consacré moine. Ce film décrit avec tendresse la rencontre entre
Choenzey et cet adorable enfant, leur retour au monastère en Inde où ils vivent en exil, la vie quotidienne
composée de rituels mais aussi de jeux de lego, siestes et de câlins. Un voyage initiatique peu ordinaire au
cœur de la religion bouddhiste." (Source: TSR 33/94)

- 52 -

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

20.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (4/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Ansgars Tod: Ansgar 1961/62 / Reitz, Edgar [Regie]:
Roll, Gernot [Kamera] . – D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions GmbH in Coproduktion
mit WDR, SFB, BR, NDR, SWF, HR, BBC, TVE, SVT, A2,
ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS. [Produktion], 1993 . – 100
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roll, Gernot
Deutschland (Bundesrepublik)
21.4.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Die Liebe von Evelyne und Ansgar dauert – obwohl für die Ewigkeit gedacht – nur sieben Monate und
vier Tage. Sie sind in dieser Zeit unzertrennlich, der Werkstudent und die zukünftige Sängerin. Als Ansgar
mit Evelyne im Garten des Fuchsbaus erscheint, hat sie den verlorenen Geliebten im Visier des Gewehrs,
mit der Reinhard so gern rumhantiert..." (Quelle: Tele 15/93:45)
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20.2
* * *
NEPAL (1/2): Zwischen Muktinath und Kali Gandaki: Im Tal der
108 Quellen / Soehring, Anna [Regie]: Priem, Joachim [Kamera]:
Schuh, Dieter [Recherche] . – D [OV], Nep&Tib [Nebensprache],
eingesprochen D : Nepal, Muktinath [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1992 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Soehring, Anna
Kamera:
Priem, Joachim

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
bud
Buddhismus
pireis Pilgerreise(n)
Recherche:
Schuh, Dieter

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Muktinath

22.4.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Zwischen den Achttausendern des westlichen Himalaya liegt in fast 4000 m Höhe Muktinath, einer der
bedeutendsten Pilgerorte für Hindus und Buddhisten, die sich von weither auf den Weg machen, um in den
heiligen Quellen zu baden.
Ausgehend von diesem Pilgerort berichtet der Film über das Leben der Menschen in dem landschaftlich
faszinierenden Hochtal zwischen Muktinath und dem Kali Gandaki Fluss. Der Führer in diese fremde Kultur
ist ein einheimischer Kenner uralter Schriften und tibetischer Heilkunst für Mensch und Tier.
Höhepunkt ist ein buddhistisches Klosterfest mit rituellen Maskentänzen, die eine uralte Tradition
haben." (Quelle: S3 51/96:29)
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21.1
* * *
DIE ZAUBERKRAFT DES INGWER: Leben mit der Magie auf
den Trobriand-Inseln / Schirra, Rainer [Regie]: Schurich, Ols
[Kamera]: Bell, Ingrid Nina [Beratung] . – D [OV], eingesprochen
D : Papua-Neuguinea, Trobriand (Tauvema) [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1990 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schirra, Rainer
Kamera:
Schurich, Ols

edoku ethno. Dokumentation
rit
Ritual, Riten
mag
Magie
Recherche [Beratung]:
Bell, Ingrid Nina

Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Trobriand

6.1.1994 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Tauvema liegt auf der winzigen Insel Kaileuna, die zu den Trobriand-Inseln in Papua-Neuguinea gehört.
Die rund 300 Einwohner – ungefähr die Hälfte sind Kinder – leben nach ihren Traditionen, obwohl Produkte
der Neuzeit wie Petroleum-Lampen und Plastiktöpfe bekannt sind. Leben, Tod und Wiedergeburt vollziehen
sich im Einklang mit der sie umgebenden Natur – Dschungel und Meer. Umwelt und Menschen sind ihrer
Vorstellung nach gleichermassen beeinflussbar: durch Zauber. Geheime Formeln und die dort sehr seltene
Ingwer-Knolle können auf das Wachstum der Yamsknollen, das Wetter und die Liebesbeziehungen
einwirken." (Quelle: WDR 30/97:43)
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21.2
* * *
KHANEH-JE DOOST KOJAST? = Wo ist das Haus meines
Freundes? / Kiarostami, Abbas [Regie]: Saba, Farhad [Kamera]:
Kiarostami, Abbas [Buch] . – Farsi [OV], [2. Kanal D, SYNCH] :
Iran [Dreh- oder Spielort] . – Iran : Institut für die Erziehung von
Kindern und Jugendlichen [Produktion], 1987 . – 78 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kiarostami, Abbas
Kamera:
Saba, Farhad

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Kiarostami, Abbas

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

20.1.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der kleine Mohammed wird von seinem Lehrer gerügt, weil er zum dritten Mal seine Hausaufgaben auf
einem Zettel statt in sein Heft geschrieben hat. Ahmed, der Banknachbar von Mohammed, bemerkt zu
Hause, dass er aus Versehen das Heft seines Schulkameraden eingesteckt hat. Gegen das Verbot seiner
Mutter macht er sich auf den langen Weg in das nächste Dorf – auf der Suche nach dem Haus seines
Freundes: eine wahre Odysse, da keiner dem kleinen Jungen Auskunft geben kann.
Die Parabel über Solidarität und Freundschaft wurde beim Filmfestival von Locarno 1989 mit dem
"Bronzenen Leoparden" ausgezeichnet. Im Zentrum des Films steht der zehnjährige Ahmad, dessen
erwachsener Sinn für Gerechtigkeit und Freundschaft ihn zu einer schier übermenschlichen Ausdauer
verpflichtet. Der iranische Regisseur Abbas Kiarostami schildert von patriarchalischen Strukturen bestimmte
dörfliche Leben mit einem scharfen Blick für die Zwänge und Repressionen des Alltags." (Quelle: 3sat
14/94:13f)
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22
* * *
PHOTO WALLAHS / MacDougall, Judith; MacDougall, David
[Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – E [OV], Hindi
[Nebensprache], Untertitel E : Indien, Uttar Pradesh (Mussoorie)
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Fieldwork Films [Produktion],
1991 . – 59 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, Judith
Kamera:
MacDougall, David
MacDougall, David

dok
foto
por
tour
kol
va

Dokumentarfilm
Fotografie
Porträt
Tourismus
Kolonialismus
Visuelle Anthropologie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Uttar Pradesh (Mussoorie)

1.10.1993 Ankauf: Von Fieldwork Films, 12 Meehan Gardens - Griffith ACT, 2603 Canberra (Australia)
Tel/Fax: + 61 6 295 20 02. Preis: $ 80.Synopsis:
"PHOTO WALLAHS erkundet die kulturelle und persönliche Bedeutung von Fotografien anhand der
Begegnung mit der Fotografie in einem Bergdorf Nord-Indiens. Die "photo wallahs" sind die einheimischen
Fotografen von Mussoorie, einem Ort im Vorgebirge des Himalaya, der einst wohlhabende indische Prinzen
und britische Gesandte anzog, heute aber vor allem von Touristen aus der indischen Mittelschicht besucht
wird. Mittels der Fotografen und deren Kunden, einheimischen Besitzern alter Fotografien und dieser
Fotografien selbst zeigt der Film das Metier als Kunst und als Geschäft, als Medium der Phantasie, der
Realität, der Erinnerung und der Sehnsucht." (Quelle: Lumiere, Film-&Kino-Initiative, Göttingen,
Handzettel)
"What is the function of photography in a different culture from our own? An encounter with photography in
Mussoorie, a town in the foothills of the Himalayas. A series of meetings with local Indian photographers,
some of their subjects and "amateur" photographers." (Source: Vue sur les Docs, 4ème Festival Européen du
Cinéma Documentaire, Marseille, 1993:37)
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23.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fihist
Filmgeschichte
MENSCHEN AM FLUSS – RIO MAGDALENA / Kaiser,
reifi
Reisefilm
Christoph [Regie]: Illing, Fritz [Kamera] . – D [OV], Sp
[Nebensprache], eingesprochen D ; Indios [Ethnie] : Kolumbien,
Rio Magdalena [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
[Produktion], 1963 . – 43 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Kaiser, Christoph
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Illing, Fritz
Kolumbien, Rio Magdalena
Ethnie:
Indios
4.5.1993 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Wenn heute aus Kolumbien berichtet wird, dann sind die Drogenbosse und ihr Kartell in den Schlagzeilen.
Als sich vor dreissig Jahren ein Kamerateam des ZDF aufmachte zu einer beschwerlichen Reise in eine der
heissesten Gegenden Südamerikas, da standen andere im Mittelpunkt: die armen Indios und die reichen
Viehzüchter an den endlosen Lehmufern des Rio Magdalena. Menschen am Fluss, ein interessantes
Fundstück aus dem ZDF-Filmarchiv." (Quelle: Transkription der Filmansage)
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23.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Religion(en)
RELIGIONEN DES OSTENS (5/6): Tao – Der Weg: Das religiöse rel
tao
Taoismus
Herz Chinas / Coppens, Freddy [Regie]: Boumans, Ralf
[Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Belgien : Dienst
Wetenschappen und BRT 3 [Produktion], 1993 . – 55 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Coppens, Freddy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Boumans, Ralf
China (Volksrepublik)
Bemerkungen: Teil 1/6 fehlt.
17.4.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Der Taoismus ist vor allem in China ausgebreitet. Im Laufe der Jahrtausende hat er die chinesische
Kultur wesentlich beeinflusst und der Gesellschaft einen meditativen und unmaterialistischen Charakter
gegeben." (Quelle: Tele 14/93:79)
"Im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung verkündet der Weise Laotse seine Lehre des Tao, der Weg oder
Sinn, der alles durchdringt. Tao ist die vollkommene Ordnung aller Dinge, ist Anfang und sinngerichtete
Bewegung, ist der freie, nicht durch individuelles Denken beeinflussbare Strom der Spontaneität. Im
Mittelpunkt steht die ganzheitliche Beziehung zum Universum. Jedes Dogma und materialistisches Denken
sind dem Taoismus zuwider. Er ist das religiöse Herz Chinas." (Quelle: Verlag Komplett-Video, Katalog
1/94)
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23.3
* * *
AVENIDA BRASIL: Rio de Janeiro – Psychogramm einer Strasse
/ Bezerra, Octavio [Regie]: nn [Kamera]: Molo, Uberto
[Recherche] . – D [OV], Port [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Brasilien, Rio de Janeiro [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : West 3, WDR [Produktion], 1992 .
– 75 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bezerra, Octavio
Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
sta
Stadt
straki Strassenkind
Recherche:
Molo, Uberto

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Rio de Janeiro

7.6.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Die AVENIDA BRASIL ist die Haupteinfalls- und Durchgangsstrasse von Rio de Janeiro. Der Film
zeichnet ein 24-Stunden-Porträt der Strasse und der Menschen, die auf ihr und rings um sie leben." (Quelle:
Tele 22/93:28)
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24
* * doku
Dokumentation
QUE TODOS SE LEVANTEN = Alle sollen sich erheben – 500
Jahre Widerstand der Indianer, Schwarzen und
Volksorganisationen / Ökzan, Gülsel; Pfanz, Ludger [Regie]:
Ökzan, Gülsel u.a. [Kamera] . – Sp [OV], Untertitel D : nn [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Schweiz :
Autofocus Berlin und Videowerkstatt Zürich [Produktion], 1992 . –
56 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ökzan, Gülsel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pfanz, Ludger
Ökzan, Gülsel
nn
Pfanz, Ludger
Bemerkungen: Begleitmaterial fehlt noch.
1.4.1993 Ankauf: Von Videowerkstatt, Gessnerallee 8, 8001 Zürich. Tel: 01/212 30 49.
Synopsis:
CHECK!
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25
* * * doku
Dokumentation
FORGING A NEW RELATIONSHIP: La Commission royale sur
les peuples autochtones / nn [Regie]: nn [Kamera] . – E [OV],
eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel F : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Kanada : Tamarack Productions for the Royal
Commission on Aboriginal Peoples [Produktion], 1991 . – 20
Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Schweiz
Bemerkungen: Gleiche Dokumentation wie Bd. 26; Nachspann rudimentär.
15.4.1993 Schenkung: Lars Søftestad, c/o ESZ.
Commission royale sur les peuples autochtones, C.P. 1993, Succursale "B", Ottawa (Canada),
Synopsis: K1P 1B2; Tel (613) 943-2075; Fax (613) 943-2076.
CHECK!
[For further information, contact:
Commission royale sur les peuples autochtones, C.P. 1993, Succursale "B", Ottawa (Canada), K1P 1B2
Tel (613) 943-2075; Fax (613) 943-2076]
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26
* * * doku
Dokumentation
BATIR DE NOUVEAUX LIENS: La Commission royale sur les
peuples autochtones / nn [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen F, Texttafeln F, Untertitel F :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Tamarack Productions
for the Royal Commission on Aboriginal Peoples
[Produktion], 1991 . – 20 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Schweiz
Bemerkungen: Gleiche Dokumentation wie Bd. 25; Nachspann rudimentär.
15.4.1993 Schenkung: Lars Søftestad, c/o ESZ.
Commission royale sur les peuples autochtones, C.P. 1993, Succursale "B", Ottawa (Canada),
Synopsis: K1P 1B2; Tel (613) 943-2075; Fax (613) 943-2076.
CHECK!
[For further information, contact:
Commission royale sur les peuples autochtones, C.P. 1993, Succursale "B", Ottawa (Canada), K1P 1B2
Tel (613) 943-2075; Fax (613) 943-2076]
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27
* * gesp
Gespräch
fihawe Filmhandwerk
WORTWECHSEL – EDGAR REITZ MIT GABRIELE VON
Filmanalyse
ARNIM / Rommel, Wolfgang [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV] : fian
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Süddeutscher Rundfunk (SDR)
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Rommel, Wolfgang
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Deutschland (Bundesrepublik)
25.4.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
Studiogespräch mit Edgar Reitz, dem Regisseur von DIE ZWEITE HEIMAT. (Majan Garlinski)
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28.1
* * *
LE QUATOUR DES POSSIBLES / Politi, Edna [Regie]: Brandt,
Alex u.a. [Kamera] . – D [OV], F&E [Nebensprache], Untertitel
F : Italien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Schweiz :
Contrechamps, TSR, La Sept, Krystal Production [Produktion],
1992 . – 89 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Politi, Edna
Kamera:
Brandt, Alex
Cologne, Patrice

dok
por
mus
kun

Dokumentarfilm
Porträt
Musik
Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

21.4.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"(...) A mi-chemin entre le documentaire et le poème filmé, ce document se présente comme une quête, une
enquête, à partir de l'univers musical et philosophique de Luigi Nono. Cette quête est aussi bien celle des
musiciens du Quatour Arditi que celle de la réalisatrice qui aborde l'œuvre dans ses differents significations.
Ce film, tourné à l'abbaye de Royaumont ainsi qu'à Venise et co-produit par la TSR, a obtenu le "Golden
Gate Award" de la catégorie "Films et vidéos d'art" lors du 36e Festival International du Film de San
Francisco." (Source: Tele 15/93:51)
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28.2
* * * dok
Dokumentarfilm
TRAUMZEIT: Reisen zu den Orotschonen = Traumzeit – Journeys scham Schamanismus (-ismen)
nom
Nomaden
to the Indians of Siberia = Traumzeit – Voyages chez des Indiens
rit
Ritual, Riten
de Sibérie / Reichle, Franz [Regie]: Liechti, Peter u.a. [Kamera]: pol
Politik
Reichle, Franz [Buch] . – D [OV], Russ&Ewenkisch
zg
Zeitgeschichte
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Ewenki =
Recherche [Buch]:
Ewenken u.a. [Ethnie] : Russ. Föderation = Russland, Sibirien u.a. Reichle, Franz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Deutschland (Bundesrepublik) :
Franz Reichle Filmproduktion (Zürich), Res Balzli & Cie.,
Filmproduktion, Nidau, Isvestija (Moscow), WDR, BR, DRS
[Produktion], 1992 . – 87 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Reichle, Franz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Liechti, Peter
Russ. Föderation = Russland,
Reichle, Franz
Schweiz
Ethnie:
Ewenki = Ewenken
Orotschonen
1.6.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Reisen auf Zahnrädern der sowjetischen Bürokratenmaschine während des Aufbruchs und der
"Umgestaltung"; Reisen zu den Orotschonen, einem Volksstamm der Ewenken Ostsibiriens; Traum eines
Europäers, sich den Wurzeln und Geheimnissen der Menschheit und der Natur zu nähern. Die Ewenken
gelten als Vorfahren der amerikanischen Indianer, sind Taiganomaden, Pelztierjäger und Rentierzüchter
gewesen. Ihr Schamanentum hatte die komplexesten Formen erreicht. "Traumzeit" ist die deutschsprachige
Benennung des Zustandes, den ein Schamane bei seinem Ritual erreicht." (Quelle: Schweizerisches
Filmzentrum (Hg.) Swiss Films 1992, p. 109)
"Journeys on cogwheels of the Soviet bureaucratic machinery during the time of the "emergence" and
"restructuring"; journeys to the Orochonis, a tribe of the East Siberian Evenkis; a European's dream, to draw
closer to the roots and secrets of man and nature. The Evenkis are generally regarded as the forefathers of
the American Indians – taiga nomads, fur trappers and reindeer raisers. Their form of Shamanism is the most
complex known. "Traumzeit" ("Dream Time") is the German word for the state reached by the Shamans
during their rituals." (Source: Schweizerisches Filmzentrum (ed.) Swiss Films 1992, p. 109)
"Voyages dans des engrenages de la machine bureaucratique soviétique pendant les bouleversements et la
perestroïka; voyages chez une peuplade nomade de la Sibérie orientale; rêve d'Européen qui cherche à
approcher les racines et les secrets de l'humanité et de la nature. Les Evenkis passent pour les ancêtres des
Indiens d'Amérique, ils ont ete nomades dans la taïga, chasseurs d'animaux à fourrure et éleveurs de rennes.
Leur chamanisme avait atteint les formes les plus complexes. "Traumzeit" est la traduction allemande du
mot désignant l'état atteint par un chaman au cours de la cérémonie rituelle." (Source: Schweizerisches
Filmzentrum (ed.) Swiss Films 1992, p. 109)
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29.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (5/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Das Spiel mit der Freiheit: Helga 1962 / Reitz, Edgar
[Regie]: Roll, Gernot [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions
GmbH in Coproduktion mit WDR, SFB, BR, NDR, SWF, HR,
BBC, TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS.
[Produktion], 1993 . – 120 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roll, Gernot
Deutschland (Bundesrepublik)
30.4.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Die Freunde sind in die Ferien gefahren. Übrig bleiben nur Helga und Hermann. Helga kann es am
Frohnleichnamstag kaum aushalten vor Sehnsucht. Sie zieht durchs heisse nächtliche Schwabing und
entgeht nur knapp einer Prügelei, bei der Hermanns Gitarre zerstört worden ist. Helga fährt zum Geburtstag
nach Dülmen zu ihren Eltern, wo sie aber wegen der Schwabinger Krawalle nur auf Empörung über die
Münchner Radaubrüder stösst." (Quelle: Tele 16/93:64)
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29.2
* *
TAUSENDUNDEINE STADT: Shibam / Lüders, Michael
[Regie]: Schmidt, Manfred [Kamera]: Omairan, Salim
[Recherche] . – D [OV], Arab [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Jemen (Arabische Republik), Wadi Hadramaut
(Shibam) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1992 . – 44 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lüders, Michael
Kamera:
Schmidt, Manfred

tvdoku Fernsehdokumentation
sta
Stadt
rel
Religion(en)
por
Porträt
isl
Islam
Recherche:
Omairan, Salim

Dreh- oder Spielort/orte:
Jemen (Arabische Republik), Wadi

1.5.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Bis zur staatlichen Einheit von Nord- und Südjemen im Mai 1990 war es fast unmöglich, eine
Drehgenehmigung für das Wadi Hadramaut, eine der ältesten Kulturregionen der Menschheit, zu erhalten.
Im Zentrum des 150 Kilometer langen Wadi Hadramaut, ein Trockental im östlichen Landesteil von
Südjemen, liegt Shibam, ein "Manhattan in der Wüste": 500 Wolkenkratzer aus Lehm ragen in den Himmel,
meist bewohnt von Grossfamilien, insgesamt 8.000 Menschen. Die Tradition und der Alltag haben sich seit
den tagen Mohammeds kaum verändert, trotz der marxistischen Herrschaft im Südjemen nach der
Unabhängigkeit von Grossbritannien 1967 bis zur jeminitischen Einheit 1990. Zwar wurden die Sultane
entmachtet, aber noch immer sind die Sayids die höchste moralische Instanz, im Wadi Hadramaut wie in
Shibam.
Die Sayids sehen sich als Nachfahren des Propheten Mohammed und sind vor 1000 Jahren von Basra im
Irak nach Südjemen eingewandert. Shibam galt lange Zeit als ihr kulturelles Zentrum. Gleichzeitig war die
Wolkenkratzer-Stadt Handelsmetropole – Kamel-Karawanen brachten Gewürze, Weihrauch und Geschenke;
Händler aus Shibam zogen schon im Mittelalter nach Ostafrika und mit Hilfe der Monsunwinde nach Indien,
Indonesien und Singapur.
Shibam ist eine der kulturell bedeutendsten Städte der arabischen Halbinsel, zutiefst konservativ und religiös
geprägt, noch weitgehend frei von westlichen Einflüssen. Das Filmteam bat eng mit den Bewohnern
zusammengelebt und gearbeitet und musste akzeptieren, dass es mit den tief verschleierten Frauen, in
Shibam "Verbotene" genannt, nicht reden durfte. Der Film bietet sehr ungewohnte Einblicke in eine
weitgehend verschlossene und unbekannte Kultur. Ein Höhepunkt ist die Pilgerfahrt zum Grabe des
Propheten Hud, dem grössten Heiligtum auf der arabischen Halbinsel nach Mekka und Medina, die einmal
im Jahr stattfindet und drei Tage dauert." (Quelle: S3 2/96:II)
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30.1
* * *
ALEXANDRA DAVID-NEEL: Du Sikkim au Tibet Interdit / de
Filippis, Jeanne Mascolo; Wowkonowicz, Snafu [Regie]: de
Maximy, Antoine [Kamera] . – F [OV], Untertitel F : Sikkim (IN)
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Une coproduction F.
Productions, Fondation A. David-Néel [Produktion], 1993 . – 48
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
de Filippis, Jeanne Mascolo
Kamera:
Wowkonowicz, Snafu
de Maximy, Antoine

tvdoku
rel
por
bud
hist
rei

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Porträt
Buddhismus
Geschichte
reisen; Reise(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
Sikkim (IN)
Tibet = Xizang Zizhiqu

30.3.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Alexandra David-Neel is famous throughout the entire world for having entered Lhasa, Tibet's forbidden
city in 1923. Very few people know, however, that this extraordinary woman who died at 101 was also a
writer, a journalist a singer. Marie-Madeleine Peyronnet, who accompanied Alexandra during her last ten
years, grants her final wish by following in Alexandra's footsteps to the Kingdom of Sikkim to attain her
ultimate goal: to return a statuette of Buddha."
(Source: Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:158)
"(...) Un idéal farouche anime cette Française, née en 1868. Cantatrice, mariée, elle abandonne tout pour
l'Orient, entre au Tibet interdit, vit comme une moine dans une grotte, avant d'être chassée par les Anglais.
Sa fidèle dame de compagnie, Marie-Madeleine Peyronnet, a retrouvé les lieux magiques et sauvages où
souffle encore l'esprit d'Alexandra. Nous découvrons l'histoire d'une étrange statuette: offerte à la dame-lama
en 1912 par le Maharadjah du Sikkim, cette effigie de Bouddha devait retourner sur sa terre d'origine, selon
le vœu émis par l'exploratrice elle-mème. Une mission accomplie par Marie-Madeleine Peyronnet."
(Source: Tele 12/93:41)
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30.2
* *
LA CRUZ DE SUR = Das Kreuz des Südens / Guzmán, Patricio
[Regie]: Rios, Antonio [Kamera] . – Sp [OV], eingesprochen D,
Untertitel D : Brasilien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Spanien :
Quasar Films, S.A. para Television Espanola [Produktion], 1993 . –
76 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Guzmán, Patricio
Kamera:
Rios, Antonio

dokspi
indio
missio
christia
innsi

Dokumentar-Spielfilm
Indio
missionieren, Missionierung
Christianisierung
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien
Ecuador
Guatemala
Peru
Mexiko

6.4.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"In seinem mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm entfaltet der chilenische Filmemacher Patricio
Guzman in einem steten Wechsel von fiktiven und dokumentarischen Sequenzen ein Bild der Geschichte,
Entwicklung und Gegenwart der alten indianischen Kulturen und Religionen Lateinamerikas. Diese
verschmolzen zum Teil mit dem den Mayas aufgezwungenen Christentum. Auch Einflüsse der afrikanischen
Mythologien, die von den schwarzen Sklaven der Oberschicht herrührte, haben die Kultur Lateinamerikas
geprägt. Aller Unterdrückung und Fremdbeeinflussung zum Trotz sind die indianischen Wurzeln bestehen
geblieben, und so lassen sich bis heute die Spuren der alten Kulturen im täglichen Leben Lateinamerikas
auffinden." (Quelle: Tele 13/93:38)
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30.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
nom
Nomaden
TENERE (3/3): Wüste der Karawanen: Durch das Land ohne
kara
Karawane
Schatten / Steineck, Michael [Regie]: Gaube, Wolfgang
han
Handel
[Kamera]: Fuchs, Peter [Beratung] . – D [OV], F [Nebensprache],
eingesprochen D ; Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag, Buzu = Busu Recherche [Beratung]:
Fuchs, Peter
[Ethnie] : Niger, Ténéré-Wüste (Fachi, Bilma) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Norddeutscher
Rundfunk (NDR) [Produktion], 1992 . – 43 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Steineck, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gaube, Wolfgang
Niger, Ténéré-Wüste (Fachi, Bilma)
Ethnie:
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag,
12.5.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In der Sahara-Oase Bilma haben die Busu, ehemalige Sklaven der Tuareg, die mitgebrachte Hirse und
andere Waren gegen Salz und Datteln eingetauscht. Mit voller Ladung macht die Kamelkarawane sich nun
auf den Rückweg durch die Ténéré-Wüste zum Heimatdorf Kelta in der Sahelzone. Fast 2000 Kilometer
müssen sie dabei zurücklegen – eine Strecke, an der es nur wenige Brunnen gibt und die Tiere nichts zu
fressen finden. Alles hängt dabei vom Organisations- und Orientierungstalent der Karawanenführer ab. Von
morgens 7 Uhr bis nachts 23 Uhr ist die Karawane unterwegs, ohne ein einziges Mal anzuhalten. Aber auch
dann ist der Arbeitstag der vier Karawaniers noch nicht zu Ende. Bis 2 Uhr morgens müssen sie abladen,
füttern, Hirse stampfen und sieben sowie das Essen für den nächsten Tag kochen. Spätestens nach drei
Stunden Schlaf beginnt der neue Arbeitstag mit dem Beladen der Kamele. Auf der Wanderung vertreiben sie
sich die Zeit mit einem Glockenspiel. Gegessen und getrunken wird im Gehen. Auf den Märkten der
Sahelzone wird sich dann herausstellen, ob die Strapazen der Karawanenreise sich gelohnt haben." (Quelle:
3sat 33/94:37)
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31.1
* *
MORTU NEGA = Vom Tode verschmäht / Gomes, Flora [Regie]:
Gentil, Dominique [Kamera] . – Port [OV], Untertitel D : GuineaBissau [Dreh- oder Spielort] . – Guinea-Bissau : Jaques Zajderman,
Odette Rosa, Maria Cicilia Fonseca [Produktion], 1988 . – 92
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gomes, Flora

Kamera:
Gentil, Dominique

spi
chor
unabka
kol
hist
pol
innsi

Spielfilm
Chronik
Unabhängigkeitskampf
Kolonialismus
Geschichte
Politik
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Guinea-Bissau

4.5.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Die Chronik der Geschichte Guinea-Bissaus von den langen Freiheitskämpfen gegen die portugiesischen
Kolonialherren bis in die unabhängige Gegenwart." (Quelle: Tele 17/93:39)
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31.2
* * *
CONTACTS: WILLIAM KLEIN = Kontaktabzüge – William
Klein / Klein, William [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : USA [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : RIFF
Int., La Sept, CNA [Produktion], 1989 . – 14 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Klein, William
Kamera:
nn

doku
foto
ästh
hawe
biku
seh

Dokumentation
Fotografie
Ästhetik
Handwerk
bildende Kunst
sehen, das Sehen

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

6.6.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"CONTACTS ist eine Serie von 13-minütigen Filmen, denen Kontaktabzüge verschiedener Fotografen
zugrunde liegen: die Aufnahmen sind das Gedächtnis des Fotografen, sein Fahrtenbuch und die
unerbittlichen Zeugen seines Scheiterns und seiner Erfolge. Jeweils ein Fotograf kommentiert seine auf dem
Vorlagentisch gefilmten Kontaktabzüge. Mal geht er dabei Einzelheiten nach, mal stellt er allgemeine
Betrachtungen an und führt uns auf diese Weise in seine ganz persönliche Erfahrung als Fotograf ein.
(Quelle: ARTE 6/95:72)
Wie wählt man einen Bildausschnitt, wann ist der richtige Moment zum Abdrücken, was erzählen die Bilder,
warum funktioniert ein Bild und ein anderes dagegen nicht... Das sind die Fragen, die der Fotograf William
Klein sich stellt und zu beantworten versucht. (Ömer Even)
"A series of 13 minute films which tackles the work of various photographers through their contact sheets.
The contact sheet is the memory of the photographer, his travel diary the implacable eyewitness of his
searching, errors and successes. To leaf through a photographers contact sheets is to accompany him in his
quest for the image, see what he has seen, look at his work with a magnitying glass in hand." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"CONTACTS est une série de films de 13 minutes qui se propose d'aborder le travail de divers photographes
par le biais de leur planches-contacts.
La planche-contact, c'est la mémoire du photographe, c'est son carnet de route, c'est l'implacable témoin de
ses errements et de ses réussites. Feuilleter les planches-contacts d'un photographe, c'est l'accompagner dans
sa quête de l'image, voir ce qu'il a vu, le temps d'une lecture à la loupe.
Filmées au banc titre, les planches-contacts sont commentées par le photographe qui, selon sa nature, selon
son goût pour le détail ou des considérations plus générales, livre le tissu de son experience
photographique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"William Klein est le photographe de toutes les audaces. Peintre, cinéaste, graphiste, photographe de mode,
il dérange les habitudes en faisant de son objectif l'outil d'un face à face sans concession avec son sujet. "Les
planches-contacts ont 36 poses, tu les lis de gauche à droite comme un texte. Tu vois ce qu'a vu le
photographe à travers l'obiectif: ses hésitations, ses choix, ses oublis, ses coups de tête, son agenda en
quelque sorte"." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 230)
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31.3
* * *
ZYGOSIS / Hodge, Gavin [Regie]: Hodge, Gavin u.a. [Kamera] .
– D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : USA [Drehoder Spielort] . – Grossbritannien : British Film Institute
[Produktion], 1991 . – 25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hodge, Gavin
Kamera:
Hodge, Gavin
Morrison, Tim

dok
meth
biog
histdok
bimont
foufo

Dokumentarfilm
Methode
Biographie
geschicht. Dokument
Bildmontage
Found-Footage

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

6.6.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Gavin Hodges erfinderische und witzige Dokumentation ZYGOSIS porträtiert den 1968 verstorbenen
Dadaisten John Heartfield, den Erfinder der "apolitischen Collage", und zeichnet anhand der Biographie des
Künstlers die Entwicklung der Fotomontage nach. Heartfield wurde am 19. Juni 1891 als Franz Herzfeld in
Berlin geboren. Aus Protest gegen die nationalsozialistische Hetze nahm er schließlich den Namen John
Heartfield an. Nach kurzer Tätigkeit als Journalist, gestaltete er 1924 seine erste politische Fotomontage.
1933 mußte er nach Prag, 1938 schliesslich nach London fliehen. Nach dem Krieg kehrte Heartfield nach
Deutschland zurück, wo er 1956 ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Künste wurde. Am 26.
August 1968 starb Heartfield in Berlin." (Quelle: ORF 34/95:28)
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31.4
* * * dok
Dokumentarfilm
foufo
Found-Footage
LYRICAL NITRATE = Lyrisch Nitrat - 1905-1915 – Fragmente
fihist
Filmgeschichte
aus der Sammlung Jean Desmet / Delpeut, Peter [Regie]: nn
Recherche [Buch]:
[Kamera]: Delpeut, Peter [Buch] . – »stumm mit Musik« [OV],
Delpeut, Peter
Texttafeln Holländisch, Untertitel D : Niederlande [Dreh- oder
Spielort] . – Niederlande : Yuca Film [Produktion], 1990 . – 49
Min. : s/w + kol. ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Delpeut, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Niederlande
6.6.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"LYRISCH NITRAT ist ein alter Film in neuem überraschendem Gewand: eine filmische Nostalgie mit
hohem Erkenntniswert, kurzum ein aussergewöhnlicher Film. Das Ursprungsmaterial stammt aus den Jahren
1905-1915; worauf der Titel anspielt. Lyrisches Nitrat ist ein filmisches Poem aus Filmmaterial, das eben
noch aus Nitratstreifen bestand. So alt er ist, so sehr überraschen diese Aufnahmen doch: sie kommen in
Farbe daher – weil die Verleihkopien früher meist eingefärbt waren; und sie zeigen filmische Handschriften,
die belegen, dass der Film nicht erst mit Cinemascope und Dolbyton erfunden worden ist." (Quelle:
Handzettel, Filmklub Luzern)
"Die nachfolgenden Bilder stammen aus Filmen, die Jean Desmet zwischen 1905 und 1920 erworben hat.
Diese Filme wurden von ihm verliehen oder in seinen eigenen Kinos gezeigt. Danach hat er sie aufbewahrt.
Bis zu seinem Tode im Jahre 1956 lagerten sie auf dem Dachboden des Amsterdamer Kinos "Cinema
Parisien".
Es ist kaum bekannt, dass die Filme aus dieser Periode in Farbe gezeigt wurden. In folgendem Film sehen
Sie die Fragmente in ihren authentischen Farben, so wie sie vom "Niederländischen Filmmuseum"
konserviert wurden. Bis ungefähr 1955 bestand der Schichtträger des Filmbildes aus einer chemischen
Nitratverbindung. Infolge der Verderblichkeit dieses Materials gehen alle Nitratfilme in ihrem
ursprünglichen Zustand unwiederbringlich verloren. Was übrigbleibt sind nur verschwommene Flecken, die
sich vor unseren Augen auflösen..." (Quelle: Vorspann)
"A fascinating compilation of fragments of films dating from the period 1905-15 which preserves the rich
and subtle colours in which they were originally exhibited. Director Peter Delpeut has added (mostly old)
recordings of C. 19th theatrical and operatic music where appropriate to provide an emotionally satisfying
tribute to the talent and beauty of early cinema." (Source: Jane Balfour Films, Catalogue 1993:212)
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32.1
* * * spi
Spielfilm
LE THE AU HAREM D'ARCHIMEDE = Der Tee im Harem des mistu Milieustudie
Archimedes / Charef, Mehdi [Regie]: Chapuis, Dominique
[Kamera] . – F [OV], eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Concorde Film [Produktion], 1984 . – 105
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Charef, Mehdi
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chapuis, Dominique
Frankreich
6.5.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In der Pariser Vorstadt "La Courneuve" gehören die kleine und die grosse Kriminalität zum Alltag. Hier
leben auch Pat und sein algerischer Freund Madjid, zwei Halbwüchsige, die die Zeit zwischen Schule und
Arbeitslosigkeit mit kleinen Gaunereien totschlagen.
Mehdi Charef kennt das Leben, das er in seinem Filmerstling schildert, aus eigener Erfahrung. Er hatte es in
einem Roman beschrieben, während er noch in einer Fabrik arbeitete. Der bekannte Regisseur Costa-Gavras
(Z) war von dem Buch so beeindruckt, dass er mit Mehdi Charef Kontakt aufnahm und ihm bei der
Inszenierung dieses mehrfach ausgezeichneten Films zur Seite stand." (Quelle: Tele 17/93:58)
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32.2
* * spi
Spielfilm
tan
Tanz, Tänze
BOULEVARDS D'AFRIQUE: Bac ou Mariage = Afrikanische
mus
Musik
Boulevards – Abitur oder Heirat / Rouch, Jean; Doueb, Tam-Sir
genbez Generationenbeziehung(en)
[Regie]: Constantini, Philippe u.a. [Kamera] . – F [OV],
eingesprochen F, Untertitel D : Senegal, Dakar [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Philippe Dussart, La Sept [Produktion],
1988 . – 70 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Doueb, Tam-Sir
Constantini, Philippe
Senegal, Dakar
Rouch, Jean
11.5.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Soukey hat gerade ihre BEPC-Prüfung am Lyzeum in Dakar abgelegt. Nach einer mit Musik und Tanz
verbrachten Nacht kommt sie nach Hause zu ihren Eltern die ihr ihre zukünftige Hochzeit mit einem reichen
Industriellen, dem sehr ehrwürdigen 'Medaillenonkel' ankündigen. Aber Soukey sieht ihre Zukunft anders.
Sie möchte ihr Studium fortführen und ist in einen anderen Mann verliebt: in Madou, einen jungen Doktor
des Zivilrechts, der gerade aus Paris kommt. Mit Hilfe ihrer Freunde wird sie alles unternehmen, um ihre
Verlobung zu brechen. Aber glücklicherweise entscheidet das Schicksal anders, denn noch bevor der
Komplott beginnt, kündigt das Radio die Verhaftung und Gefängnisstrafe von 'Tonton Medailles', dem
'Medaillenonkel' an, wegen 'zu schneller Bereicherung'. Soukey jubelt vor Freude, ihre Eltern sind
verzweifelt; vorbei ist es mit der Villa, den Autos und der Sicherheit.
Die triumphierenden Kinder vergeben ihren irregeleiteten Eltern und zwingen sie der Farandole zu folgen,
die über den Umweg zum Gefängnis Onkel Guèye befreit, der sich dem Gefolge anschliesst, um am Strand
die Liebe von Soukey und Madou zu feiern.
Zur Regiearbeit Jean Rouchs:
Jean Rouch hat die von Tam-Sir Doueb im 'Café de la Danse' in Paris aufgeführte musikalische Komödie in
die Strassen von Dakar verlegt. Ein Versuch, "italienisches Szenentheater und Strassentheater mit dem
Wind, dem Meer und der Sonne" zu versöhnen. Dabei wurden die Regeln eines Dokumentarfilms
respektiert, nur eine Aufnahme pro Szene gemacht, ohne Wiederholung. Ein Film, in dem alle Sprachen
vom Französischen bis zum Mossi, von Wolof bis Bambara gesprochen werden und der von der Liebe
handelt." (Katalog, 3. Film-Forum Ethnologie und Dritte Welt, Freiburg i.Br. 1989:60)
"A la fin de l'année scolaire, Soukey, jeune élève du lycée de Dakar, apprend que son père a choisi pour elle
entre "le diplôme et le mariage" un destin différent: devenir la troisième femme d'un vieil et riche ami de la
famille. D'accord avec ses camarades, elle décide de s'opposer au projet en faisant séduire le vieux à "Tonton
Médaille" par une amie. Entre temps Soukey tombe amoureuse de Madou, jeune diplôme en droit à peine de
retour de Paris. Et l'opposition des parents cesse quand la radio annonce que le vieux prétendant a été arreté
pour "enrichissement rapide"." (Source: Guiffrida Daniela et Michel Leopardo (ed.), 1991, Jean Rouch – Le
renard pâle, Centre Français de la culture, p.178)
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33.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (7/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Weihnachtswölfe: Clarissa 1963 / Reitz, Edgar [Regie]:
Vandenberg, Gerard [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Edgar Reitz Filmproduktions
GmbH in Coproduktion mit WDR, SFB, BR, NDR, HR, BBC,
TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS. [Produktion],
1993 . – 110 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Vandenberg, Gerard
Deutschland (Bundesrepublik)
7.5.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Clarissa Lichtblau fühlt sich niedergeschlagen und krank. Auch der Besuch bei den alten Meistern der
Pinakothek tröstet nicht. Die erst wenige Tage zurückliegende Abtreibung hat ihren Körper geschwächt.
Niemand ahnt, wie schlecht es Clarissa geht." (Quelle: Tele 17/93:65)
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33.2
* * *
POINT DE VUE = Point of Vue / Lehner, Bernhard; Pfäffli,
Andreas [Regie]: Lehner, Bernhard [Kamera]: Lehner, Bernhard u.
a. [Buch] . – E [OV], F [Nebensprache], Untertitel F : Frankreich u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Lehner & Pfaeffli, SSR, RTSI
[Produktion], 1991 . – 54 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lehner, Bernhard
Kamera:
Pfäffli, Andreas
Lehner, Bernhard

dok
Dokumentarfilm
histfoto historische Fotografie
fohist Geschichte der Fotografie
Recherche [Buch]:
Lehner, Bernhard
Pfäffli, Andreas

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
USA

7.7.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"The first photograph in history was a banal view looking out on a garden from the window of a farmhouse
in Burgundy. Taken in 1827, it is still lovingly preserved in the Photography Collection of the University of
Texas at Austin.
The film tells how it got there from the French village of Saint-Loup-de-Varennes.
Parallel to this journey through time, and half way round the world, another story unfolds: Adventures of a
Photographer, in which italian author Italo Calvino reflects on the relationship between photapraphy and
reality. Does one cancel the other out? Or put another way: what happens when that would have been a
fleeting glance from a window, can be "immortalized" on a piece of film?" (Source: ardèche images
production, catalogue 1995)
"En 1827, la toute première photographie fut prise par Nicéphore Niepce. Et c'est le chemin fait par cette
photo, du petit village de Saint-Loup de Verennes en France jusqu'aux Etats-Unis, que nous dévoile ce
documentaire à travers une approche de la photographie." (Source: TSR 27C/93:6)
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34.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (8/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Die Hochzeit: Schnüsschen 1964 / Reitz, Edgar [Regie]:
Vandenberg, Gerard [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Edgar Reitz, Filmproduktions
GmbH. Eine Coproduktion mit WDR, SFB, BR, NDR, HR, BBC,
TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS. [Produktion],
1993 . – 120 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Vandenberg, Gerard
Deutschland (Bundesrepublik)
9.5.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Schnüsschen hätte sich nicht vorstellen können, Weihnachten und Neujahr irgendwo anders als daheim
im Kreis ihrer grossen Familie zu verbringen. Alle ihre Geschwister sind schon verheiratet, nur sie nicht.
Und das nagt an ihr." (Quelle: Tele 17/93:85)
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34.2
* * *
SANTERIA: Von Heiligen und Menschen auf Kuba / Schäfer,
Manfred; Kummels, Ingrid [Regie]: Schäfer, Manfred [Kamera] . –
D [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D : Kuba [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk BadenBaden [Produktion], 1991(?) . – 44 Min. : farb ; U-matic high band
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schäfer, Manfred
Kamera:
Kummels, Ingrid
Schäfer, Manfred

tvdoku
rit
mag
sant

Fernsehdokumentation
Ritual, Riten
Magie
Santeria

Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba

Bemerkungen: Beginn angeschnitten und Bildstörung; Nachspann fehlt.
25.8.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Mit den Ritualen und dem Alltag von Santeria-Anhängern wird ein ganz aussergewöhnliches Kuba gezeigt:
das mystische, magisch-religiöse Kuba, vom Glauben der afrikanischen Sklaven durchdrungen." (Quelle:
Tele 33/93:48)
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35.1
* * *
RELIGIONEN DES OSTENS (6/6): Alles ist Nichts: Shintoismus
in Japan / Coppens, Freddy [Regie]: Boumans, Ralf [Kamera] . –
D [SYNCH], eingesprochen D : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Belgien : Dienst Wetenschappen und BRT 3 [Produktion], 1993 . –
58 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Coppens, Freddy
Kamera:
Boumans, Ralf

tvdoku
bud
shibud
zenbud

Fernsehdokumentation
Buddhismus
Shin Buddhismus
Zen Buddhismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Bemerkungen: Teil 1/6 fehlt.
24.4.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Der Shintoismus und Zen gehören zu den in Japan am meisten verbreiteten Religionen." (Quelle: Tele
15/93:79)
"Kami ist die alles durchdringende Kraft die sich in den Dingen ebenso wie in Tieren und Menschen
manifestieren kann. Im 6. Jahrhundert kommt der Buddhismus aus China und prägt die japanische Ethik bis
heute. Der Zen-Buddhismus wurde zu einem Charakteristikum der japanischen Kultur. Satori, das Leersein
von geistigen Fixierungen und Do, der Weg, die Leere des reinen Geistes prägen die verschiedenen ZenSchulen." (Quelle: Verlag Komplett-Video, Katalog 1/94)
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35.2
* * *
THE THIN BLUE LINE = Der Fall Randall Adams / Morris,
Errol [Regie]: Czapsky, Stefan u.a. [Kamera]: Morris, Errol
[Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Third Floor Productions
[Produktion], 1988 . – 90 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Morris, Errol
Kamera:
Czapsky, Stefan
Chappell, Robert

dokspi Dokumentar-Spielfilm
rek
Rekonstruktion
jus
Justiz
tostra Todesstrafe
Recherche [Buch]:
Morris, Errol

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

25.4.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Texas, 1976. Auf einer Routinestreife halten die beiden Polizisten Robert Wood und Teresa Turko einen
Wagen an. Wood fragt den Fahrer nach seinen Papieren, der greift in sein Handschuhfach, holt einen
Revolver heraus, schiesst fünfmal auf den Polizisten und flieht. Fünf Wochen später werden zwei Männer
verhaftet: der sechzehnjähirge, vielfach vorbestrafte Herumtreiber David Harris und der
achtundzwanzigjährige Arbeiter Randall Dale Adams. In der Mordnacht ist Adams als Anhalter in den
Wagen zu Harris gestiegen. Sie kutschieren umher, trinken, sehen sich Pornofilme an. Adams sagt aus, dass
er sich gegen Mitternacht vor einem Motel absetzen liess; Harris sagt aus, dass Adams die ganze Nacht bei
ihm blieb und der Polizistenmörder ist. Das Gericht von Dallas wollte offenbar von vornherein einen
Schuldigen, an dem die Todesstrafe vollstreckt werden konnte. Harris war dafür zu jung; Adams wurde zum
Tode verurteilt.
Errol Morris verdiente früher sein Geld als Privatdetektiv. Vor 17 Jahren war er einem Psychiater auf der
Spur, dessen Gerichtsgutachten stets zu "Schuldig"-Plädoyers werden – wie auch im "Fall Adams". Morris
spürt Falschaussagen und Widersprüche auf, bestochene Zeugen, illegale Prozessmethoden, den Einfluss des
Ku-Klux-Klan und reaktionärer texanischer Kreise. Unwiderstehlich zieht er die Zuschauer in ein Labyrinth
aus Worten, Bildern, Fakten, Hypothesen, Rekonstruktionen. Als die Dreharbeiten zu Ende waren, hatte
Morris praktisch den Beweis für Harris' Schuld und Adams' Unschuld. Der Richter spricht einmal von der
schmalen blauen Linie, die Recht und Ordnung von Chaos und Anarchie trennt: THE THIN BLUE LINE.
Inzwischen wurde Adams aus der Haft entlassen. Harris sitzt wegen eines anderen Delikts in der Todeszelle.
Der Film hat mehr bewirkt als alle Eingaben, Rechtsmittel und Petitionen. THE THIN BLUE LINE beweist,
dass das Kino wirklicher als die Wirklichkeit sein kann." (Quelle: S3 17/94:29)
"In THE THIN BLUE LINE Errol Morris establishes a new genre: the non-fiction detective story. THE
THIN BLUE LINE is the first film to have been shot during a real investigation of a case of murder, and in
fact it acted as the catalyst that solved the case. The case in question was the 1976 murder of a Dallas
policeman. It was late at night and police officer Robert Wood and his partner saw a car travelling without
its headlights on. When Wood routinely approached the driver's window, he was shot five times and killed.
His partner failed to get the license number or even remember the correct make of the car. About a month
later sixteen-year-old David Harris was arrested and in jail he confessed to having stolen a car, driven to
Dallas and having been in the car when Wood was shot. But he swore that the real murderer was a hitchhiker
he had picked up, Randall Adams. And despite Harris' lengthy criminal record and Adams' unblemished
past, it was Adams who was convicted and sentenced to death.
Morris assembles interviews, photo montages, film clips and reenactments of the crime to make a strong
case for Adams innocence. And in a shocking finale Harris confesses to Morris on tape that Adams is,
indeed, innocent.
In this film the language of documentary cinema tends to blend with that of fiction. Alongside the classic
style of an investigation film (analysis of a murder) we find narrative devices that create an atmosphere of
suspense." (Source: 29 Festival dei Popoli, Catalogue, 1988:92)
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35.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
KALI AUSSTELLUNG IM »ZEHN VOR ZEHN«: Bericht über
hind
Hinduismus
die Kali-Ausstellung im Völkerkundemuseum / Sarkar, Lekha
kal
(Göttin) Kali
[Regie]: Scudeletti, Angelo [Kamera] . – Dialekt [OV],
muse
Museum
eingesprochen D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
DRS [Produktion], 1993 . – 5 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sarkar, Lekha
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Scudeletti, Angelo
Schweiz
Bemerkungen: Erschien im Nachrichtenmagazin »Zehn vor Zehn«.
4.1.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Die "Kali-Ausstellung" (1993-94) des Völkerkundemuseums der Universität Zürich wird kurz vorgestellt;
die Ausstellungsmacherin Cornelia Vogelsanger kommt jedoch nicht zu Wort. (Majan Garlinski)
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36.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
DIE MITLÄUFER / Leiser, Erwin; Itzenpiltz, Eberhard [Regie]: archmat Archivmaterial
Faschismus
Vandenberg, Gerard u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D, fasch
Texttafeln D : Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : EML-Film München [Produktion], 1984 . – 95
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leiser, Erwin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Itzenpiltz, Eberhard
Vandenberg, Gerard
Deutschland
Radermacher, Jochen
18.5.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Film gilt der Frage, wie "nette Leute" Mitläufer eines verbrecherischen Systems werden konnten. Der
Zuschauer nimmt an der Suche nach der Wahrheit über den Alltag im Dritten Reich teil, für die der Film ein
zum grossen Teil unbekanntes, auf ungewohnte Art interpretiertes Archivmaterial verwendet. Die
Situationen sind bezeichnend: Einschüchterung oder direkte Bedrohung durch einen Blockwart oder
Vorgesetzten, schnelle oder langsame Anpassung unter dem Druck von aussen, Missbrauch einer
Machtstellung, Versuche, sich zu drücken. Die Episoden gehen auf wirkliche Ereignisse zurück oder
könnten sich so zugetragen haben. Sie vermitteln ein Bild einer oft banalen, grauen Wirklichkeit, in der das
Böse immer gegenwärtig war, aber nicht mehr nach aussen sichtbar wurde." (Quelle: 3sat 22/93: gelbe
Seiten)
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36.2
* * * dok
Dokumentarfilm
Filmgeschichte
CINEMA MUET – LE SILENCE EST D'OR / Edelstein , Simon; fihist
stufi
Stummfilm
Zanetta, Jacques [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV] : nn [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : TSR [Produktion], 1993 . – 45 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Edelstein, Simon
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zanetta, Jacques
nn
nn
18.5.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Il y a bientôt cent ans, les frères Lumière arrosaient l'arroseur et du même coup inondaient le monde d'un
nouvel art: le cinématographe! Bobine rouillé sous le coup bras. "Viva" nous entraîne dans un voyage
initiatique et nostalgique au cœur du monde magique du cinéma muet.
Une bobine du mystérieux mélodrame du cinéma muet L'EMPREINTE FATALE s'est évaporée! Jaques
Zanetta et Simon Edelstein, en digne successeur de Marlow, sont partis à la rechereche de la bobine
manquante. Un voyage à travers le richissme pays du cinéma muet (...)." (Source: TSR 21/1993)

- 90 -

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

36.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
laflu
Landflucht
DIE CURADORES VON CHAJAYA: Vom Leben in einem
rit
Ritual, Riten
Andendorf / Schirra, Rainer [Regie]: Schellenberger, Horst
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Kamera] . – D [OV], Kallawaya [Nebensprache], eingesprochen
geswan gesellschaftlicher Wandel
D ; Kallawaya = Callahuya [Ethnie] : Bolivien, Chajaya [Drehök
Ökonomie
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk
Baden-Baden [Produktion], 1988 . – 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schirra, Rainer
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schellenberger, Horst
Bolivien, Chajaya
Ethnie:
Kallawaya = Callahuya
2.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im bolivianischen Hochland der Anden, in mehr als 3600 Metern Höhe, finden sich noch einige IndioÄrzte, die ihr medizinisches Wissen aus der Zeit der Inkas übernommen haben. In Chajaya, rund 300
Kilometer nördlich von La Paz, der Hauptstadt Boliviens, gibt es sogar ein Schulgebäude, in dem die
Heilkunde der Kallawaya, so heisst das Indio-Volk, weiter vermittelt werden soll. Nur sind die meisten
Naturärzte in die Städte abgewandert, die Medizin-Tradition, zu der auch geheimnisvolle Rituale gehören,
gerät langsam in Vergessenheit. Immer mehr Einwohner verlassen das Dorf, und Chajaya als "Hauptstadt"
der Kallawaya-Medizin büsst seinen Ruf ein. Der Film DIE CURADORES VON CHAJAYA schildert das
Leben im Dorf und zeigt einige der Rituale, mit denen die Ärzte die Verbindung zwischen Göttern und
Menschen schaffen." (Quelle: S3 35/93:43)
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37.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
NETSILIK ESKIMO: AT THE AUTUMN RIVER CAMP (1/2) / haubau Hausbau
karm
Karmak
Brown, Quentin [Regie]: Mary-Rousselière, Guy u.a. [Kamera]:
nom
Nomaden
Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ;
hawe
Handwerk
Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] .
Recherche [Ethnographie]:
– USA ; Kanada : Educational Development Center and the
Balikci, Asen
National Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – 26 Min. :
s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mary-Rousselière, Guy
Kanada, Pelly Bay
Campbell, H. Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"Now it is late autumn and the Eskimos travel through the soft snow and build "karmaks" in the river valley.
Karmaks are shelter with snow walls and a roof of skins. The gees are gone but some musk-ox are seen. Two
karmaks are built from snow and one from ice. The man makes a toy sleigh from the jawbones of a caribou
and hitches it to a puppy. Next day the women gather stocks of moss for the lamp and the fire. The men fish
through the ice with spears. The woman readies a fire outside and cooks fish while the men cache the
surplus. Then the family eats in the karmak." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.4)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
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37.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
NETSILIK ESKIMO: AT THE AUTUMN RIVER CAMP (2/2) / haubau Hausbau
ig
Iglu
Brown, Quentin [Regie]: Mary-Rousselière, Guy u.a. [Kamera]:
nom
Nomaden
Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ;
Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Asen
– USA ; Kanada : Educational Development Center and the Film
Board of Canada [Produktion], 1967 . – 33 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mary-Rousselière, Guy
Kanada, Pelly Bay
Campbell, H. Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"The men build an igloo and the household goods are moved in. They begin the complicated task of making
a sleigh, using the skins from the tent, frozen fish, caribou antlers and sealskin thong. The woman works at a
parka, using more caribou skin, and the children play. Now the sled is ready to load and soon the family is
heading downriver to the coast." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.4)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
EXPEDITION. Putnam: New York.
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38.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
nom
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE CARIBOU CROSSING PLACE
jag
Jagd
(1/2) / Brown, Quentin [Regie]: Poste, Kenneth [Kamera]:
hawe
Handwerk
Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ;
öko
Ökologie
Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] .
Recherche [Ethnographie]:
– USA ; Kanada : Education Development Center , USA and the
Balikci, Asen
National Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – 30 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Poste, Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"The time is early autumn. The woman wakes and dresses the boy. He practises with his sling while she
spreads a caribou skin to dry. The boy picks berries and then the men come in their kayak with another
caribou. This is skinned, and soon night falls. In the morning a weasel runs through the camp. One man
leaves with his bow while the other makes a fishing mannick, a bait of caribou meat. The woman works at
the skins, this time cleaning sinews and hanging them to dry. The man repairs his arrows and then sets a
snare for a gull. The child stones the snared gull and then plays hunter, using some antlers for a target. His
father makes him a spinning top." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.4)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
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38.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
Jagd
NETSILIK ESKIMO: AT THE CARIBOU CROSSING PLACE jag
nom
Nomaden
(2/2) / Brown, Quentin [Regie]: Poste, Kenneth [Kamera]:
spie
Spiel
Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ;
Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Asen
– USA ; Kanada : Educational Development Center, USA and the
Film Board of Canada
[Produktion], 1967 . – 29 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Poste, Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"Frühherbst, die Zeit der Karibu-Jagd: Eine lange Reihe menschähnlicher Figuren aus Steinen wird errichtet
in Richtung auf das Wasser. Die Männer warten auf die Karibus, jagen sie dann auf die Steinfiguren zu und
damit ins Wasser, wo andere Männer in Kajaks warten und die Tiere speeren. An Land gezogen werden die
Tiere gehäutet." (Quelle: Friedrich et al. (Hg.). 1985. Die Fremden sehen – 100 ethnographische Filme –
Materialien und Beschreibungen. p. 57. München: Trickster.)
"Two men arrive at the camp and the four build from stones a long row of manlike figures, inukshuit, down
toward the water. They wait for caribou and then chase them toward the stone figures and so into the water
where other men in kayaks spear them. The dead animals are floated ashore and skinned. The boy plays with
the visitors, the woman cooks meat, the men crack the bones and eat the marrow and then feast on the
plentiful meat." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.4)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
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39.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
jag
Jagd
NETSILIK ESKIMO: FISHING AT THE STONE WEIR (1/2) /
nom
Nomaden
Brown, Quentin [Regie]: Wilkinson, Douglas [Kamera]: Balikci,
spe
Speer
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
mee
Meer
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Recherche [Ethnographie]:
Kanada : Educational Development Center, USA and the Film
Balikci, Asen
Board of Canada [Produktion], 1967 . – 30 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wilkinson, Douglas
Kanada, Pelly Bay
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"Full summer, and the tundra is bare; the skin tents are up and it is time to attend to the fishing as the fish
move upstream. The men are in the river, lifting stones and putting them in place to form enclosures to trap
the fish. A woman skins a duck and then braids her hair in the old way, stiffly around sticks. From a bladder
she makes a balloon for the child. The men are fishing with the three-pronged leisters, spearing the fish and
stringing them on a thong, one after the other, until it is as much as a man can do to drag his catch from the
water. The woman works quickly, cleaning the fish, and then all enjoy bits of the fresh raw fish." (Source:
Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.13)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
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39.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
lern
lernen; Lernen
NETSILIK ESKIMO: FISHING AT THE STONE WEIR (2/2) /
nom
Nomaden
Brown, Quentin [Regie]: Wilkinson, Douglas [Kamera]: Balikci,
Recherche [Ethnographie]:
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
Balikci, Asen
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Kanada : Educational Development Center (USA) and the National
Film Board Canada [Produktion], 1967 . – 27 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wilkinson, Douglas
Kanada, Pelly Bay
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"There are many men fishing now and even the children on shore imitate the motions of the men. Rain
sweeps over the tundra but the work goes on, with the men splashing through the weir, furs hitched high,
seemingly little affected by the cold water. The haul is large. A man makes fire with a bowdrill and soon
there is a blaze under the stone cooking pot. Fish are stewed and eaten, the men staying in their own group.
There is a little play at cat's cradle while stories are told, and then the women return to cleaning fish and the
men to building stone caches to store and protect this plentiful harvest for the leaner days to come." (Source:
Netsilik Eskimo Series, Flyer p.13)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
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40.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
kaj
Kajak
NETSILIK ESKIMO: BUILDING A KAYAK (1/2) / Brown,
nom
Nomaden
Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a. [Kamera]: Balikci,
mee
Meer
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
hawe
Handwerk
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Recherche [Ethnographie]:
Kanada : Education Development Center, USA and the National
Balikci, Asen
Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – 33 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"Now it is July – summer. The run-off is in full spate and open water shows offshore. Ice cakes melt on the
shingle. On the bay are ducks. It is time to build a kayak, a task shared by two men. They gather materials:
valuable scarps of wood, bone, seal skins and sinews. Now there is much cutting, fitting, joining and
binding. The woman helps by cutting additional thongs, scarping skins, providing food. She must also amuse
the child who seems left out by the single-minded work of the men. Then the work breaks and a man
harpoons a fish in a tide pool and all share the pleasure of fresh food." (Source: Netsilik Eskimo Series,
Flyer, p.10)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
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40.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
nom
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: BUILDING A KAYAK (2/2) / Brown,
kaj
Kajak
Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a. [Kamera]: Balikci,
mee
Meer
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
hawe
Handwerk
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Recherche [Ethnographie]:
Kanada : Education Development Center, USA and the National
Balikci, Asen
Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – 33 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"As the kayak takes shape there are more ribs to be split and shaped to fit, more soaking, bending and
binding, more skins to soak and scrape and soak again before stretching them tightly on the frame and
sewing them in place. Now the outer rim is put in position and, while the ice floats in the bay, the men
launch and test their new kayak with evident pleasure in its able performance." (Source: Netsilik Eskimo
Series, Flyer, p.10)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
EXPEDITION. Putnam: New York.
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41.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
nom
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: STALKING A SEAL ON THE SPRING
spie
Spiel
ICE (1/2) / Brown, Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a.
jag
Jagd
[Kamera]: Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV],
rob
Robbe
Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [DrehRecherche [Ethnographie]:
oder Spielort] . – USA ; Kanada : Education Development Center, Balikci, Asen
USA and the National Film Board of Canada [Produktion], 1967 . –
24 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"The family is on the shore of Pelly Bay in May-June. A seal basks beside its hole under a warming sun. The
hunter stalks the seal, kills it and drags it to the family camp on shore. Man and wife skin the seal, cutting
the hide into rings that girdle the body. Stropped of blubber, the rings are then cut spirally into long thongs.
The boy plays on the shingle imitating the circling gulls, while the man stretches his thongs between rocks
and scrapes away the fur. The woman dresses the seal, wasting nothing, braiding the intestines." (Source:
Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.10)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
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41.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
spie
Spiel
NETSILIK ESKIMO: STALKING A SEAL ON THE SPRING
jag
Jagd
ICE (2/2) / Brown, Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a.
rob
Robbe
[Kamera]: Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV],
nom
Nomaden
Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- spe
Speer
oder Spielort] . – USA ; Kanada : Education Development Center, Recherche [Ethnographie]:
USA and the National Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – Balikci, Asen
34 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"A seal is seen nosing from a snow-melt pool. The hunter sits at the door of his tent shaping a new bone tip
for his harpoon. The woman is in the tent sewing a fur mitten. They eat a little frozen fish; then the hunter
finishes his harpoon and sets out after seal. After a long imitative stalk, the hunter moves too soon, alerting
the seal, and his harpoon misses. In camp the woman skins a flipper and the boy plays. The hunter prepares
for a night vigil at the breathing hole of the seal. Next morning the woman scrapes a seal skin, the boy plays
on shore, and the hunter still waits for the seal. When again he fails, he turns to egg collecting on the cliff
where the gulls nest. Finally the family packs its belonging on a bear skin and shifts along the coast to
another area." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.10)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
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42.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
Handwerk
NETSILIK ESKIMO: GROUP HUNTING ON THE SPRING ICE hawe
jag
Jagd
(1/3) / Brown, Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a.
boschi Bogenschiessen
[Kamera]: Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV],
nom
Nomaden
Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [DrehRecherche [Ethnographie]:
oder Spielort] . – USA ; Kanada : Education Development Center, Balikci, Asen
USA and the National Film Board of Canada [Produktion], 1967 . –
34 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"Late June, and much of the land is bare. There are sounds of running water, and melt ponds shine
everywhere. The woman carries heather and moss to camp and the man makes a whirling bull-roarer for the
boy. Another child pretends to drive a dog sled. A woman is working sinews into bowstrings, while another
is busy with a seal skin. A woman prepares to cook a meal and a man makes a bow from bone and sinews. It
is a demanding task to combine such materials into a strong supple weapon; the result is pleasing to the man.
The next day the men move out on the sea ice with a dog to look for seal pups." (Source: Netsilik Eskimo
Series, Flyer, p.9)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
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42.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
Spiel
NETSILIK ESKIMO: GROUP HUNTING ON THE SPRING ICE spie
hawe
Handwerk
(2/3) / Brown, Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a.
rob
Robbe
[Kamera]: Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV],
jägsam Jäger und Sammler
Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- nom
Nomaden
oder Spielort] . – USA ; Kanada : Education Development Center, Recherche [Ethnographie]:
USA and the National Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – Balikci, Asen
28 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"The men are out on the sea ice and the women work at the tasks of camp. Seal skins are pegged to dry in
the sun and a woman, baby on her back, picks over a pile of gulls. The birds are skinned and the go into the
pot with water from a melt pond. A baby sucks on a bone. The people eat, and the women visit an old man in
his tent. Now the women are out gathering moss for the fires and we see the birds and flowers common to
the area. A woman skins a seal pup while another sews skins for a tent. The children play at making camp,
and some of the older girls pretend to nurse the fat pups. Then the adults join the fun, playing at
juggling." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.9)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
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42.3
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: GROUP HUNTING ON THE SPRING ICE nom
jag
Jagd
(3/3) / Brown , Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a.
rob
Robbe
[Kamera]: Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV],
Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Asen
oder Spielort] . – USA ; Kanada : Education Development Center,
USA and the National Film Board of Canada [Produktion], 1967 . –
33 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"The men are moving about on the sea ice, probing for unsafe ice and watching for seals. The snow cover is
nearly gone now, and the breathing holes have widened. The men sit and wait. One makes a strike with his
harpoon and others come to watch. They are ready to eat and relish the good warm blood and liver. Another
hunter succeeds, and then another but this one loses his catch when his thong breaks and the seal slides back
into the water. But the party has three seals in tow when they return to camp and soon the women have the
meat exposed and all to eat. Then the blubber is packed into the sealskin bags and the men haul it away to
the cache." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.9)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
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43.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE SPRING SEA ICE CAMP (1/3) / nom
hawe
Handwerk
Brown, Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a. [Kamera]:
haubau Hausbau
Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ;
ig
Iglu
Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] .
Recherche [Ethnographie]:
– USA ; Kanada : Education Development Center, USA and the
Balikci, Asen
Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – 27 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"Two Eskimo families travel across the wide sea ice. Before night falls they build small igloos and we see
the construction in detail. The next day a polar bear is seen basking in the warming sun. A woman lights her
seal oil lamp, carefully forming the wick from moss. The man repairs his snow goggles. Another man arrives
dragging a polar bear skin. The boy has made a bear-shaped figure from snow and practises throwing his
spear. Then he tries his bow. Now, with her teeth, the woman crimps the sole of a seal-skin boot she is
making." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.8)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
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43.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE SPRING SEA ICE CAMP (2/3) / nom
jag
Jagd
Brown, Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a. [Kamera]:
rob
Robbe
Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ;
Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Asen
– USA ; Kanada : Education Development Center, USA and the
Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – 27 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"The men are hunting seal through the sea-ice in the bleak windy weather. The wind disturbs the "tell-tales",
made of eider-down or a hair loop on a bone, that signal when a seal rises to breathe. A hunter strikes, kills
and drags his catch up and away. At the igloo the woman scrapes at a polar bear skin and a man repairs a
sled. In the warming weather the igloo is topped with furs and a snow shelter is built to hide the sled from
the sun. Now a seal is skinned, the polar bear skin pegged out to dry, and the people stop for a snack of good
red fish from the cache." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.8)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
K. Rasmussen. 1927. ACROSS ARCTIC AMERICA: NARRATIVE OF THE FIFTH THULE
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43.3
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE SPRING SEA ICE CAMP (3/3) / nom
jag
Jagd
Brown, Quentin [Regie]: Campbell, H. Kenneth u.a. [Kamera]:
Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ;
Balikci, Asen
Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] .
– USA ; Kanada : Education Development Center, USA and the
Film Board of Canada [Produktion], 1967 . – 26 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brown, Quentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Campbell, H. Kenneth
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"The hunter is travelling alone with sled and dogs. There is a sharp sound and he sees a ground squirrel, sets
his snare and soon catches it. He kills it by crushing the skull with his foot, leaving the skin undamaged.
Skirting bare ground, he comes to a fish cache and loads his sled, feeding the dogs some morsels. The sled
appears to drag, even on the harder snow of the sea ice. In camp a woman sews, a girl hangs fish on a line,
and all stop to eat. Now the disintegrating skin sled is dismanteled and the polar bear skin serves for
conveyance. They break camp, moving ashore to put up their tents for the summer." (Source: Netsilik
Eskimo Series, Flyer, p.8)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
J. Honigman. 1970. Review of AT THE CARIBOU CROSSING PLACE and AT THE WINTER SEA ICE
CAMP. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.72, pp.722-724.
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44.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE WINTER SEA ICE CAMP (1/4) / nom
haubau
Hausbau
Young, Robert [Regie]: Young, Robert u.a. [Kamera]: Balikci,
jag
Jagd
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Asen
Kanada : Education Development Center, USA and the Film Board
of Canada [Produktion], 1967 . – 36 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Young, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Young, Robert
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"In late winter when the cold is severe, the people and dogs are glad to stop their trek and make a camp. In
the blue dusk the men probe the snow and the cut building blocks while the women shovel a site. Soon all
are under cover, and in the wavering light of the stone lamp they sleep, their breath rising coldly. In the light
of day the men test and refurbish their spears, harness dogs to the sled and strike out on the sea ice. Each
man, with a dog or two, explores the white waste, seeking scent of a seal's breathing hole. When a dog noses
the snow, the man probes for the hole and, when he finds it, suspends a single looped hair to signal when
the seal rises to breathe. Then he waits, motionless, to make his strike. He kills, and the others gather to taste
the warm liver of his catch. Then, as night comes, the vigil goes on." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer,
p.7)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
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44.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE WINTER SEA ICE CAMP (2/4) / nom
jag
Jagd
Young, Robert [Regie]: Young, Robert u.a. [Kamera]: Balikci,
spie
Spiel
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
ig
Iglu
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Recherche [Ethnographie]:
Kanada : Education Development Center, USA and the Film Board Balikci, Asen
of Canada [Produktion], 1967 . – 36 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Young, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Young, Robert
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"In the morning the women spread the furs over the igloos to air. The children play, striking a ball of fur
with a bone bat. Much merriment, in which the women, babies on their backs, join. The men still wait
patiently for sign of seals and the women play with the babies, sew, repair the igloos, nurse a child; an old
woman rocks as she chants. A woman shows an older girl how to shape and cut fur for clothing. Then the
seals begin to arrive, towed by the hunters. The women dress the seals, eating between times, passing the
knife along as needed. The men come in with their catch, and soon all are indoors. One man works on his
thongs for spears or dog traces; a woman plays a game with a bone in a glove: an old man begins a
demonstrative telling of a story. Finally a man bests a woman at a game of cat's cradle where a loop of fine
sinew is mad to form three-dimensional shapes." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.7)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
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44.3
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE WINTER SEA ICE CAMP (3/4) / nom
haubau
Hausbau
Young, Robert [Regie]: Young, Robert u.a. [Kamera]: Balikci,
ig
Iglu
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
spie
Spiel
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ; esskul Esskultur
Kanada : Education Development Center, USA and the Film Board Recherche [Ethnographie]:
of Canada [Produktion], 1967 . – 30 Min. : farb ; VHS PAL ;
Balikci, Asen
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Young, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Young, Robert
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"Work begins on a big community igloo, and all share in the building of it: one cuts, one carries, one builds,
and so on. The children imitate. Women pile snow on the igloo, tossing it up from shovel to shovel. Ice
sheets are installed for light. The men return to their sealing and the women to duties or play. In the large
living space of the igloo, activities are easy to see. An infant uses the sharp ulu as confidently as any adult to
cut bite-size meat or fish. A game of blind man's buff begins between women and children. This is followed
by spear-the-peg, where a toggle-sized peg is suspended and players with baton-sized spears attempt to
strike the hole in the peg as it turns. Now fish is sliced and eaten. In the blue dusk, the snow smokes over the
ice, and the men come home. A man drags in a seal and a woman sucks on ice and then drips the water into
the mouth of the dead animal. The flesh is then divided, with each woman carrying away some in sealskin
bags. The dogs enter to clean up, and the men then try their games of strength." (Source: Netsilik Eskimo
Series, Flyer, p. 7)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
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44.4
* * * edoku ethno. Dokumentation
Nomaden
NETSILIK ESKIMO: AT THE WINTER SEA ICE CAMP (4/4) / nom
jag
Jagd
Young, Robert [Regie]: Young, Robert u.a. [Kamera]: Balikci,
ig
Iglu
Asen [Ethnographie] . – Netsilik [OV], Texttafeln E ; Netsilik =
spie
Spiel
Inuit [Ethnie] : Kanada, Pelly Bay [Dreh- oder Spielort] . – USA ; trom
Trommel
Kanada : Education Development Center, USA and the Film Board Recherche [Ethnographie]:
of Canada [Produktion], 1967 . – 35 Min. : farb ; VHS PAL ;
Balikci, Asen
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Young, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Young, Robert
Kanada, Pelly Bay
Poste, Kenneth
Ethnie:
Netsilik = Inuit
1.3.1993 Ankauf: Royal Anthropological Institute; 50 Fitzroy Street; LONDON W1P 5HS.
Synopsis:
"A bitter wind blows and the dogs huddle in the snow. In the igloo the children scratch in the rimes on the
ice window. A man takes out his tool-pouch and drills the stone trough he is making, using bow and spindle.
Children play with a pup; a man coils his whip and warms his hands at the lamp. A naked infant toddles by.
A woman presses blubber in the lamp to free the oil, and a child carries the sharpening rock to the man who
saws at his stonework. Outside, the boys stand on their heads and roll in the drifting snow. A woman has a
speck of rock in her eye and the carver removes it by opening wide the eye and applying his lips. The men
gamble at the spear-the-peg game. Some men are still at the seal hunt, beards rimed by the cold. Day ends
with a drum performance to which the women sing. The next day the big igloo is deserted and the people are
again trekking over the broad expanse of the sea ice." (Source: Netsilik Eskimo Series, Flyer, p.7)
Textverweise:R.F. Ackerman. 1966. Review of FISHING AT THE STONE WEIR (in its original silent
form). AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.68. pp.1327-1328.
National Film Board of Canada. nd. NETSILIK ESKIMO SERIES. Begleittext.
Asen Balikci. 1970. THE NETSILIK ESKIMOS. Natural History Press for the American Museum of
Natural History, New York.
ders. 1975. 'Reconstructing Cultures on Film'. In: P. Hockings (ed.). PRINCIPLES OF VISUAL
ANTHROPOLOGY. Mouton. The Hague.
ders. 1989. THE NETSILIK ESKIMO. Illinois: Waveland Press.
ders. 1989. Anthropology, film and the Arctic peoples. in: ANTHROPOLOGY TODAY. Vol 5/2:4-10.
A. Balikci and Q. Brown. 1966. ETHNOGRAPHIC FILMING AND THE NETSILIK ESKIMOS.
Educational Services Inc. Newton: Massachusetts.
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45
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
hind
Hinduismus
REVIEW OF MAKAI / Garlinski, Majan; Bieri, Albin [Regie]:
kasbez
Kastenbeziehungen
Bieri, Albin u.a. [Kamera]: Dhakal, Pradeep u.a. [Beratung] . – E
rel
Religion(en)
[OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E,
schu
Schule
Untertitel E ; Baun u.a. [Ethnie] : Nepal, Gorka Distrikt [Drehgeswan gesellschaftlicher Wandel
oder Spielort] . – Nepal ; Schweiz : Albin Bieri & Majan Garlinski pol
Politik
in Zusammenarbeit mit dem Ethnologischen Seminar und dem
Recherche [Beratung]:
Völkerkundemuseum der Universität Zürich sowie der TV-Uni,
Dhakal, Pradeep
Bhatta, Uddhav
Zürich [Produktion], 1991 . – 76 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Garlinski, Majan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bieri, Albin
Bieri, Albin
Nepal, Gorka Distrikt
Garlinski, Majan
Ethnie:
Baun
1.11.1992 Schenkung: Albin Bieri und Majan Garlinski, Luzern.
Synopsis:
"Im Jahre 1988 wurde im nepalesischen Hügelgebiet das Dokumentarspielvideo MAKAI aufgenommen, das
vom Schicksal der Tiefkastigen in einer von Brahmanen dominierten, ländlichen Gesellschaft handelt und
am Beispiel zweier Schüler aus tiefen Kasten dargestellt wird. Wie die übrigen Darsteller spielen sie im
fliessenden Übergang von gestellten und ungestellten Szenen ihre je eigenen Rollen.
Die in der Schweiz geschnittene Fassung von MAKAI wurde im Frühling 1990 nach Nepal zurückgebracht ,
um sie den Einheimischen zur Kritik vorzulegen. Mit einigen Selbstdarstellern wurden längere,
interviewartige Gespräche über das Resultat der gemeinsamen Arbeit geführt und mit Video aufgezeichnet.
REVIEW OF MAKAI thematisiert die vom Ethno-Cinéasten Jean Rouch propagierte, aber ansonsten in der
Video-Ethnographie viel zu selten praktizierte Methode der audio-visuellen Gegengabe, verstanden als
"kreatives Echo" zu Gunsten einer offenen ethnographischen Praxis." (Quelle: Schweizerisches Filmzentrum
(Hg.). Swiss Films 1992. p.81)
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46
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (1. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
rel
Religion(en)
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Darkhad
scham Schamanismus (-ismen)
[Ethnie] : Mongolei, Darkhad-Tal, Höjen-Tal [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Ulrike Ottinger Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd.
(London), Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 44 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Darkhad-Tal, Höjen-Tal
Ethnie:
Darkhad
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
01. Der Oul-Pass mit Obo-Heiligtum – Wächter zum Darkhad-Tal
02. Das Tal der Darkhad-Nomaden
03. Nomaden am Altrag-Fluss
04. Im einsamen Höjen-Tal lebt die Schamanin Baldshir
05. Die schamanistische Seance beginnt um Mitternacht
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
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"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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47
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (2. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
fes
Fest
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Darkhad
heir
Heirat, Hochzeit
[Ethnie] : Mongolei, Höjen-Tal [Dreh- oder Spielort] . –
übrit
Übergangsritual
Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 44 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Höjen-Tal
Ethnie:
Darkhad
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
06. Bei Jura – Die Hochzeit
07. Bei Jura – Die weissen Speisen
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
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altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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48
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (3. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
otra
orale Tradition
[Kamera] . – Darkhad [OV], Untertitel D ; Darkhad [Ethnie] :
Mongolei, Höjen-Tal [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 52 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Höjen-Tal
Ethnie:
Darkhad
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
08. Juras Nachbarn – Der Sänger und Schmied Dawadschi
09. Heiliger Baum
10. Suren Hor erzählt das Märchen vom nackten Jungen im Erdloch
11. Der Jäger und Stiefelmacher Ölziibajar
12. Das Öwtschuunii-Naadam – Fest des Hammelbrustknochens
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)

- 117

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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49
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (4. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
spo
Sport
[Kamera] . – Darkhad [OV], Untertitel D ; Darkhad [Ethnie] :
rin
Ringen
Mongolei, Höjen-Tal [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
mus
Musik
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
gesa
Gesang
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 50 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Höjen-Tal
Ethnie:
Darkhad
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
13. Ringer und Lobpreissänger
14. Aufbruch der Nomaden ins Winterlager
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
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altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (5. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
jag
Jagd
[Kamera] . – Darkhad [OV], Untertitel D ; Darkhad u.a. [Ethnie] :
bä
Bär
Mongolei, Tsagaan Nor City [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 45 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Tsagaan Nor City
Ethnie:
Darkhad
Tuwinen = Tuva, Sojon, Urijanghai
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
15. Unterwegs nach Tsagaan Nor (Weisser See)
16. Der Jäger Tscholoo
17. Tsagaan Nor City
18. Held der Arbeit
19. Holzfäller Sanji
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20. Örgöl-Heiligtum
21. Wie die Alten Bären jagten
22. Auf dem Schischgid zu den Rentier-Nomaden der Taiga
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)

- 122

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

51
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (6. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Tuwinen =
Tuva, Sojon, Urijanghai [Ethnie] : Mongolei, Nordmongolei,
Uulan-Taiga [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 49 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Nordmongolei, UulanEthnie:
Tuwinen = Tuva, Sojon, Urijanghai
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine zeitlich ausufernde filmische Reise zu den Yak- und Rentiernomaden im nördlichen Mongolen. Sie
fasziniert durch die spannenden "Selbstinszenierungen" der Völker, die ihre eigene Geschichte erzählen, das,
was vergessen oder vergangen ist, sich verändert hat. Die Bilder strahlen Suggestivkraft aus, ihre Harmonie
verzaubert." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.637. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
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(...)
23. Grosses Tsaatan-Treffen am Tingis
24. Eine christliche Delegation ist gelandet
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (7. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Tuwinen =
Tuva, Sojon, Urijanghai [Ethnie] : Mongolei, Taiga [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Ulrike Ottinger Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd.
(London), Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 49 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Taiga
Ethnie:
Tuwinen = Tuva, Sojon, Urijanghai
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
25. Aufbruch ins 5 Tagereisen entfernte Herbstlager
26. Reise zur südlichen Taiga
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
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altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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53
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (8. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
scham
Schamanismus (-ismen)
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Tuwinen =
rel
Religion(en)
Tuva, Sojon, Urijanghai [Ethnie] : Mongolei [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 47 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei
Ethnie:
Tuwinen = Tuva, Sojon, Urijanghai
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
27. Die Schamanin Bajar und ihre Familie
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
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accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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54
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (9. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
fes
Fest
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Darkhad
[Ethnie] : Mongolei, Ulaan Uul [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 50 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Ulaan Uul
Ethnie:
Darkhad
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
28. Zurück bei Jura – Vorbereitungen fürs Winterlager
29. Juras Umzug ins Winterlager nach Ulaan Uul
30. Juras Nachbarn in Ulaan Uul
31. Im Kaufladen sind Mehl und Teeziegel eingetroffen
32. Die Honoratioren von Ulaan Uul geben ein Abschiedsfest
33. Nomaden am Oul-Pass
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(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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55
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (10. Akt) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
heir
Heirat, Hochzeit
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Darkhad
schu
Schule
[Ethnie] : Mongolei, Hadhal, Hanch, Ulaanbaatar [Dreh- oder
pol
Politik
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Ulrike Ottinger Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd.
(London), Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 48 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Hadhal, Hanch,
Ethnie:
Darkhad
1.5.1993 Ankauf: Von Ulrike Ottinger, Filmproduktion, Fichtestr.24, 1000 Berlin 61, Tel: 00 49 30 69 29
394.
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
34. Erster Schultag in Hadhal
35. Von Hadhal nach Hanch - Zwei vergessene Handelsmetropolen
36. Chöwsgöl Nor – See des Klaren Wassers
37. Ulaanbaatar – Hochzeitspalast
38. Vergnügungspark – Epensänger." (Quelle: Handzettel zum Film)
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"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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56.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
DO TARAP: Vergessenes Tal – Vergessene Götter / Knifka,
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Bodo [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Nepal,
bon
Bon-po
Kathmandu, Dolpo (Do Tarap) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk 3 [Produktion],
1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Knifka, Bodo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Nepal, Kathmandu, Dolpo (Do
Bemerkungen: Beginn angeschnitten; Titel vorhanden. Kein Nachspann!
2.6.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Mehr als 25 Jahre war der Dolpo-Distrikt im Nordwesten Nepals für ausländische Besucher gesperrt.
Der Dokumentarfilmer Bodo Knifka hatte erfahren, dass in der Abgeschiedenheit dieser Region der BönKult, eine uralte Geisterreligion, noch lebendig sei und dass auch immer noch Klöster existieren, in denen
ihre Riten von Schamanen zelebriert werden. Mit der Verbreitung des Buddhismus im siebten Jahrhundert
hatte der Bön-Glaube praktisch aufgehört zu existieren. Nur in ganz entlegenen Gebieten konnte er sich in
seiner ursprünglichen Form behaupten. Nach der Öffnung des Dolpo-Distrikts besuchte Knifka im Februar
dieses Jahres die Bön-Klöster im Hochtal von Do Tarap. Sein Film ist vielleicht schon bald eines der letzten
Zeugnisse dieser uralten Kultur." (Quelle: Tele 21/93:48)

- 133

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

56.2
* * *
ZELIG / Allen, Woody [Regie]: Willis, Gordon [Kamera] . – D
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Jack Rollins and Charles H. Joffe
[Produktion], 1983 . – 75 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Allen, Woody
Kamera:
Willis, Gordon

spi
rek
sat
firef

Spielfilm
Rekonstruktion
Satire
Filmreflexion

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

2.6.1993 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"(...) Amerika in den 20er Jahren: Ein jüdischer Einwanderer – ein wahres menschliches Chamäleon – sucht
mit Hilfe einer Psychoanalytikerin seine Identität." (Quelle: Tele 21/93:49)
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56.3
* * *
FLUCHT AUS BOSNIEN MIT VERSTECKTER KAMERA: Die
abenteuerliche Reise eines britischen Reporters / Holloway, Adam
[Regie]: Holloway, Adam [Kamera] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Jugoslawien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : Granada TV Int. [Produktion], 1993 .
– 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Holloway, Adam
Kamera:
Holloway, Adam

tvdoku
retv
krie
fluch
pol

Fernsehdokumentation
"Reality TV"
Krieg
Flucht; Flüchtling(e)
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Jugoslawien
Bosnien

10.6.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der britische Reporter Adam Holloway gibt sich, mit einem falschen Pass versehen, als stummer
bosnischer Muslim aus und schliesst sich einem Flüchtlingskonvoi an. Mit einer Amateur-Videokamera
berichtet er in seinem Film, was ihm und dem Konvoi auf der Flucht aus Bosnien alles zustösst. Für die
meisten Flüchtlinge ist es ein Aufbruch ins Ungewisse. Ohne Geld und gültige Papiere enden viele in einem
der hoffnungslos überfüllten Flüchtlingslager in Kroatien. Unterwegs spricht Holloway mit den Bosniern
und hört von unvorstellbarem Leid." (Quelle: Tele 22/93:54)
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57.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (12/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Die Zeit der vielen Worte: Stefan 1968/69 / Reitz, Edgar
[Regie]: Reitz, Christian [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions
GmbH in Coproduktion mit WDR, SFB, NDR, SWF, HR, BBC,
TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS. [Produktion],
1993 . – 119 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reitz, Christian
Deutschland (Bundesrepublik)
28.5.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Reinhards Drehbuch über Esthers Schicksal wurde nicht umsonst geschrieben. Mit einer Prämie des
Bundesministeriums realisiert Freund Stefan das hinterlassene Werk, natürlich mit Olga in der Hauptrolle.
Im August des geschichtsträchtigen Jahres 1968 ist er mit seiner Hauptdarstellerin auf dem Weg nach Berlin,
wohin er aus Aktualitätsgründen die Spielhandlung verlegt hat." (Quelle: Tele 20/93:65)

- 136

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

57.2
* * *
LE POUVOIR DANS LA RUE / Tanner, Alain; Goretta, JeanPierre [Regie]: Edelstein, Simon [Kamera] . – F [OV] : Frankreich,
Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Alain Tanner
[Produktion], 1968 . – 48 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Tanner, Alain
Kamera:
Goretta, Jean-Pierre
Edelstein, Simon

tvdoku
hist
pol
68
fihawe

Fernsehdokumentation
Geschichte
Politik
Mai 1968
Filmhandwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

28.5.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"(...) A l'occasion du 25e anniversaire de Mai 68. Reportage tourné en Mai 68 par Alain Tanner et JeanPierre Goretta. A la Sorbonne, à Nanterre, dans les grandes écoles occupées par les étudiants, on vit à l'heure
de la contestation, de la révolution culturelle. Le meeting est permanent, le pouvoir est dans la rue, la France
est paralysée." (Quelle: Tele 20/93:71)
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58.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (10/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Das Ende der Zukunft: Reinhard 1966 / Reitz, Edgar
[Regie]: Reitz, Christian [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions
GmbH in Coproduktion mit WDR, SFB, NDR, SWF, HR, BBC,
TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS. [Produktion],
1993 . – 131 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reitz, Christian
Deutschland (Bundesrepublik)
21.5.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Nach einem längeren Auslandsaufenthalt findet Reinhard, der Filmemacher, nichts mehr so vor, wie es
einmal war. Der Fuchsbau ist abgerissen. Ein neues Appartementhaus soll entstehen. Nach und nach treffen
sich die Freunde an der Baugrube, jeder für sich auf der Suche nach vergangenen Tagen. Hermann will den
Fuchsbau nicht ohne Nachruf verschwinden lassen und organisiert ein Requiem, an dem die Clique
teilnimmt. Die Idee führt zu Dissonanzen. Helga setzt den Bagger in Bewegung..." (Quelle: Tele 19/93:64)
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58.2
* * *
REALITY L.A.: Reporter des Todes / nn [Regie]: nn [Kamera]:
Sturm, Lukas [Beratung] . – D [OV], E [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : USA, Los Angeles [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich : FS 2 [Produktion], 1993 . – 22 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
medi
Medien
retv
"Reality TV"
Recherche [Beratung]:
Sturm, Lukas

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Los Angeles

21.5.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) Blick hinter die Kulissen des amerikanischen "Reality TV". Ein zynischer Reporter wird eine Nacht
lang auf der Suche nach Schiessereien, Überfällen und Bränden in Los Angeles begleitet." (Quelle: Tele
19/93:69)
"Bandenkriege, Raubüberfälle, Vergewaltigungen und neuerdings auch Bürgerkrieg – das sind die Themen
des amerikanischen Frühstückfernsehens. Neun TV-Stationen reißen sich um die blutigsten Bilder aus Los
Angeles, 250 Morde pro Monat liefern den Stoff für die tägliche Reality-Show. Der Film begleitet die Arbeit
des Sensations-Reporters Jay Mitchell, der Nacht für Nacht mit seiner Video-Kamera in Los Angeles
unterwegs ist, um die Bilder für Reality-Shows mit wohlklingenden Titeln wie "Eyewitness-News" oder
"Crime Watch-TV" zu liefern. Wir werden Zeugen von Verfolgungsjagden, Schiessereien, Überfällen,
tödlichen Unfällen und Polizei-Brutalität. Bilder, die man aus dem Fernsehalltag zu kennen glaubt – mit dem
einen Unterschied: Sie haben wirklich stattgefunden.
Ein Zitat aus dem Film beschreibt das Dilemma: "I hated it, but I taped it!" (Passantin über die LiveÜbertragung einer Verfolgungsjagd über 300 Meilen, die mit der Erschiessung des Flüchtigen endet.)
Gemeint ist der Streitpunkt, der offenkundig wird: Wo ist die Grenze zwischen dem Informationsauftrag
gegenüber der Öffentlichkeit und der unverhohlenen Förderung von Voyeurismus? Während sich dieses
Genre im europäischen Fernsehalltag erst seit Anfang des Jahres breit macht (bisher noch nachgestellt!),
holen die Amerikaner bereits zu neuen Schlägen aus: Eine Petition zur Legalisierung von LiveÜbertragungen von Hinrichtungen macht in den TV-Sendern die Runde und auch für Amateurvideos zum
Thema Verbrechen und Gewalt soll demnächst ein Sendeplatz geschaffen werden. Aus den 48 Stunden mit
Jay Mitchell und seinem Konkurrenten Gary Arbite entstand nicht nur das Psychogramm eines eigenartigen
Berufsstandes und seiner Protagonisten, sondern auch die Reflexion einer pervertierten Medien-Realität, die
hierzulande zunehmend gegenwärtig wird." (Quelle: Armin Kelichhaus für FS 2)
Textverweise:Kommentartexte vorhanden.
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59.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (9/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Die ewige Tochter: Fräulein Cerphal 1965 / Reitz, Edgar
[Regie]: Reitz, Christian [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions
GmbH in Coproduktion mit WDR, SFB, BR, NDR, SWF, HR,
BBC, TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS.
[Produktion], 1993 . – 118 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reitz, Christian
Deutschland (Bundesrepublik)
14.5.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Fräulein Cerphal bedauert es auch im nachhinein nicht, am Ende von Hermanns und Schüsschens
Hochzeitsfest ihre Studenten und jungen Künstler für immer vor die Tür gesetzt zu haben." (Quelle: Tele
18/93:65)

- 140

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

59.2
* * * dok
Dokumentarfilm
spo
Sport
LES GANTS D'OR D'AKKA = The Golden Gloves of Akka /
isarab
israel.-arab. Beziehungen
Wadimoff, Nicolas [Regie]: Jutzeler, Denis [Kamera]: Wadimoff,
Recherche [Buch]:
Nicolas [Buch] . – Arab [OV], E [Nebensprache], Untertitel F ;
Wadimoff, Nicolas
Palästinenser [Ethnie] : Israel, Akka [Dreh- oder Spielort] . –
Nassib, Selim
Schweiz ; Deutschland (Bundesrepublik) : Une coproduction
Artimage SA, Galla Film (München), Télévision Suisse Romande
[Produktion], 1992 . – 55 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wadimoff, Nicolas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jutzeler, Denis
Israel, Akka
Ethnie:
Palästinenser
16.5.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Akka, in der Kreuzfahrerzeit Saint-Jean-d'Acre genannt, liegt in Galiläa, der letzten Region Israels, die
noch eine Mehrheit arabischer Einwohner aufweist. Akka besitzt den berühmtesten Boxclub Israels, "Les
Gants d'Or d'Akka" der sich in einem ehemaligen Schulhaus in der Altstadt befindet. Dort trainieren die
jungen Boxer dreimal in der Woche, so wie es vor ihnen ihre Brüder und ihre Väter getan haben. Das Boxen
scheint in Akka seit jeher existiert zu haben. Unter ihnen ist auch Mohamed, ein 18jähriger Palästinenser,
der davon träumt, ein Champion zu werden; er eifert Adib nach, der mit 29 Jahren einer der grössten Boxer
Israels geworden ist. Aber Mohamed steht vor einem noch schwierigeren Kampf, als es die Boxrunden im
Ring sein können: er muss sich in die israelische Mannschaft einfügen, die ausschliesslich aus Juden
zusammengesetzt ist." (Quelle: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Katalog, p.48)
"Called Saint-Jean-d'Acre at the time of the Crusades, Akka is located in the Galilee, the last region in Israel
with a predominantly Arab population. Apart from this characteristic, Akka has the most famous boxing
club in Israel: "The Golden Gloves of Akka", which occupies an abandoned school building in the old city.
Here, three times a week, young boxers put on their gloves to train, as there brothers and fathers have done
before them... Boxing seems to have always excisted in Akka. Among them is Mohamed, an 18-year-old
Palestinian, who dreams of becoming a champion like Adib, 29, one of the great Israeli boxers. Yet for
Mohamed there is a greater fight on top of the one in the ring ... the fight to become part of the Israeli team,
whose members are all Jews." (Source: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Catalogue, p.48)
"(...) Mohammed rêve d'être champion du monde de boxe. Dans son club à Akka, petite ville du nord
d'Israël, Mohammed, Arabe, mène un double combat pour son intégration au sein d'une équipe d'Israël dont
les membres sont tous juifs." (Source: Tele 18/93:91)
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60
* *
CHITTAGONG HILL TRACTS: What a future? / Milner, J.
Edward [Regie]: nn [Kamera]: Rolt, Francis [Beratung] . – E [OV],
Urdu [Nebensprache], eingesprochen E : Bangladesh, Chittagong
[Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : ACACIA [Produktion],
1989 . – 16 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Milner, J. Edward
Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
mere
Menschenrechte
un
Vereinte Nationen (UNO)
Recherche [Beratung]:
Rolt, Francis

Dreh- oder Spielort/orte:
Bangladesh, Chittagong

11.12.198 Schenkung: Anlässlich der Ausstellung »Bedrohte Zukunft - Bergvölker in Bangladesh« im
Völkerkundemuseum Zürich, 1988.
Synopsis:
CHECK!
Textverweise:Schriftliche Publikation unter gleichem Titel erschienen.
Löffler, L.G. (Hg.), 1988, Bedrohte Zukunft – Bergvölker in Bangladesh, Völkerkundemuseum der
Universität Zürich.
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61
* *
ETE INDIEN A GENEVE: Peuples autochtones des Amériques
aux Nations Unies = Indianersommer in Genf / Ziegler, Volkmar
[Regie]: Ziegler, Volkmar [Kamera]: Fuerst, René u.a.
[Recherche] . – E [OV], Sp&Port [Nebensprache], eingesprochen
E : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Kisos Films et
doCip [Produktion], 1986 . – 52 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ziegler, Volkmar

Kamera:
Ziegler, Volkmar

tvdoku Fernsehdokumentation
mere
Menschenrechte
un
Vereinte Nationen (UNO)
ind
Indianer
mino
Minorität, Minderheit
pol
Politik
lare
Landrecht
Recherche:
Fuerst, René
Birraux, Pierrette
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Brasilien
Guatemala
Hawaii (US)

15.4.1993 Schenkung: Lars Søftestad ESZ.
Synopsis:
"Seit 1982 haben die indigenen Völker jedes Jahr die Möglichkeit, am UNO-Sitz in Genf die"UNArbeitsgruppe über indigene Bevölkerungen" über Verletzungen ihrer Grundfreiheiten zu informieren. Diese
Arbeitsgruppe hat zudem den Auftrag, eine neue "UN-Deklaration zum Schutze de über 200 Millionen
Ureinwohner" zu entwerfen. Der preisgekrönte Film wurde 1984 anlässlich der damaligen Tagung der
Arbeitsgruppe gedreht. Neben eingespielten Filmdokumenten aus den betroffenen Ländern kommen
Vertreter/innen der indigenen Völker aus Brasilien, den USA, Guatemala, Bolivien und Hawaii zu
Wort." (Quelle: Informationspapier zu "Ciné Amerindia", 1992)
"(...) Seit gut einem Vierteljahrhundert berichten die Massenmedien vermehrt über indigene Völker rund um
den Globus, die versuchen, sich mit neuen Formen des Widerstandes gegen die jahrhundertealte
Unterdrückung, Ausbeutung und Diskriminierung zu wehren, vor allem mit internationalen Konferenzen
oder mit Vorsprachen bei internationalen Gremien.
So durften beispielsweise 1977 indianische Delegierte von über 60 Völkern aus insgesamt 15 Staaten in
Nord-, Mittel- und Süd-Amerika auf internationalem Parkett über ihre Nöte und Forderungen reden: Im
Rahmen des "Jahrzehntes der UNO für den Kampf gegen den Rassismus und die Rassendiskriminierung"
organisierte die UN-Menschenrechtskommission an ihrem Genfer Sitz eine "Internationale Konferenz der
nicht-gouvernementalen Organisationen (NGO) über die Diskriminierung der indigenen Völker der beiden
Amerika". Damit begann eine erneute Internationalisierung der "Indianerfrage". "Erneute" deshalb, da schon
zur Zeit des Völkerbundes der Irokesen-Chef Deskaheh 1923 in Genf versucht hatte, die damalige
Völkergemeinschaft zu einer internationalen Anerkennung der angestammten Rechte der UreinwohnerVölker zu bewegen – doch ohne Erfolg.
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Die "Indianerfrage" hat sich rasch zur weltumspannenden Frage nach den Rechten der sogenannten
indigenen oder Ureinwohner-Völker entwickelt. Am UNO-Sitz in Genf ist 1982 denn auch folgerichtig
durch die "Subkommission [der Menschenrechtskommission] zur Verhütung von Diskriminierung und zum
Schutze von Minderheiten" eine spezielle "Arbeitsgruppe über Indigene Bevölkerungen" geschaffen worden.
Sie hat in erster Linie über Verstösse gegen die Menschenrechte der Ureinwohner zu rapportieren. Zudem
hat sie sich der Entwicklung einer neuen UN-Deklaration zum Schutze und zur Anerkennung der Rechte der
über 200 Millionen Ureinwohner zu widmen.
Nicht nur die indianischen Völker, sondern auch die Inuit (Eskimo) von Sibirien bis Grönland, Sami oder
Lappen in Skandinavien, die Maori in Neuseeland, die Aborigines in Australien, die Kanaken in NeuKaledonien und viele andere mehr erhoffen sich mit einer solchen Deklaration eine gesicherte Existenz in
autonomen Gebieten innerhalb der jeweiligen Nationalstaaten.
Der bisherige Verlauf der alljährlichen Hearings in Genf deutet daraufhin, dass die UN-Arbeitsgruppe in
diesem Jahr diese Deklaration zu Ende berät und den vorgesetzten Instanzen vorlegen wird. Ob die geplante
Verabschiedung der Deklaration durch die UN-Vollversammlung 1993, dem "Internationalen Jahr der
indigenen Völker", zustande kommen wird, bleibt zu hoffen.
Der Genfer- Filmemacher Volkmar Ziegler hat zusammen mit seiner Frau, der Ethno-Geographin Pierrene
Birraux, 1984 anlässlich des damaligen Hearings dieser UN-Arbeitsgruppe verschiedene Interviews gedreht.
Neben eingespielten Filmdokumenten aus den betroffenen Ländern kommen Vertreter/innen der indigenen
Völker aus Brasilien, den USA, Guatemala, Bolivien und Hawaii zu Wort.
Sein Film erhielt 1989 in Caracas am "3. Lateinamerikanischen Film-Festival indigener Völker" den ersten
Preis der Festival-Jury. Und von der "Andinen Juristen-Kommission" wurde er mit einem weiteren Preis
beehrt, da der Film "für die Respektierung der Menschenrechte plädiere"." (Quelle: Völkerkundemuseum
der Universität Zürich/Incomindios (eds.). Ciné Amerindia: Dokumentarfilme zur indianischen Realität in
Nord-, Mittel- und Süd-Amerika. Katalog 1992:46-48)
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62.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (13/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Kunst oder Leben: Hermann und Clarissa 1970 / Reitz,
Edgar [Regie]: Reitz, Christian [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Edgar Reitz Filmproduktions
GmbH in Coproduktion mit WDR, SFB, BR, NDR, SWF, HR,
BBC, TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE, ORF, DR, SBS.
[Produktion], 1993 . – 119 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reitz, Christian
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen:
31.5.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Konsul Handschuh von der "Isar Film" hat einen Narren an Hermann gefressen. Er will aber nicht nur der
dessen Talente nutzen, sondern ihn adoptieren. Hermännchen könnte glücklich sein, ist es aber nicht. Wenn
er zustimmt, bedeutet das das Ende aller seiner Träume. Er braucht Rat. Doch die alten Freunde können ihm
nicht helfen. Vielleicht aber Clarissa? Sie macht eine Tournee. Hermann reist ihr nach. Diese 13. und letzte
Episode der "Chronik einer Jugend" wird eine Reise durch Deutschland, durch die Zeit, durch Gegenwart
und Vergangenheit zugleich." (Quelle: Tele 21/93:24)
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62.2
* * *
SAD-IS-FICTION / Murer, Fredi M. [Regie]: Murer, Fredi M.
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : F. M. M. G.m.b.H. [Produktion], 1969 . – 40
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Murer, Fredi M.
Kamera:
Murer, Fredi M.

dok
por
metafi
biku

Dokumentarfilm
Porträt
Metafilm
bildende Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Eingebettet in ein Interview mit Murer und Sadkowsky.
1.9.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Experimenteller Dokumentarfilm über den Schweizer Maler, Plastiker, Zeichner und Fotografen Alex
Sadkowsky, realisiert vom Filmer Fredi M. Murer im Jahre 1969." (Quelle: Tele 34/93:45)
SAD-IS-FICTION setzt sich aus diversen, mit je eigenen Titeln versehenen kürzeren Filmen zusammen und
ist dennoch ein einziger Film, der durch verschiedenste formal-ästhetische Experimente besticht. (Majan
Garlinski)

- 146

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

63
* * edoku ethno. Dokumentation
Religion(en)
KALACHAKRA MANDALA: Erzeugen einer heiligen Sphäre / rel
bud
Buddhismus
Brauen, Martin; Stutz, Roland [Regie]: Brentano, Robyn u.a.
tant
Tantrismus
[Kamera]: Brauen, Martin u.a. [Recherche] . – D [OV],
man
Mandala
eingesprochen D : Schweiz, Rikon im Tösstal [Dreh- oder
Recherche:
Spielort] . – Schweiz : Martin Brauen, Völkerkundemuseum der
Brauen, Martin
Universität Zürich [Produktion], 1992 . – 35 Min. : farb ; VHS
Stutz, Roland
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brauen, Martin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Stutz, Roland
Brentano, Robyn
Schweiz, Rikon im Tösstal
Maynard, Edwin
1.5.1994 Schenkung: Eigenproduktion des Völkerkundemuseums ZH.
Synopsis:
"Die Praxis des Tantrischen Buddhismus ermöglicht den Praktizierenden, den höchsten Zustand der
Buddhaschaft zu erlangen, um eine Quelle von Hilfe und Glück für alle Lebewesen zu werden. Eine
wesentliche Methode auf diesem Weg ist die gedankliche Erschaffung einer Gottheit in Gestalt eines
Buddha. In einem zweiten Schritt verwandelt sich die meditierende Person in ihrer Vorstellung in die
betreffende Gottheit. Bei diesen Visualisationen wird von den weniger Fortgeschrittenen als Hilfsmittel ein
Abbild von Buddha und seinen zahlreichen Manifestationen verwendet, wie beispielsweise das im Film zur
Darstellung gelangende Kalachakra-Mandala mit seinen Gottheiten." (Quelle: Text von Martin Brauen;
Rückseite der Bandhülle)
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64.1
* * *
IREZUMI SETTKA TOMURAISZASHI = Irezumi – The Spirit of
Tattoo = Irezumi – Die tätowierte Frau / Takabayashi, Yoichi
[Regie]: Fujii, Hideo [Kamera]: Katsura, Chiho [Buch] . – Jap
[OV], Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Japan : nn
[Produktion], 1981 . – 97 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Takabayashi, Yoichi
Kamera:
Fujii, Hideo

spi
Spielfilm
täto
Tätowierung
biku
bildende Kunst
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Katsura, Chiho

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

28.5.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Auf einmalige Weise beschwört IREZUMI den Geist der Tätowierung. Die schmerzhafte Kunst, die
zusammen mit ihrem Träger lebt und stirbt, wird zum Sinnbild für das Leben und seine Widersprüche. In
konzentrierten, ruhigen Bildern erzählt der Film die Geschichte einer Frau (Masayo Utsunomiya), die ihrem
Mann (Yuhsuke Takita) nicht unterlegen sein will und deshalb nahezu unerträgliche Schmerzen auf sich
nimmt. Doch die Schmerzen paaren sich mit Gefühlen der Lust, und was dem Gefallen des Verlobten dienen
sollte, wird zu einem Akt der Selbstbefreiung. Gleichzeitig handelt IREZUMI von der Macht der Bilder, von
der Magie der Tätowierung für ihren Träger, wie auch für den Künstler selbst: Die Geschichte des Meisters
Yamamoto (Tomisaburo Wakayama) ist untrennbar verbunden mit dessen erster Liebe, einem tätowierten
Mädchen. Da er sie nicht mehr wiedersehen konnte, begann er selber Menschen-Bilder zu erschaffen. An
menschenleeren Orten im Japan unserer Zeit erzählt der Film eine faszinierende Parabel über Träume und
Schicksal in einer modernen Welt." (Quelle: 3sat 21/93:27)
Textverweise:Novelle von Baku Akae
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64.2
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
DIE WELT HEISST BRASILIEN: Auf den Spuren von Blaise
lit
Literatur
Cendrars / Wehrli, Peter K. [Regie]: Brombacher, Urs [Kamera] .
– D [OV], Port [Nebensprache], eingesprochen D : Brasilien [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Schweizer Fernsehen DRS
[Produktion], 1985 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wehrli, Peter K.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Brombacher, Urs
Brasilien
30.5.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Sehnsucht nach Brasilien, die in ungezählten Liedern und selbst in Reiseprospekten besungen wird, hat
das Leben und das Wirken des Schweizer Schriftstellers Blaise Cendrars entscheidend bestimmt. Viele
seiner Texte lesen sich wie poetische Liebeserklärungen an das tropische Land in Südamerika. Die
Sinnlichkeit der Tropen hat Cendrars' Schreibstil geprägt, er hat Brasilien zum Schauplatz von Erzählungen
und Romanen gemacht, andererseits hat er die Brasilianer auf ihre eigenen Wurzeln hingewiesen, auf die
Kraft einer Mischkultur von Schwarzen, Weissen, Mestizen und Mulatten. Der Film folgt den Spuren, die
Cendrars in Brasilien hinterlassen hat und zeigt seine brasilianischen Schauplätze." (Quelle: 3sat 22/93:8)
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65.1
* * *
MOSKAU – PEKING: Ulan Bator, die Hauptstadt der Mongolei /
Fitze, Urs [Regie]: nn [Kamera]: Stalder, Hans Peter [Beratung] . –
D [OV], Mongolisch [Nebensprache], eingesprochen D : Mongolei,
Ulaanbataar [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweizer
Fernsehen DRS in Zusammenarbeit mit 3sat [Produktion], 1993 . –
37 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fitze, Urs
Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
jur
Jurte
ök
Ökonomie
meth
Methode
Recherche [Beratung]:
Stalder, Hans Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei, Ulaanbataar

18.6.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Im Sommer reiste eine Equipe des Schweizer Fernsehens mit dem Orient-Express von Moskau nach Peking.
Von verschiedenen Stationen aus berichteten sie vor allem über das jeweilige Alltagsleben.
In Ulan Bator besuchten sie die Familie Basartargija, die am Stadtrand in einer Jurte lebt. Das
Familienoberhaupt betätigt sich seit seiner Pensionierung als freier Transporteur. Seine Frau besorgt derweil
den Haushalt. Die Tochter wird zu ihrer Arbeit in einer Stiefelfabrik begleitet. Dann folgt ein längerer Teil
über die neueingeführte sogenannte Marktwirtschaft, verbunden mit einer ziemlich oberflächlichen
Abrechnung mit der sozialistischen Wirtschaftsform. Anschliessend wird ein staatlicher Wahrsager
vorgeführt. "Vorgeführt" scheint mir im Zusammenhang mit dieser Sendereihe ein sehr treffender Begriff zu
sein; es entstehen keine Beziehungen mit den Einheimischen, sondern bestenfalls Begegnungen
hierarchischer Art. Das Verhältnis des Moderators zu seinen Gastgebern erscheint wie das eines Alten zu
Kindern; sein Verhalten wirkt unbeholfen und seine Fragen erwecken den Eindruck eines Polizeiverhörs; als
suchte der Fragende bloss die Bestätigung seiner Vorurteile.
Eben wegen seiner grossen Mängel (formaler wie inhaltlicher Art) kann diese Reportage für eine Diskussion
über ethnographisch-filmische Vorgehens- und Darstellungsweisen beigezogen werden. (Majan Garlinski)
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65.2
* * * spi
Spielfilm
Tradition
WEND KUNI: Le don de dieu = Das Geschenk Gottes / Kaboré, trad
innsi
Innensicht
Gaston J. M. [Regie]: Ouédraogo, Sékou [Kamera] . – Mossi [OV],
Untertitel D ; Mossi [Ethnie] : Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] .
– Burkina Faso : La République de Haute Volta [Produktion],
1982 . – 67 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaboré, Gaston J. M.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ouédraogo, Sékou
Burkina Faso
Ethnie:
Mossi
18.6.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Ein halbtot in der afrikanischen Steppe aufgefundener stummer Knabe wächst in einer fremden Familie auf,
die ihm wie einem eigenen Kind alle Liebe und Aufmerksamkeit angedeihen lässt. Ein Schockerlebenis gibt
ihm die Sprache und die Erinnerung an jenes schreckliche Geschehen wieder, das ihn verstummen liess. Ein
parabelhafter, in der vorkolonialistischen Zeit spielender Film aus Obervolta, das 1984 in Burkina Faso
unbenannt wurde." (Quelle: Tele 27/93:84)
"Die Geschichte des stummen, kleinen Jungen, der im Busch aufgefunden, von der Grossfamilie eines
fremden Stammes aufgenommen und als GESCHENK GOTTES / WEND KUUNI benannt wird, spielt zu
einer Zeit, "als die Weissen den Boden der Mossi noch nicht betreten hatten." Beim Anblick eines gehängten
Mannes findet der Knabe seine Sprache wieder, und seine schreckliche Vergangenheit bleibt nicht länger ein
Geheimnis. Die für diesen poetischen Film wichtige Musik ist im Liedgut und in der Tradition der Mossi
verwurzelt." (Quelle: Filmpodium 11/87:4)
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66.1
* * * spi
Spielfilm
chro
Chronik
DIE ZWEITE HEIMAT (11/13): Chronik einer Jugend in 13
Filmen: Die Zeit des Schweigens: Rob 1967/68 / Reitz, Edgar
[Regie]: Reitz, Christian [Kamera] . – D [OV], E [Nebensprache],
Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Edgar Reitz Filmproduktions GmbH ; Coproduktion mit WDR,
SFB, BR, NDR, HR, BBC, TVE, SVT, A2, ARTE, NRK, YLE,
ORF, DR, SBS. [Produktion], 1993 . – 117 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reitz, Edgar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reitz, Christian
Deutschland (Bundesrepublik)
22.6.1993 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Hermann jobt oft bis in die frühen Morgenstunden in Clemens' Band, um seine Familie durchzubringen,
denn das Geld, das Schnüsschen im Reisebüro verdient, reicht oft nicht aus..." (Quelle: Tele 24/93:39)
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66.2
* * *
THE SHARK CALLERS OF KONTU = Die Haifisch-Beschwörer
von Kontu / O'Rourke, Dennis [Regie]: O'Rourke, Dennis u.a.
[Kamera]: Brouwer, Elizabeth [Recherche] . – D [SYNCH],
Pidgin&E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : PapuaNeuguinea, New Ireland (Kontu, Tembin) [Dreh- oder Spielort] . –
Australien : O'Rourke and Associates Filmmakers Pty. Limited in
Association with The Institute of Papua New Guinea Studies
[Produktion], 1982 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
O'Rourke, Dennis
Kamera:
O'Rourke, Dennis
Owen, Chris

edok
ethno. Dokumentarfilm
mag
Magie
rit
Ritual, Riten
geswan gesellschaftlicher Wandel
mee
Meer
Recherche:
Brouwer, Elizabeth

Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, New Ireland

22.6.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Jahrhundertelang sind die Männer der Küstendörfer von Papua-Neuguinea mit ihren schlanken
Auslegerbooten aufs Meer hinausgefahren, um mit einem magischen Ritual die Haie zu "rufen", zu
beschwören und sie nachher mit einer Schlinge von Hand zu fangen und zu töten. Nach einem Jahrhundert
der Kolonisation und Zivilisation gibt es nur noch wenige Männer, die das Ritual der Haifischbeschwörung
beherrschen. Es ist eines der wenigen überhaupt noch bestehenden Bindeglieder zwischen der uralten
Tradition der Inseln und dem rapiden sozialen Wandel, mit dem die westliche Kultur die Herrschaft
übernimmt. Dieser Film des berühmten Dokumentarfilmers Dennis O'Rourke ist wohl eines der letzten
Zeugnisse dieser untergehenden Kultur." (Quelle: Tele 24/93:38)
"For centuries the men of Kontu, a small coastal village in New Ireland, have gone to sea in frail outrigger
canoes: to call, trap and kill sharks by hand. Now after a hundred years of coloniziation, economic
exploitation and intense missionary activity, a few men still understand the magic rituals of shark calling.
However it remains as their most tangible link with the traditions of the past during a time of rapid social
change." (Source: Film Australia, The Papua New Guinea Video Collection, Catalogue)
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66.3
* * *
BILDER, DIE GESCHICHTE MACHTEN: Das Mädchen aus
Vietnam / Lenze, Ulrich [Regie]: Hutterer, Carl-Franz [Kamera] .
– D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D : Kuba u.a. [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Cinecentrum im
Auftrag des ZDF [Produktion], 1991 . – 10 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lenze, Ulrich
Kamera:
Hutterer, Carl-Franz

dok
chemwa
krie
histfoto
int

Dokumentarfilm
chemische Waffen
Krieg
historische Fotografie
Interview, Befragung

Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba
Vietnam

30.6.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"(...) Der Schrecken des Krieges: Nackt und schreiend vor Schmerzen flieht das neunjährige Mädchen Kim
Phuc mit seinen Brüdern und anderen Kindern nach einem Napalm-Angriff aus dem süd-vietnamesischen
Dorf Trang-Bang. Die junge Vietnamesin erlitt bei dem Bombardement schwere Verbrennungen. Das Bild
gewann historische Bedeutung; es wurde zum Symbol für den Irrsinn des Vietnam-Krieges. Der
Bildjournalist Huynh Cong Ut, der die grausame Szene am 8. Juni 1972 photographierte, erhielt den
Pulitzer-Preis." (Quelle: 3sat 26/93:19)
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67.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Porträt
GERTRUDE BLOM: Guardian of the Rain Forest = Gertrud Düby- por
regwa
Regenwald
Blom – Königin des Regenwaldes / Cozens, Robert S. [Regie]: nn
öko
Ökologie
[Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Lacandonen =
Lakandonen [Ethnie] : Mexiko, Chiapas [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Kuht TV und Cinta Productions [Produktion], ? . – 44 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cozens, Robert S.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Mexiko, Chiapas
Ethnie:
Lacandonen = Lakandonen
20.6.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"(...) Über neunzigjährig, setzt sich Gertrud Düby-Blom, aus dem Berner Oberland stammend, in der
südamerikanischen Region Chiapas gegen die rücksichtslose Ausbeutung der Indianer und des Regenwaldes
ein. Für ihr unermüdliches Engagement zum Schutz und zur Erhaltung des Regenwaldes wurde die "Reina
de la Selva", die Königin des Regenwaldes von Chiapas, im Jahre 1991 mit dem UNO-Umweltpreis
geehrt." (Quelle: 3sat 25/93:7)

- 155

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

67.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Ritual, Riten
BEI DEN CANELA-INDIANERN (1/3): Laufen für den Frohsinn rit
/ Dieckert, Jürgen; Mehringer, Jakob [Regie]: nn [Kamera] . – D
[OV], Canela [Nebensprache], eingesprochen D ; Canela = Kanela
[Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion],
1991 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dieckert, Jürgen
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mehringer, Jakob
nn
Brasilien
Ethnie:
Canela = Kanela
24.6.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Im Nordosten Brasiliens leben noch 1200 Canela-Indianer. Sie haben sich ihr traditionelles Weltbild, ihre
Bräuche und Zeremonien bis heute trotz Kontakt mit den Weissen erhalten können. Zwei Wissenschaftler
haben die Canela auf mehreren Forschungsreisen besucht und monatelang mit ihnen gelebt." (Quelle: Tele
28/93:78)
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67.3
* * * spi
Spielfilm
kor
Korruption
LAAFI: Tout va bien = Laafi – Gib nicht auf Joe / Yameogo, S.
schu
Schule
Pierre [Regie]: Hassler, Jürg u.a. [Kamera] . – D [SYNCH] :
innsi
Innensicht
Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – Burkina Faso ; Schweiz :
pol
Politik
Les Films de l'Espoir (Ougadougou), Thelma Film AG (Zürich)
[Produktion], 1991 . – 94 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Yameogo, S. Pierre
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hassler, Jürg
Burkina Faso
Ouédraogo, Sekou
25.7.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Joe hat seit dem Tod seines Vater den festen Wunsch, Medizin zu studieren, weil er glaubt, dass sein Vater
bei besserer medizinischer Behandlung hätte geheilt werden können. Am Tag nach dem Abitur, als sich alle
Absolventen vor der Studienplatzvergabestelle treffen, ist er sich sicher, dass dank seiner guten Noten sein
Wunsch in Erfüllung gehen wird. Umso wütender wird Joe, als man ihm mitteilt, dass keine
Medizinstudienplätze mehr vergeben werden - nicht einmal Studienplätze in Frankreich (sic.), weil schon
zuviele qualifizierte junge Leute dort geblieben sind. Doch Joe will seinen Traum nicht aufgeben und setzt
alles daran, die einzige Chance zu nutzen, die ihm noch bleibt: Er muss vom Minister eine
Ausnahmegenehmigung bekommen. Nun beginnt für Joe ein anstrengender Tag, an dem er die alltägliche
Korrpution, die Gleichgültigkeit der Bürokraten und die Klugheit der einfachen Leute kennenlernt." (Quelle:
3sat 30/93:5)
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68.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
rei
reisen; Reise(n)
YAKOUTIE / Rastoin, Alain [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV],
Russ [Nebensprache], eingesprochen F ; Jakuten u.a. [Ethnie] :
Russ. Föderation = Russland, Sibirien (Jakutien) [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Rastoin et France2 [Produktion], 1992 . –
49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rastoin, Alain
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Russ. Föderation = Russland,
Ethnie:
Jakuten
Ewenki = Ewenken
Bemerkungen: Abspann teilweise abgeschnitten
13.6.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Ce reportage radiographie brillamment une expédition hors-norme en Yakoutie, dans la Russie actuelle.
Avec l'aide du gouvernement Yakoute, cinq étudiants français et cinq de leurs alter-ego russes ont eu, pour
la première fois, la possibilité de découvrir ensemble cette République autonome de Sibérie orientale, grande
comme six fois la France, à cinq mille kilomètres de Moscou. D'abord à dos de cheval, puis à dos de renne,
sous la férule d'un archéologue, cette équipe va parcourir plus de deux mille kilomètres pendant trois mois.
La caravane va commencer par longer la Lena, l'un des plus grandes fleuves du monde, la voie de toutes les
migrations du sud. Trente kilomètres par jour et plus de sept cents sur les bords du fleuve: le périple dévoile
une étonnante dimension historique. Des vestiges du néolitique à ceux, plus récents, des déportés russes du
temps des tsars, les Sibériaks, qui ont développés un langage et une culture bien à eux. L'expédition traverse
ensuite l'immensité de la taïga, vide de toutes populations. Après quinze jours de progression en solitaire,
elle rencontre quelques familles d'Evenks qui acceptent encore de nomadiser avec leurs troupeaux dans les
montagnes du sud de Yakoutie. Ici, le lichen de la toundra a remplacé l'herbe de la taiiga... Cette aventure en
terre Yakoute et ses trois mois de voyages révèle toute la diversité ethnique de cette lointaine République et
permet, en l'occurence, de mieux appréhender la complexité de problème national dans l'ancienne Union
Soviétique." (Source: TSR 24/93)
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68.2
* * *
L'AVEU = Das Geständnis / Costa-Gavras, Constantin [Regie]:
Bêchir, Gabriel u.a. [Kamera] . – D [SYNCH] : Tschechoslowakei
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Italien : Les films Corona,
Les films Pomereu , Fono, Selenia Cinematografica [Produktion],
1969 . – 132 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Costa-Gavras, Constantin
Kamera:
Bêchir, Gabriel
Marker, Chris

dokspi
rek
pol
hist

Dokumentar-Spielfilm
Rekonstruktion
Politik
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Tschechoslowakei

13.6.1993 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Die authentische Geschichte von Artur London, dem ehemaligen tschechoslowakischen VizeAussenminister. Artur London war seit seiner Jugend linientreuer Kommunist. Er kämpfte im Spanischen
Bürgerkrieg und in der französischen Résistance, wurde im KZ Mauthausen interniert und arbeitete auch
nach dem Krieg im Dienste der KP. 1951 wurde er im Zuge der stalinistischen Säuberungsaktion verhaftet
und der Spionagetätigkeit für die USA bezichtigt. Nach 22 Monaten Folter und Verhören gestand er alles,
was ihm vorgeworfen wurde, und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt." (Quelle: Tele 22/93:88)
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69.1
* * *
MANUFACTURING CONSENT (1/2): Noam Chomsky and the
Media: Thought Control in a Democratic Society = Die KonsensFabrik – Noam Chomsky und die Medien / Achbar, Mark;
Wintonick, Peter [Regie]: Achbar, Mark u.a. [Kamera]: Asals,
Katharine u.a. [Recherche] . – E [OV], Untertitel D : USA u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada ; Niederlande : Necessary
Illusions in Co-Production with the National Film Board of Canada
[Produktion], 1992 . – 91 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Achbar, Mark
Kamera:
Wintonick, Peter
Achbar, Mark
Bunge, Norbert

dok
Dokumentarfilm
medi
Medien
analy
Analyse, Untersuchung
por
Porträt
pol
Politik
Recherche:
Asals, Katharine
Bégin, Jean-Pierre

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

19.7.1993 Schenkung: Redaktion »Kunst-Stücke«, FS 2, Wien.
Synopsis:
"Die zweiteilige Dokumentation NOAM CHOMSKY UND DIE MEDIEN erkundet in einer eindrucksvollen
Montage von Bildern und Worten Leben und Werk des kontroversen Autors, Linguisten und radikalen
Philosophen Noam Chomsky. 1928 in Philadelphia geboren, gilt Noam Chomsky als amerikanischer
Paradeintellektueller. Er ist Professor für Linguistik im "Massachusetts Institute of Technology (MIT)" und
der "National Academy of Science", und er erhielt Ehrendoktorwürden von Universitäten aus aller Welt.
Chomskys Untersuchungen über angeborene Strukturen der menschlichen Sprache revolutionierten die
Linguistik. Seit Jahrzehnten verbeisst sich der amerikanische Querdenker in seine Aufgabe: der Welt zu
beweisen, dass in den USA Profithunger und Machtdenken wichtiger sind als Demokratie, Freiheit und
Gerechtigkeit. Chomskys Maxime: "Es ist die Verantwortung der Intellektuellen, Lügen als solche zu
entlarven und durch die Wahrheit zu ersetzen." Heute ist er ein hartnäckiger Kritiker der Presse. Die Medien
sind eines der zentralen Themen in Chomskys Analyse der amerikanischen Gesellschaft. In demokratischen
Gesellschaften würden die Bürger zwar nicht durch rohe Gewalt kontrolliert, dafür aber mit subtileren
Methoden ideologischer Kontrolle. Ein wesentliches Instrument dieser Kontrolle seien die Medien. Beweise
für die irreführende Wirkungsweise der Massenmedien illustrieren in dieser Dokumentation Chomskys
Kritik an den Meinungsmachern. Chomsky will den Betrachter ermutigen, sich dieser systematischen
Desinformation zu entziehen.
Die Kritiker lobten dieses Porträt – "ein einzigartiges Werk" – in den höchsten Tönen: "Tiefgründig,
informativ, zugänglich und überraschend unterhaltsam" ("Variety")." (Quelle: ORF 29/93:24)
"MANUFACUTRING CONSENT is a dynamic, often amusing blend of new film footage, archival gems,
and graphic illustrations which explore the political life and ideas of Noam Chomsky, a controversial author,
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linguist and political philosopher. A fiercely outspoken critic of the press, he is one of America's leading
dissidents.
Highlighting Chomsky's analysis of the media, MANUFACTURING CONSENT foCuses on the theory and
practise of thought control in democratic societies. Chomsky put forth a 'propaganda modell' in which
information passes through several 'filters' on its way to the public. To effectively confront the daily media
barrage, Chomsky posits that people must undertake 'a cours of intellectual self-defense'.
Chomsky considers the democratic effect of 'alternative' media, and introduces activists working in print,
radio and video. The film gradually reveals Chomsky's relationship with the media through the years,
differentiating his access inside and outside the U S.A. It also exposes the vilification apparatus to which he
has been subjected at home and abroad. Travelling with Chomsky through Canada, Japan, Europe and the
USA, they filmed a tireless activist incessantly challenging and being confronted by the public and the
press." (Source: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Catalogue, p.108)
"Regroupement d'éléments biographiques, de style neo-vérité, MANUFACTURING CONSENT est le seul
et unique film sur Noam Chomsky, Iinguiste, philosophe et miIitant politique de renom. Le film examine le
pouvoir de l'information et les forces qui, dans Ia société, s'exercent sur sa formulation et sa
propagation." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1993:178)
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69.2
* * *
DER SECHSTE KONTINENT: Porträt einer neuen Kultur = The
Sixth Continent = Le sixième continent / Maggi, Benno [Regie]:
Meier, Ueli [Kamera]: Maggi, Benno [Buch] . – D [OV], Untertitel
D : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Dschoint
Ventschr AG, Christoph Schaub [Produktion], 1992 . – 85 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Maggi, Benno
Kamera:
Meier, Ueli

dok
Dokumentarfilm
int
Interview, Befragung
mig
Migration
por
Porträt
exi
Exil
Recherche [Buch]:
Maggi, Benno

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Italien
Chile

25.8.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Im ständig zu ergänzenden Lexikon der imaginären Schauplätze wäre der sechste Kontinent jener Ort, wo
alle Einwohner Ausländer sind. Für den Dokumentarfilmer Benno Maggi besteht er aus Geschichten von
zehn Menschen, die Heimat nur in der Erzählung erleben: der Missionar aus der Innerschweiz in Zimbabwe,
die Krankenschwester aus Zimbabwe im Baselbiet, ein sizilianischer Banker in Zürich, ein Schweizer
Dirigent in Palermo – Fremde, die einen wie die andern. Die Emigration hat Distanz geschaffen zur eigenen
nationalen Identität. Das Gefühl, nicht ganz zu Hause zu sein, schärft den Blick für das Einheimische. Dieser
Film macht Menschen, die sich nicht kennen, künstlich zu Nachbarn; die Begegnung mit ihnen ist flüchtig,
aber aus fragmentarischen Porträts entsteht das Bild einer Kultur des Fremdseins." (Quelle: Tele 33/93:44)
"THE SIXTH CONTINENT is made up of ten short stories about people who live far away from each other
– as foreigners on all five continents of the earth. In Zimbabwe, Italy, Chile, Tonga in the South Pacific and
Thailand. And Switzerland, the hub and pivot of them all. A few foreigners in Switzerland and some Swiss
abroad – who do not know each other – agreed to "get together" for a private cinematic story-telling.
Sometimes they were so close that it was hard to tell who was at home and who was in "foreign parts"...
THE SIXTH CONTINENT has only a handful of inhabitants, but it embraces the whole world: with ten
personal stories about poople who have exchanged their homeland for a foreign country." (Source: Swiss
Films 1992:97)
"LE SIXIEME CONTINENT, ce sont dix braves histoires centrées sur des êtres humains vivant très loin l'un
de l'autre: en étrangers dans les cinq continents. Au Zimbabwe, en Italie, au Chili, aux îles Tonga dans le
Pacifique Sud, en Thaïlande. Et au milieu de tout ça, à la fois centre de rotation et point crucial: la Suisse.
Quelques étrangers vivant chez nous et quelques Suisses de l'étranger – qui ne se connaissent pas – ont
accepté de se "regrouper" en un récit cinématographique ferme sur lui-même. Ils sont parfois si proches
qu'on ne sait plus très bien où habite celui-ci et qui est à l'étranger... LE SIXIEME CONTINENT ne compte
qu'une poignée d'habitants mais il embrasse le monde entier: dix histoires personnelles d'individus qui ont
troqué leur patrie pour un pays etranger." (Source: Swiss Films 1992:97)
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70.1
* * * spi
Spielfilm
TA DONA = Es brennt / Drabo, Adama [Regie]: Cousin, Lionel tradmod Tradition-Moderne
ök
Ökonomie
[Kamera] . – Bambara [OV], Malinke (?) [Nebensprache],
Untertitel D ; Bambara = Bamana [Ethnie] : Mali [Dreh- oder
Spielort] . – Mali : Une co-production Kora Film – C.N.P.C. Mali
[Produktion], 1991 . – 100 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Drabo, Adama
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cousin, Lionel
Mali
Ethnie:
Bambara = Bamana
9.7.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Sidy, ein junger Ingenieur, leitet in einem Bambara-Dorf ein Bepflanzungsprojekt der Wasser- und
Forstverwaltung, doch eine Dürreperiode droht, die Bemühungen der Dorfbewohner zunichte zu machen.
Deshalb geht Sidy auf die Suche nach dem "siebten Canari", einem Gefäss, das ein "Medikament des
Lebens" enthält. Um den Aufbewahrungsort herauszufinden, muss Sidy durch Befragung der Alten und
Weisen sich Zugang zum Geheimwissen des Stammes der Bambara verschaffen. Seine Suche wird immer
wieder durch Konflikte mit seinen korrupten Vorgesetzten unterbrochen. Als in der Nähe des Dorfes ein
Feuer ausbricht, werden einige Dorfbewohner verhaftet, weil sie angeblich die verbotene traditionelle
Brandrodung betrieben haben, die das Vordringen der Wüste begünstigt. Doch Sidy stellt fest, dass die
Wahrheit viel banaler und gleichzeitig viel schwieriger zu finden ist, als die Wissenschaft lehrt. Bei seiner
Abreise aus dem Dorf wird ihm schliesslich der Ort gewiesen, an dem er die Heilpflanze finden kann.
TA DONA – ES BRENNT! (...) ist eine der bedeutendsten afrikanischen Produktionen der letzten Jahre,
weil Drabo es geschafft hat, eine Reihe von Themen, die in vielen afrikanischen Ländern nach ihrer
Unabhängigkeit wichtig wurden, in einer dicht erzählten Geschichte zu verknüpfen." (Quelle: 3sat 27/93:27)
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70.2
* * * spi
Spielfilm
neorea Neorealismus
STROMBOLI: Terra di Dio = Stromboli / Rossellini, Roberto
[Regie]: Martelli, Otello [Kamera] . – D [SYNCH] : Italien [Dreh- meldra Melodram
oder Spielort] . – Italien : RKO Radio Pictures [Produktion], 1950 .
– 80 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rossellini, Roberto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Martelli, Otello
Italien
11.7.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Das harte Leben auf der kargen Mittelmeerinsel Stromboli wird für die junge Karin Bjorsen zur harten
Belastungsprobe. Als der Vulkan ausbricht, sieht sie in der Flucht ihre einzige Rettung... Mit dem noch ganz
im Stil des Italienischen Neorealismus gedrehten Film begann die achtjährige Künstler- und
Lebensgemeinschaft von Ingrid Bergman und Roberto Rossellini.
Auf der Flucht vor den Deutschen hatte Karin Bjorsen, eine junge Litauerin, während des Zweiten
Weltkrieges in Rom mit einem gefälschten Pass gelebt. In einem Flüchtlingslager lernt sie den jungen
Italienischen Soldaten Antonio kennen, der sich in Karin verliebt. Sie heiraten und ziehen auf Antonios
Heimatinsel Stromboli: eine karge, düstere Vulkaninsel, auf der fast nur noch die alten Leute
zurückgeblieben sind. Karin, die kaum Italienisch spricht, versucht, Kontakt zu den Einwohner zu
bekommen, aber in allem, was sie unternimmt, stösst sie nur auf stumme Ablehnung. Der Wunsch
fortzugehen, wird immer stärker. Als sie erkennt, dass sie ein Kind erwartet, beschliesst sie, noch einen
Versuch zu machen. Dann bricht eines Nachts der Vulkan aus.
Der noch ganz in Stil des Neorealismus gedrehte Film stiess bei seinem Erscheinen trotz der grossartigen
Aufnahmen vom Ausbruch des Vulkans und des Thunfischfangs auf Unverständnis und Ablehnung. Das
metaphysische Ende, die Läuterung, die Ingrid Bergman in der Einsamkeit der Berglandschaft erfährt,
irritierte Kritik und Publikum. (...)" (Quelle: 3sat 19/96:27)
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71.1
* * * int
Interview, Befragung
Filmanalyse
SPECIAL CINEMA: Introduction à L'EVANOUIE: Entretien avec fian
fihawe
Filmhandwerk
Jacqueline Veuve / nn [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV] : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : TSR [Produktion], 1993 . – 7
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Schweiz
5.7.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Cinéaste et ethnologue, dans la ligne de Jean Rouch dont elle a été l'élève, Jacqueline Veuve poursuit son
œuvre réfléchie, sensible et personelle entre document social et roman familial. Vingt-cinq ans de carrière et
depuis 1966 une trentaine de films, notamment deux long-métrages LA MORT DU GRAND-PERE (1978)
tourné à Lucens sur sa propre famille et PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE (1982), récit de la solitude
d'un jeune homme incarcéré pour trafic de drogue et cambriolages. Jacqueline Veuve a également réalisé de
1984 à 1991 une série de sept films sur "les métiers du bois", une façon pour elle de fixer le temps qui passe,
de lutter contre l'oubli." (Source: TSR 28/93)
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71.2
* * * spi
Spielfilm
lieb
Liebe
L'EVANOUIE / Veuve, Jacqueline [Regie]: de Keyzer, Bruno
to
Tod
[Kamera] . – F [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Odessa Films, France 3, coproduit par la TSR [Produktion], 1992 .
– 75 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
de Keyzer, Bruno
Schweiz
5.7.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"L'EVANOUIE est la libre adaptation du roman de Jean Bloch-Michel. L'histoire d'une femme vieillissante
et malade, en flagrant délit de déobéissance. Avant de mourir elle choisit de vivre libre, loin de son fils, des
conventions et des devoirs qui ont guidé sa vie. Daniel vit avec sa mère Claire. Il l'accompagne à la porte
d'un hôpital où elle doit faire des analyses. Les jours passent, mais Claire ne donne pas de ses nouvelles.
Daniel découvre que sa mère n'est pas rentrée à l'hôpital mais qu'elle a disparu. Incapable de comprendre le
choix de sa mère, dont il est pour une fois exclu, Daniel va très mal réagir. Claire n'a pas quitté la ville. Elle
a choisi de désobéir à l'autorité médicale, préférant ne pas savoir si c'est la vie ou la mort qui l'attend. Pour
vivre cet état en suspension, elle a besoin d'être seule, dans une chambre d'hôtel anonyme d'un quartier de la
ville qu'elle ne connaît pas. Elle devient ce personnage libre, frais et pathétique, qui décide avec culot de
faire faux-bond à une certaine idée d'elle-même, qui jusqu'alors l'avait retenue dans les devoirs et les
conventions. On retrouve Claire chez un vieux monsieur qu'elle a rencontré sur un banc au bord du lac.
Celui-ci, attiré par elle, l'a apprivoisée tout document, observant sur son visage les traces de la maladie qui
s'aggrave. Ils vivent ensemble des moments de passion tout à tour silencieux, complices et drôles. Le vieux
monsieur l'aide à mourir sans souffrance, lui décrivant sa vision personnelle de l'au-delà." (Source: TSR
28/93)
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71.3
* * * viref
Videoreflexion
ess
Essay
THE HUMAN FACE = Das menschliche Gesicht / Bruce,
physant
physische Anthropologie
Nichola; Coulson, Michael [Regie]: Walker, John E. u.a.
ges
Gesellschaft
[Kamera]: Royds, Geraldine [Recherche] . – D [SYNCH], E
Recherche:
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : nn [Dreh- oder
Royds, Geraldine
Spielort] . – USA : Wall to Wall Television and Island World
Communications Ltd [Produktion], 1991 . – 59 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bruce, Nichola
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Coulson, Michael
Walker, John E.
nn
Ignatius, John
5.7.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Die Rolle des menschlichen Gesichts in Kunst, Geschichte, Kriminologie und Computergrafik. Ein VideoEssay, präsentiert von Laurie Anderson." (Quelle: Tele 26/93:29)
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72.1
* * *
FINYE = Die Zeit des Windes / Sisé, Solomani = Cissé,
Souleymane [Regie]: nn [Kamera] . – Bambara [OV], [2. Kanal D,
SYNCH] : Mali [Dreh- oder Spielort] . – Mali : nn [Produktion],
1982 . – 101 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sisé = Cissé, Solomani =
Kamera:
nn

spi
lieb
genbez
schu

Spielfilm
Liebe
Generationenbeziehung(en)
Schule

Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

11.7.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der Film, dessen Titel genau mit "Der Wind weckt die Gedanken der Menschen" zu übersetzen ist, spielt in
einer grossen afrikanischen Stadt von heute. Zwei junge Men schen begegnen sich: Batrou, die Tochter des
Militärgouverneurs, und Bah, der Enkel von Kansaye, eines alten traditionellen Dorfchefs. Es kommt zur
politischen Konfrontation zwischen revoltierenden Studenten und der politischen Macht, die der Regisseur
von YEELEN Souleymane Cissé an ihrer privaten und gesellschaftlichen Seite packt: der Gouverneur lässt
schliesslich seine eigene Tochter und Bah verhaften. Und wo der alte Kansaye sich mit der Jugend in
Aufruhr solidarisiert, weist Cissé mit seltener Überzeugungskraft Afrika den Weg in eine eigene, freie
Zukunft: durch die Allianz zwischen der Würde und Kraft des alten Erbes, den Erfahrungen der Gegenwart
und dem Potential der Jugend. Das Zusammenwirken von Gefühl und Durchdachtem, Individuum und Volk
schafft die Kraft, die vom Ganzen ausgeht und das Ganze wagt: in einem dichten, für das Verständnis
afrikanischer Realitäten unentbehrlichen Film, der seinen sozialen, kulturellen und politischen Raum mit
seltener Genauigkeit wiedergibt und zugleich sprengt.
FYNIE ist ein international vielfach mit den höchsten Preisen ausgezeichnetes Schlüsselwerk des
afrikanischen Kinos: zwingend in der Bildkraft, realistisch und poetisch, geprägt von der starken
Persönlichkeit und Sensibilität eines in seiner Kultur verwurzelten Afrikaners, der an die Kraft einer noch
unverstandenen Jugend glaubt, der Welt ein neues Gesicht zu geben." (Quelle: Trigon-Film, Katalog)
"(...) Une grande ville africaine, aujourd'hui, une société cloisonnée; une rencontre: celle de deux
adolescents, en révolte...
Bah est le petit-fils de Kansaye, un descendant des grands chefs traditionnels de la région. Batrou, elle, est la
fille d'un des représentants du nouveau pouvoir, le gouverneur militaire Sangaré, auquel ils vont s'affronter...
Etudiants, Bah et Batrou appartiennent à une génération qui refuse l'ordre établi et remet en question la
société de ses pères, au risque de s'égarer, parfois, dans ses choix (la drogue)... C'est la falsification des
résultats des examens qui déclenchera la confrontation. La répression, orchestrée par le gouverneur Sangaré,
exacerbe les mécontentements. Au cours des manifestations, Bah et Batrou sont arrêtés. Ils découvrent
l'emprisonnement, la souffrance physique, I'humiliation. Une épreuve qui, loin de les affaiblir, les soude et
leur donne la force de résister...
La jeunesse, elle, est perpétuellement condamnée à se définir. Une jeunesse incomprise, niée, ignorée,
coupée des adultes. (...) Bah et Kansaye y parviendront. De façon subtile, l'apparente soumission de Bah à
son grand-père n'aura été, en fait, qu'une manière de lui tendre la main. Touché, le vieil homme fera à son
tour acte d'humilite et rejoindra ses petits-fils, pour inventer, avec eux, un futur différent. (Souleymane
Cissé)" (Source: Trigon-Film, Catalogue)
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72.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
NARI JHYOWA: Das Geheimnis der Göttin / von der Heide,
tant
Tantrismus
Susanne; Priem, Joachim [Regie]: Priem, Joachim [Kamera]: von
nari
Nari Jhyowa (Göttin)
der Heide, Susanne [Ethnographie] . – D [OV], Nep
rit
Ritual, Riten
[Nebensprache], eingesprochen D ; Thakali [Ethnie] : Nepal,
Recherche [Ethnographie]:
Mustang (Thak-Khola) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
von der Heide, Susanne
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1991 .
– 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
von der Heide, Susanne
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Priem, Joachim
Priem, Joachim
Nepal, Mustang (Thak-Khola)
Ethnie:
Thakali
15.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Eingebettet zwischen Achttausendern, 250 Kilometer nordwestlich von Nepals Hauptstadt Kathmandu
entfernt, liegt das Ursprungsgebiet der Thakali, am tiefsten Durchbruchtal der Welt, im südlichen MustangDistrikt nahe der tibetanischen Grenze. Das Thak-Khola-Tal erstreckt sich über 30 Kilometer an einer der
alten Handels- und Pilgerrouten zwischen Indien und Tibet. Auf diesem Weg scheint auch das Kultbild der
Göttin Nari Jhyowa in das Thak-Khola-Tal gelangt zu sein, niemand weiss woher. Alljährlich versuchen die
Thakali ihre legendäre erste Begegnung mit der Göttin feierlich nachzuvollziehen. Mit diesen Riten bitten
sie um Glück und Segen für die Gemeinschaft und besonders für die heranwachsenden jungen
Männer." (Quelle: S3 37/93:42)
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72.3
* * *
FLAMENCO-CLIP / Izquierdo, Daniel [Regie]: Würmli, Kurt
[Kamera] . – Sp [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
M'Bi-Izquierdo-Film [Produktion], 1992 . – 6 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Izquierdo, Daniel
Kamera:
Würmli, Kurt

clip
tan
mus
fla

Clip
Tanz, Tänze
Musik
Flamenco

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

15.9.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"FLAMENCO-CLIP nennt der in Basel lebende Spanier Danile Izquierdo sein dramatisches Duell zwischen
einer Flamenco-Tänzerin und einem Gitaristen. Eine unerwartet witzige Wende nimmt die spanische Fiesta
als ein Polizist den Hinterhof betritt." (Quelle: Tele 36/93:44)
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72.4
* * *
DUETT / Schmid, Philipp [Regie]: nn [Kamera] . – Musik [OV] :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Philipp Schmid
[Produktion], 1993 . – 3 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schmid, Philipp
Kamera:
nn

expfi
biku
mus
gesa
op

Experimentalfilm
bildende Kunst
Musik
Gesang
Oper

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

15.9.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"(...) Aus Basel kommt Philipp Schmid, der mit seinem dreiminütigen Experimentalvideo DUETT auf
erfrischende Art ein Stück "Zauberflöte" singen lässt.(...)" (Quelle: Tele 36/93:44)
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72.5
* * *
BESETZT DIE IDYLLE: Nachrichten von der Hüttistrasse ZürichÖrlikon / Nigg, Heinz [Regie]: Nigg, Heinz [Kamera]: Nigg,
Heinz [Recherche] . – D [OV], eingesprochen D : Schweiz, Kt.
Zürich (Zürich-Örlikon) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Projektstelle für Videoanimation Zürich [Produktion], 1990 . – 12
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nigg, Heinz
Kamera:
Nigg, Heinz

dok
Dokumentarfilm
sta
Stadt
haube Hausbesetzung
Recherche:
Nigg, Heinz

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Zürich (Zürich-

15.9.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"(...) Heinz Nigg [versucht] die Stimmung von vier alten Häusern zu erfassen. BESETZT DIE IDYLLE
nennt er seinen Abgesang auf die dem Abbruch geweihten Gebäude." (Quelle: Tele 36/93:44)
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73.1
* * *
L'ORCHESTRE = Das Orchester / Rybczynski, Zbygniew
[Regie]: nn [Kamera] . – Musik [OV] : nn [Dreh- oder Spielort] . –
USA ; Frankreich : Zbig Vision, Ltd et Ex Nihilo en coproduction
avec Canal +, PBS, NHK. [Produktion], 1990 . – 60 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rybczynski, Zbygniew
Kamera:
nn

viref
biku
fihist
expfi

Videoreflexion
bildende Kunst
Filmgeschichte
Experimentalfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

14.6.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) Rybczynski benutzt die Verfremdungsmöglichkeiten der Computertechnik lediglich als Hilfsmittel für
seine geistigen Höhenflüge: Er schafft neue Räume, erweitert scheinbar unsere Wahrnehmung und
legitimiert sich als Erbe von George Meliès. (...) L'ORCHESTRE entdeckt Geschichten zur Musik von
Mozart, Chopin, Schubert, Rossini, Ravel. Zum Beispiel Ravels Bolero inszeniert Rybzinski als ironischen
Abgesang auf den Kommunismus." (Quelle: ausschnittweise Transkription der FS 2 Ansage)
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73.2
* * *
DIE KLEINEN SKLAVEN: Kinderarbeit in Indien / SundaramRummel, Navina [Regie]: Patel, Suresh [Kamera] . – D [OV],
Hindi [Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Bihar [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ARD-Studio Neu
Delhi, MDR [Produktion], 1993 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sundaram-Rummel, Navina
Kamera:
Patel, Suresh

tvdoku
kiarb
hawe
ök
pol

Fernsehdokumentation
Kinderarbeit
Handwerk
Ökonomie
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bihar

15.6.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In Indien müssen viele Kinder als Sklaven arbeiten – ohne Licht, gebückt, in schlechter Luft, krank. Die
Armut bringt die Eltern dazu, ihre Kinder zu verkaufen." (Quelle: Tele 23/93:42)
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73.3
* * *
MANUFACTURING CONSENT (2/2): Noam Chomsky and the
Media = Die Konsens-Fabrik – Noam Chomsky und die Medien /
Achbar, Mark; Wintonick, Peter [Regie]: Achbar, Mark u.a.
[Kamera]: Asals, Katharine u.a. [Recherche] . – E [OV], Untertitel
D : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Kanada ; Niederlande : A
Necessary Illusions, National Film Board of Canada Co-Production
[Produktion], 1992 . – 69 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Achbar, Mark
Kamera:
Wintonick, Peter
Achbar, Mark
Bunge, Norbert

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
medi
Medien
analy
Analyse, Untersuchung
pol
Politik
Recherche:
Asals, Katharine
Bégin, Jean-Pierre

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

26.6.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Die zweiteilige Dokumentation NOAM CHOMSKY UND DIE MEDIEN erkundet in einer eindrucksvollen
Montage von Bildern und Worten Leben und Werk des kontroversen Autors, Linguisten und radikalen
Philosophen Noam Chomsky. 1928 in Philadelphia geboren, gilt Noam Chomsky als amerikanischer
Paradeintellektueller. Er ist Professor für Linguistik im "Massachusetts Institute of Technology (MIT)" und
der "National Academy of Science", und er erhielt Ehrendoktorwürden von Universitäten aus aller Welt.
Chomskys Untersuchungen über angeborene Strukturen der menschlichen Sprache revolutionierten die
Linguistik. Seit Jahrzehnten verbeisst sich der amerikanische Querdenker in seine Aufgabe: der Welt zu
beweisen, dass in den USA Profithunger und Machtdenken wichtiger sind als Demokratie, Freiheit und
Gerechtigkeit. Chomskys Maxime: "Es ist die Verantwortung der Intellektuellen, Lügen als solche zu
entlarven und durch die Wahrheit zu ersetzen." Heute ist er ein hartnäckiger Kritiker der Presse. Die Medien
sind eines der zentralen Themen in Chomskys Analyse der amerikanischen Gesellschaft. In demokratischen
Gesellschaften würden die Bürger zwar nicht durch rohe Gewalt kontrolliert, dafür aber mit subtileren
Methoden ideologischer Kontrolle. Ein wesentliches Instrument dieser Kontrolle seien die Medien. Beweise
für die irreführende Wirkungsweise der Massenmedien illustrieren in dieser Dokumentation Chomskys
Kritik an den Meinungsmachern. Chomsky will den Betrachter ermutigen, sich dieser systematischen
Desinformation zu entziehen.
Die Kritiker lobten dieses Porträt – "ein einzigartiges Werk" – in den höchsten Tönen: "Tiefgründig,
informativ, zugänglich und überraschend unterhaltsam" ("Variety")." (Quelle: ORF 29/93:24)
"MANUFACUTRING CONSENT is a dynamic, often amusing blend of new film footage, archival gems,
and graphic illustrations which explore the political life and ideas of Noam Chomsky, a controversial author,
linguist and political philosopher. A fiercely outspoken critic of the press, he is one of America's leading
dissidents.
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Highlighting Chomsky's analysis of the media, MANUFACTURING CONSENT foCuses on the theory and
practise of thought control in democratic societies. Chomsky put forth a 'propaganda modell' in which
information passes through several 'filters' on its way to the public. To effectively confront the daily media
barrage, Chomsky posits that people must undertake 'a cours of intellectual self-defense'.
Chomsky considers the democratic effect of 'alternative' media, and introduces activists working in print,
radio and video. The film gradually reveals Chomsky's relationship with the media through the years,
differentiating his access inside and outside the U S.A. It also exposes the vilification apparatus to which he
has been subjected at home and abroad. Travelling with Chomsky through Canada, Japan, Europe and the
USA, they filmed a tireless activist incessantly challenging and being confronted by the public and the
press." (Source: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Catalogue, p.108)
"Regroupement d'éléments biographiques, de style neo-vérité, MANUFACTURING CONSENT est le seul
et unique film sur Noam Chomsky, Iinguiste, philosophe et miIitant politique de renom. Le film examine le
pouvoir de l'information et les forces qui, dans Ia société, s'exercent sur sa formulation et sa
propagation." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1993:178)
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74.1
* *
LEBEN UND ZEIT DES DON LUIS BUÑUEL (22.2.1900 29.7.1983): Ein Portrait mit Auszügen aus Buñuels Autobiographie
»Mein letzter Seufzer« / Wall, Anthony [Regie]: nn [Kamera]:
Carrière, Jean-Claude [Buch] . – D [SYNCH], Sp [Nebensprache],
eingesprochen D : Spanien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : BBC-TV mit RM Arts [Produktion], 1984 . – 58
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wall, Anthony
Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
kompfi Kompilationsfilm
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
Carrière, Jean-Claude

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien
Mexiko

30.7.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Der spanische Regisseur Luis Buñuel (1900-1983) gehört zu den genialsten Persönlichkeiten der
Filmgeschichte. Schöpferische Phantasie und ein anarchistischer Geist verbinden sich in seinem Werk mit
der eindringlichen Beobachtung menschlicher Intoleranz, Heuchelei und Brutalität. Seine frühen, surrealen
Filme sind geprägt vom Einfluss des Malers Salvador Dali. In den Alterswerken war Buñuel oft
verständlicher, weil ironisch." (Quelle: Tele 29/93:68)
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74.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
BEI DEN CANELA-INDIANERN (2/3): Alles für alle / Dieckert,
Jürgen; Mehringer, Jakob [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV],
eingesprochen D ; Canela = Kanela [Ethnie] : Brasilien, Escalvado
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion], 1991 . – 44 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dieckert, Jürgen
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mehringer, Jakob
nn
Brasilien, Escalvado
Ethnie:
Canela = Kanela
31.7.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Alles, was die Canela-Indianer beim Jagen erbeuten, wird unter den Grossfamilien aufgeteilt. Die Fische
und das Jagdwild werden in letzter Zeit allerdings immer seltener." (Quelle: Tele 29/93:79)
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74.3
* * *
GRASS: A Nation's Battle for Life / Cooper, Merian C.;
Schoedsack, Ernest B. [Regie]: Schoedsack, Ernest B. [Kamera] . –
D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln E ; Bachtyari =
Bakhtiari = Bachtiari, Baba-Abmadi [Ethnie] : Iran, Khuzistan,
Zagros u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : A Paramount Picture
[Produktion], 1924/25 . – 70 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cooper, Merian C.
Kamera:
Schoedsack, Ernest B.
Schoedsack, Ernest B.

dok
nom
fihist
trahu

Dokumentarfilm
Nomaden
Filmgeschichte
Transhumanz

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran, Khuzistan, Zagros
Türkei

Ethnie:
Bachtyari = Bakhtiari = Bachtiari,
2.8.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Marguerite Harrison, Merian Cooper und Ernest B. Schoedsack reisen durch Kleinasien, wo sie von einem
Nomadenvolk hören, das als "Vergessenes Volk" bezeichnet wird. Sie machen sich durch die Wüste und
über die Berge auf den Weg und erreichen dieses Volk (die Bachtyari im südlichen Iran), als es dabei ist, zu
den Sommerweiden aufzubrechen. Sie folgen den Bachtyari unter ihrem Häuptling Haidar Khan (dessen
Sohn Lufta im Film besonders herausgestellt wird) auf diesem beschwerlichen Weg. Besondere Höhepunkte
sind die Überquerungen des wasserreichen, schnellfliessenden Karun auf aufgeblasenen Ziegenhäuten und
kleinen Flössen; der sehr steile Anstieg in die Berge, der, kaum bewältigt, übertroffen wird durch die
Herausforderung des Zardeh Kuh, wo der Weg bis zur Passhöhe durch Schnee und Eis führt. Die Männer,
die vorausgehen, um einen Pfad zu hauen, sind barfuss. Schliesslich der Abstieg auf der anderen Seite und
die Ankunft in einem fruchtbaren und grasreichen Tal. Das Schlussbild zeigt das Zertifikat, das den
Filmemachern bestätigt, die Reise tatsächlich gemacht zu haben.
Ein Film aufsehenerregender Szenen und Bilder, in dem schier endlosen Zug der Tausende von Menschen
über Eis- und Schneefelder des Zardeh Kuh kulminieren. Dass der Zug über die Berge ein alljährliches
Ereignis ist, wird verschwiegen. So reiht sich der Film ein unter jene Produktionen, die in der
ethnographischen Realität ihr Material finden für die Darstellung des Kampfes ums Überleben." (Quelle:
Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen. p.193. München: Trickster)
"The main subject of this classic film, made in 1924, is the spring migration of the Bakhtiari nomads of
Southwest Iran, from the Khuzistan plains near the Gulf to summer quarters high in the Zagros mountains
near Isfahan. The makers (who were later to make the original version of KING KONG and a variety of
John Ford Westerns) were on their way to India and stumbled on the Bakhtiari migration quite by chance
while stuck in Khuzistan because of the uneasy political situation in southern Iran.
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They were totally ignorant of the Bakhtiari tribes, both as pastoral nomads who migrate to the mountains and
back every year, and as a powerful force in Iranian politics. Cooper found out more about the tribes before
producing his book GRASS, which is quite informative – but none of this appears in the film. With their
naivety, their lack of awareness of why it was possible for them to make the film at all, and the artificial
security and indeed comfort of their journey, they produced a remarkably authentic and realistic
documentary in a modern style – structured not by the editor but by the events themselves. They were so
ignorant of what they were filming that the camera could not lie. On the negative side, the titles are almost
all romantic and melodramatic nonsense.
The first quarter of the film shows scenes from the journey across southern Turkey and Jordan, including
some heavy-handed humour with the Camel Corps, before finally reaching 'The Forgotten People', as the
Bakhtiari are ineptly named. The rest of the film shows the most spectacular moments of the 45-day spring
migration of the Baba Abmadi sub-tribe, vividly depicting the hardships the nomads undergo, especially in
the crossing of the Karun river and the climb up and over the snow-covered Zardeh Kuh (15,000 ft) – though
in fact conditions that year were better than usual.
Far from being forgotten, the Bakhtiari chiefs not only controlled southwest Iran, but with British support
had formed the Government of the country during the previous decade. Lord Curzon had described them as
the single most important people in the British Empire. The reason was mainly the location of British oil
interests in Bakhtiari winter pastures. During 1924, however, Reza Khan, later to become Reza Shah
Pahlavi, was well on the way to dismantling Bakhtiari power in the Southwest. At the time Bakhtiari affairs
were almost fully occupying him, not to mention the telegraph lines between the British consulate in Ahwaz,
the Legation in Tehran, and the Foreign Office in London.
The spring migration, into which Cooper and crew wandered blithely unaware, was the moment of taking
breath before an inevitable explosion in the complex political situation among the tribal chiefs and other
elements in the area. The paramount chief (Ilkhani), who was in Khuzistan only for special reasons to do
with his conflict with Reza Khan, gave Cooper permission and protection in part to show Reza Khan how
effectively the mountains were actually controlled by the Bakhtiari chiefs, and to show the latterts goodwill
to Reza Khan – hence the document with which the film ends. Haidar, the Baba Abmadi sub-chief who stars
in the film, was a servant of the paramount chief and very well-off: the presence of the protected film crew
also served to protect Haidar from his neighbours' hostility during the migration. The explosion came a few
days after Cooper left the mountains. Many sub-tribes revolted against the chiefs, there was fighting among
the chiefs, and some rebelled against the Government. The paramount chief and his deputy had resigned by
September, and Reza Khan's authority was established. (abstracted from MS by David Brooks)" (Source:
Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 21)
Textverweise:D. Brooks. 1973. 'Bakhtiari'. In T. Stacey (editorial director), PEOPLES OF THE WORLD,
Vol.15, Western and Central Asia. Tom Stacey and Europa Verlag, [London.]
M.C. Cooper. 1925. GRASS. Puinam, New York.
J.-P. Digard, 1973. 'Histoire et anthropologie des sociétés nomades: le cas d'une tribu d'Iran', ANNALES:
ECONOMIES, SOCIETES, CIVILISATIONS, 6, pp. 1423-1435.
ders. 1979. 'De la nécessité et des inconvenients, pour un Baxtyâri, d'être baxtyâri. Communauté, territoire
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et inégalité, chez des pasteurs nomades d'Iran'. In PASTORAL PRODUCTION AND SOCIETY.
Proceedings of the international meeting on nomadic pastoralism, December 1976. Cambridge University
Press.
G. Garthwaite. 1978. 'Bakhtiari'. In R.Weekes (ed.), MUSLIM PEOPLES. Greenwood, Westport.
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75.1
* * *
AFRIQUE, JE TE PLUMERAI... = Die Macht der Wörter / Teno,
Jean-Marie [Regie]: Dianoux, Robert u.a. [Kamera] . – F [OV],
eingesprochen F, Untertitel D : Kamerun, Yaoundé [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich ; Kamerun : Une Coproduction: Les Films
du Raphia (France) et Raphia Films Productions (Cameroun) avec
la collaboration de la ZDF (Allemagne) [Produktion], 1991 . – 89
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Teno, Jean-Marie
Kamera:
Dianoux, Robert
Ntsa, Louis-Paul

dokspi
pol
kol
wid
archmat
innsi

Dokumentar-Spielfilm
Politik
Kolonialismus
Widerstand
Archivmaterial
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun, Yaoundé

23.7.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
Widmung: "A tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté."
""Wer wäre besser dazu geeignet, Zeugen ihrer Epoche zu sein, als die Schriftsteller? Ihre Wörter, ihre Sätze
enthüllen oder entstellen die Wirklichkeit. Also war meine Idee, einen Film über das Geschriebene zu
machen, um so eine neue Leseart der Geschichte Kameruns vorzustellen, vom Standpunkt des
'Eingeborenen' aus. Aber die Geschichte hat uns überrascht, sie hat sich in einer unvorhersehbaren Weise
beschleunigt." So beschreibt der Regisseur Jean-Marie Teno den Ausgangspunkt seines Films DIE MACHT
DER WÖRTER. Unvorhersehbar war, dass sich während seiner Dreharbeiten 1991 die lange unterdrückte
Opposition in Kamerun zu organisieren beginnen und vom Präsidenten und Diktator des Landes, Paul Biya,
freie Wahlen fordern würde. Es folgte ein bis heute erfolgloser Kampf um Freiheit, in dem Demonstrationen
und Streiks mit staatlichen Repressionen beantwortet wurden und viele Todesopfer zu beklagen waren. Teno
reagiert auf die aktuelle Situation, aber er zeigt in seiner Collage aus Archivmaterial, dokumentarischen
Aufnahmen und inszenierten Szenen auch die Hintergründe, das heisst, die Nachwirkungen der kolonialen
Unterdrückung, die Kamerun durch drei Kolonialmächte erfahren hat, sowie die andauernde kulturelle
Abhängigkeit von Europa. Denn Jean-Marie Tenos Geschichte Kameruns ist immer auch eine Geschichte
des Kampfes um die eigene Sprache."
(Quelle: 3sat 29/93:27)
"In his collage of archive material, documentary footage and produced scenes, the director shows the
connections between contemporary racism in Europe and the history of colonial oppression, which
Cameroon experienced at the hands of three colonial powers: first the Germans, and then the English and the
French. At the same time, Teno's film is very up-to-date — while filming was taking place, the longsuppressed Cameroonian opposition began to organize. The consequences were state repression,
demonstrations and strikes, as well as some concessions on the part of the authorities: a struggle for freedom
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in which many lives were lost. For Jean-Marie Teno, this struggle for freedom is also a struggle for his own
language."
(Source: 35. int. Festival für Dokumentar- und Animationsfilm Leipzig 1992:75)
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75.2
* * *
ZAN BOKO = Kräftemessen / Kaboré, Gaston J.M. [Regie]:
Ouédraogo, Sekou u.a. [Kamera] . – D [SYNCH] : Burkina Faso,
Ougadougou [Dreh- oder Spielort] . – Burkina Faso ; Belgien :
Eine Koproduktion von SONACIB (Burkina Faso), Société C. 91
(B), Channel 4 (GB) und COE (I) [Produktion], 1988 . – 89 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaboré, Gaston J.M.
Kamera:
Ouédraogo, Sekou
Thombiano, Issaka

spi
tradmod
lare
stala
innsi

Spielfilm
Tradition-Moderne
Landrecht
Stadt-Land-Beziehung
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso, Ougadougou

25.7.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Alltag in einem afrikanischen Dorf in Obervolta, heute Burkina Faso. Landvermesser durchziehen die
Gegend. Die Hauptstadt Ouagadougou soll vergrössert werden. Moderne Bauten werden errichtet. Die
Neusiedlungen grenzen an die Häuser des Dorfes. Zwei unterschiedliche Lebensweisen treffen aufeinander.
Der Bauer Tinga, der an den Überlieferungen festhält, will den Boden seiner Ahnen nicht verkaufen. Er
zieht weg, ohne sich bezahlen zu lassen. Ein aufmerksamer Fernsehjournalist beobachtet das ungewöhnliche
Geschehen. Doch das Gespräch mit Tinga wird von oben mitten im Satz abgebrochen. Tinga hat in der Stadt
nichts mehr verloren." (Quelle: Tele 28/93:84)
"Ein Film ganz nach menschlichem Mass und von grosser innerer Bewegtheit, geschaffen von einem der
bedeutendsten Filmautoren Afrikas, den "Jeune Afrique" 1989 zum afrikanischen Regisseur des Jahres
erkoren hat. In faszinierend elliptischer Erzählweise folgt der erst 38jährige Kaboré dem Untergang eines
Dorfes, das von der wild wuchernden Stadt verschlungen wird. Ein einziger Bauer wehrt sich für seine Erde,
in der er, seine Familie und ihre Vorfahren seit Menschengedenken verwurzelt sind: Er lässt sich weder zum
Verkauf noch zum Tausch mit einem anderen Grundstück verführen. Besitz ist eine Frage ideeller, nicht
materieller Werte. Doch die Stadt frisst nicht nur die umliegenden Dörfer, sie drängt auch ein neues Denken,
neue Hierarchien und Kommunikationsformen auf: Eine ganze Kultur, in welcher der Mensch noch im
Zentrum der Beziehungen steht und die Harmonie als das grosse tägliche Ereignis empfindet, droht für
immer zerstört zu werden. Hinter der Sanftheit des Tonfalls und hinter den liebevoll stimmigen Bildern zeigt
Kaboré mit letztlich kompromissloser Kritik, wie unter dem Diktat der Moderne der Rhythmus und Inhalt
eines Lebens verloren geht, dem der Sinn für die Gemeinschaft noch Tiefe und Würde verlieh. Obwohl
durch und durch afrikanisch, betrifft uns dieser "Augenöffner" im beglückenden Gleichgewicht von Kopf
und Herz auch hier und jetzt: als tiefdringender Film über den Verlust der Menschlichkeit, als Appell aber
auch, unsere eigenen Werte und Beziehungen zu überdenken und menschlicher zu gestalten." (Quelle:
Trigon Filmverleih, Handzettel)
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"Le village de Tinga est à l'orée d'une grande ville. Pourtant, celle-ci n'existe pas pour les villageois, elle se
trouve presque sur une autre planète. Jusqu'au jour ou les géomètres viennent faire des relevés, numéroter les
maisons. Tinga et ses amis ne comprennent d'abord pas que la ville vient "manger" le village. La concession
de Tinga se retrouve bientôt entourée de somptueuses villas que dérangent les odeurs de cuisine africaine, de
bétail. Il ne comprend pas qu'on lui demande de partir: le lopin de terre où il vit ne lui appartient pas, c'est la
terre de ses ancêtres, de sa descendance. Il ne peut la vendre, ni la céder. Et Tinga, même s'il devra partir
conservera sa dignité.
"Chez bon nombre de peuples noirs d'Afrique, la naissance d'un enfant est précédée et suivie de
l'accomplissement de rituels plus ou moins complexes (...) En pays Mossi, particulièrement, existe parmi ces
rites, celui de l'inhumation du placenta de l'enfant. Cet acte consacre le premier lien entre le nouveaune et la
Terre nourricière, laquelle est aussi la demeure des ancêtres et des esprits protecteurs de la famille et du
groupe social. La sépulture dans laquelle est inhumé le placenta est appelé Zan Boko. Quand un autochtone
emploie ces deux mots, en parlant de son terroir natal, il entend designer la nature à la fois religieuse,
culturelle, (...) des relations qui le lient à cette Terre." (Gaston Kabore)" (Source: trigon-film, Basel)
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1092
* * *
L'EAU GANGA = Wasser – Ganges / Viswanadhan, Velu
[Regie]: Gopalakrishnan, Adoor [Kamera]: Viswanadhan, Velu
[Buch] . – Musik [OV] : Indien, div. Staaten am Ganges u.a. [Drehoder Spielort] . – Indien ; Frankreich : Viswanadhan CNAC, Musee
National d'Art Moderne (Paris) [Produktion], 1985 . – 152 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Viswanadhan, Velu
Kamera:
Gopalakrishnan, Adoor

dok
Dokumentarfilm
hind
Hinduismus
flu
Fluss, Flüsse
gang
Ganges
Recherche [Buch]:
Viswanadhan, Velu

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, div. Staaten am Ganges

Bemerkungen: Kopie von VHS 76
16.8.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Im Sanskrit bedeutet "Ganga" soviel wie "Wasser, das schnell fliesst". Aus jahrtausendealten
indischen Schriften geht hervor, dass das Leben aus dem Wasser kommt.
Dieser mehrfach preisgekrönte Film, der von dem indischen Maler Velu Viswanadhan realisiert
wurde, hat die Sanftheit und die Weisheit des heiligsten aller indischen Flüsse. Ohne Text, aber
mit aussergewöhnlichen Bildern und Toncollagen lässt uns der Regisseur den Ganges von der
Mündung bis zu seiner Quelle hinauffahren und dabei das Land mit seinen Menschen erleben."
(Quelle: Tele 32/93:28)
""Wasser und Erde bilden zusammen die 'materia prima', den Urstoff. Das Wasser ist das
ununterscheidbare Ursprüngliche, aus dem alles entspringt und zu dem alles zurückkehrt, um sich
zu erneuern: die Reinigung, das Bad etc. Das Wasser im Leben, das Trinkwasser, um Nahrung
zuzubereiten, für die Sauberkeit, für die Industrie, Elektrizität, Transport etc. Das Vorhandensein
und der Mangel an Wasser machen das Leben aus: Die Bedingungen für das Leben sind auch die
des Wassers. Aus diesem Grund befinden sich die Zivilisationen an den großen Flüssen oder um
Seen herum, immer am Rand des Wassers. Es gibt keine Zivilisation, die nicht Mythen oder
Geschichten über das Wasser besitzt. Und sie zu verstehen, heißt auch, das Wasser zu
verstehen." (Viswanadhan)
Der Film eines Malers, des in Frankreich lebenden Inders Viswanadhan, über einen der größten
Ströme der Welt, ist zu einem bewegten Bild geworden. Zwei Stunden ohne Text, nur mit dem
Rauschen von Wasser und Wind und den Stimmen der Menschen unterlegt, die am Fluß ihrer
Arbeit nachgehen. Viswanadhan beobachtet dokumentarisch genau, aber mit Einstellungen von
großer Eindringlichkeit den Fluß selbst mit seinen Veränderungen und das wechselnde
Geschehen am Rande. Die Bewegung geht flußaufwärts, also von der Mündung im Golf von
Bengalen, bis zur Quelle hoch oben im Himalaya. Oft hält sie inne, achtet auf Details, zeigt kleines
Meergetier auf feuchtem Ufersand, das Schilf, das sich sanft im Wind wiegt, schwenkt über
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Mädchen mit Fischernetzen und läßt Segelboote langsam durchs Bild gleiten.
Selten fährt die Kamera mit, lieber verharrt sie ruhig bei einem Fischer, der mit krummem Rücken
am Ufer steht, als stünde er dort schon sein ganzes Leben lang. Die Silhouette einer Stadt taucht
auf. Plötzlich hasten Menschen über eine Brücke, eilen Straßen entlang. Dann wieder Ruhe, eine
grüne Ebene mit Reispflanzungen breitet sich aus, der Ganges fließt weiter und immer weiter. Ein
Film über einen Fluß, der zur Meditation über das Leben wird. (Carla Rhode, Der Tagesspiegel,
Berlin, 4.3.1987)"
(Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.55)
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77.1
* * * doku
Dokumentation
Reservat
BEI DEN CANELA-INDIANERN (3/3): Im Strudel des Cruzeiro reser
missio
missionieren, Missionierung
/ Dieckert, Jürgen; Mehringer, Jakob [Regie]: nn [Kamera] . – D
tradmod Tradition-Moderne
[OV], eingesprochen D ; Canela = Kanela [Ethnie] : Brasilien,
ök
Ökonomie
Escalvado [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion], 1991 . – 43 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dieckert, Jürgen
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mehringer, Jakob
nn
Brasilien, Escalvado
Ethnie:
Canela = Kanela
7.8.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Die westlichen Einflüsse auf das Gemeinschaftsleben des Stammes. Missionare versuchen das Weltbild
der Indianer zu zerstören, Moden und Konsumwaren locken die Jungen aus den Reservaten und die Ernten
werden gegen Geld auf den Märkten verkauft. Natürlich hat auch der Alkohol die Canela-Indianer erreicht.
Es fragt sich, ob ihr Selbstbewusstsein, ihr gemeinschaftlicher Frohsinn, den bedrohlichen Verlockungen
widerstehen kann." (Quelle: ausschnittweise transkribierter Ansagetext)
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77.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
geswan gesellschaftlicher Wandel
ET LA LUMIERE FUT = Und es ward Licht / Iosseliani, Otar
innsi
Innensicht
[Regie]: Alazraki, Robert u.a. [Kamera] . – Bambara (?) [OV],
rit
Ritual, Riten
Texttafeln D : Senegal, Ziguinchor [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Italien : Alain Queffelean, Jurai Chmel, Horst Schier
[Produktion], 1989 . – 99 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Iosseliani, Otar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Alazraki, Robert
Senegal, Ziguinchor
Edelstein, Muriel
15.8.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der Einbruch der Zivilsation in das harmonische Leben eines afrikanischen Stammes schildert der aus
Georgien stammende Regisseur Otar Iosseliani in seinem Film Und es ward Licht. Für diese einzigartige
Mischung aus Poesie, Humor und fiktiver Dokumentation – ein Kritiker sprach von einer "afrikanischen
Symphonie in Bildern" – wurde er bei den Filmfestspielen in Venedig 1989 mit dem Großen Spezialpreis
der Jury ausgezeichnet und und von den Kritikern gefeiert.
(...)Im afrikanischen Busch lebt ein Stamm in paradiesischer Abgeschiedenheit. Die Frauen haben das
Sagen, die Menschen leben friedlich zusammen. Der Alltag ist von magischen Ritualen geprägt. Doch das
fiktive Idyll trügt, denn die Zivilisation ist in dieses scheinbare Paradies schon längst eingedrungen.
Symbolisiert wird sie vom Lärm der Motorsägen und der Transportflugzeuge. Iosselianis Film gibt sich
dokumentarisch, entspricht in Wirklichkeit aber einer Wunschvorstellung von Afrika. Dieses Trugbild der
Harmonie dient dem Regisseur auch dazu, den Einbruch der Zivilisation umso drastischer vor Augen zu
führen. "Otari Iosseliani erzählt uns ein sehnsüchtiges, verzaubertes Märchen über das Goldene Zeitalter, das
jeder von uns im Herzen trägt. Mit der präzisen und liebevoll ironischen Beschreibung uralter, einfacher
Traditionen zeigt er uns eine wunderbar poetische Parabel, mit einem allerdings schrecklichen Blick auf das
vernichtende Finale", schrieb ein Kritiker über den Film. Und der renommierte italienische Filmkritiker
Tullio Kezich schwärmte im "Corriere della Sera": "Iosseliani ist ein Mozart des modernen Films."" (Quelle:
ORF 6/94:28)
Die Parabel wird auf eine interessante Weise erzählt: der Filmemacher verzichtet auf eine Übersetzung des
Gesprochenen, sondern fasst es in selten eingesetzten Texttafeln zusammen. (Majan Garlinski)
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78.1
* * * spi
Spielfilm
YAABA = Grossmutter / Ouedraogo, Idrissa [Regie]: Kälin,
Matthias [Kamera] . – D [SYNCH] : Burkina Faso [Dreh- oder
Spielort] . – Burkina Faso ; Schweiz : Thelma Film AG (Zürich),
Les films de l'avenir (Ouagadougou), Arcadia Films (Paris) en
coproduction avec la TSR, la ZDF et La Sept [Produktion], 1989 .
– 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ouedraogo, Idrissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kälin, Matthias
Burkina Faso
15.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Am Rande eines Dorfes im westafrikanischen Burkina Faso lebt die alte Sena, die von den Dorfbewohnern
für eine Hexe gehalten wird. Der kleine Bila kann nicht verstehen, warum man die Greisin so schlecht
behandelt. Für ihn ist sie eine Yaaba, eine Grossmuttter. Als Bilas Kusine Nopoko an Tetanus erkrankt,
bittet der Junge die alte Frau um Hilfe. Doch nur über Umwege und in aller Heimlichkeit gelingt es Bila,
seine Kusine zu retten.
"Mit Motiven, die aus einem Märchen stammen könnten, und mit dem Versteckspiel der Kinder am Rande
der Wüste schlägt der Film eine Brücke zwischen den Kulturen", urteilte die Jury der Evangelischen
Filmarbeit, die YAABA zum Film des Monats Februar 1990 wählte. Idrissa Ouedraogo gilt mittlerweile als
einer der bedeutendsten Regisseure Afrikas. YAABA – GROSSMUTTER entstand im Rahmen des Projekts
"Eine Welt", in dem sich das ZDF an der Herstellung von Filmen in Ländern der sogenannten Dritten Welt
beteiligt, die von einheimischen Filmemachern für das einheimische Publikum konzipiert sind. YAABA –
GROSSMUTTER brachte Oudraogo den internationalen Durchbruch und wurde 1989 in Cannes mit dem
Preis der internationalen Filmkritik ausgezeichnet." (Quelle: 3sat 33/93:4f)
Kopie auf DVD 78/2 (dieselbe Nummer wie dieses VHS)
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78.2
* * * doku
Dokumentation
Film im Film
PARLONS GRAND-MERE = Erzähl' von Grossmutter – Bei den fifi
fihawe
Filmhandwerk
Dreharbeiten zu dem afrikanischen Spielfilm Yaaba / Mambéty,
Djibril Diop [Regie]: Duverger, Michel u.a. [Kamera] . – D
[SYNCH], Bambara (?) [Nebensprache], eingesprochen D :
Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – Burkina Faso (ex. Ober
Volta) ; Schweiz : Diproci (Burkina Faso), Thelma Film (Schweiz),
Maad Daan (Sénegambia) [Produktion], 1989 . – 29 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mambéty, Djibril Diop
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Duverger, Michel
Burkina Faso
Thombiano, Issaka
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
15.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Dokumentation berichtet über die von Schwierigkeiten und Unglücksfällen immer wieder verzögerten
Dreharbeiten von YAABA – GROSSMUTTER, über die Drehorte, die durch Opferrituale immer erst
entsühnt werden mussten, und über die Arbeit des Regisseurs Ouedraogo mit den Hauptdarstellern, zwei
Kindern und einer 80jährigen Frau, die in ihrem bisherigen Leben noch keinen Film und noch keine Kamera
gesehen hatte." (Quelle: 3sat 33/93:5)
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78.3
* *
HERBST DER GAMMLER / Fleischmann, Peter [Regie]:
Müller-Laue, Klaus [Kamera]: Fleischmann, Peter [Buch] . – D
[OV] : Deutschland (Bundesrepublik), München [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bayerischer Rundfunk
[Produktion], 1967 . – 63 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Fleischmann, Peter
Kamera:
Müller-Laue, Klaus

dok
Dokumentarfilm
cloch
Clochard
lebart Lebensart
Recherche [Buch]:
Fleischmann, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

14.9.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Peter Fleischmanns Porträt einer Gruppe junger Leute im München von 1966, die aus verschiedensten
Gründen aus der Gesellschaft ausgestiegen waren. Sie trugen lange Haare, durchlöcherte Jeans, arbeiteten
nicht oder kaum und propagierten die totale Verweigerung. Die "normalen" Bürger reagierten verstört und
zum Teil sogar aggressiv auf diese "Gammler", deren Lebensfrom all ihren Werten widersprach." (Quelle:
Tele 36/93:38)
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79
* * *
GANDHI = Gandhi / Attenborough, Richard [Regie]: Williams,
Billy u.a. [Kamera]: Briley, John [Buch] . – F [SYNCH], Hindi
[Nebensprache] : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Richard Attenborough [Produktion], 1983 . – 180
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Attenborough, Richard

Kamera:
Williams, Billy
Taylor, Ronnie

spi
Spielfilm
por
Porträt
pol
Politik
kol
Kolonialismus
hist
Geschichte
unabka Unabhängigkeitskampf
rel
Religion(en)
Recherche [Buch]:
Briley, John
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Grossbritannien

Bemerkungen: Unterbrecherwerbung
11.8.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Le 30 janvier 1948 le Mahatma Gandhi tombait sous les balles d'un fanatique hindou. Trente ans durant, il
aura été pour la plupart de ses compatriotes, pour l'opinion mondiale, le symbole du nationalisme indien.
Jeune avocat, Gandhi prit d'abord la défense des Indiens immigrés en Afrique du Sud. Arrivé
triomphalement à Bombay en janvier 1915, il va peu à peu s'imposer comme leader indien, en véritable chef
charismatique, et ses campagnes successives de non-coopération remporteront toujours un éclatant succès.
En avril 1919, le massacre d'Amritsar creusera définitivement le fossé entre Indiens et Britaniques. A partir
de là, Gandhi va lancer plusieurs campagnes massives de "déobéissance civile", incitant les Indienes à
revendiquer l'indépendance nationale. Celle-ci deviendra réealité le 15 août 1947 mais l'unité entre hindous
et musulmans que Gandhi appelait de ses voeux, ne sera toujours réalisée.
Pendant vingt ans, Richard Attenborough songeait à ce film. Au prix d'une rere ténacité, il en a fait quelque
chose qui n'est pas loin de ressembler à un chef-d'oeuvre. Exceptionel et vertueux, Gandhi l'était
certainement. Mais il n'était pas pour autant un surhomme, un être divin et éthéré. Attenborough l'a bien
compris lorsqu'il nous montre le petit avocat arrogant du début du film et le même homme qui plus tard, vêtu
d'un simple sari de coton fabriqué de ses mains, va parcourir l'Inde et le monde en prêchant la non-violence.
Outre l'étonnante ressemblance entre lui et son modèle, Ben Kingsley, dans la peau de Gandhi, est
remarquable de vérité. Sa performance de comédien est particulièrement superbe." (Source: TSR 33/93)
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80.1
* * *
LA VIE EST BELLE = Das Leben ist schön / Lamy, Benoit;
Mweze, Ngangura [Regie]: Baudour, Michel [Kamera] . – D
[SYNCH] : Zaïre [Dreh- oder Spielort] . – Belgien ; Zaïre : Lamy
Films (Bruxelles), Stephan Films (Paris), Sol'Oeil Films (Kinshasa)
en co-production avec l'O.Z.R.T. (Office Zairois de Radiodiffusion
et de Télévision) avec la R.T.B.F. (Radio Télévision Belge)
[Produktion], 1987 . – 79 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Lamy, Benoit
Kamera:
Mweze, Ngangura
Baudour, Michel

spi
mus
kom
sta

Spielfilm
Musik
Komödie
Stadt

Dreh- oder Spielort/orte:
Zaïre

1.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kourou, der Dorfmusikant, reist in die Stadt, um sich einen Traum zu erfüllen, ein berühmter Musiker zu
werden. Doch statt in einer Band engagiert zu werden, findet er nur einen Job als Hausboy bei Nvouandou,
einem Nachtclubbesitzer. Unerwartet wird Kourous Chef bald auch sein Nebenbuhler, denn Nvouandou
leidet unter der Kinderlosigkeit seiner Ehe mit Mamou und will ausgerechnet Kourous Freundin zur
Zweitfrau nehmen. Die Klugheit Mamous und ein wenig Zauberei sind vonnöten, um die schwierigen
Liebeshändel zu einem guten Ende zu bringen.
Der Film bietet einen faszinierenden Blick auf das Leben in Zaire und speziell auf die gravierenden
Unterschiede zwischen dörflicher Bescheidenheit und der Geltungssucht der neureichen Bourgeoisie.
Kourou, der naive Held des Films, wird gespielt von Papa Wembe, einem Musiker, der durch die
transkulturelle "World-Music"-Bewegung auch international bekannt wurde." (Quelle: 3sat 31/93:11)
"Papa Wemba, Zaires "rumba-moderne"-Star, spielt in dieser turbulenten Musikkomödie die Rolle des
Dorfmusikanten Kourou. Die Hoffnung, ein grosser Popsänger zu werden, treibt ihn in die Hauptstadt
Kinshasa, die für ihre heissen Clubnächte bekannt ist. Seinen Aufstieg beginnt er als Diener, der einen
Schatz findet, sich in die schöne Kabibi verliebt, die Nacht aber mit Nzazi verbringt. Von neuem ohne Geld
und von seinem Chef geschasst, versucht er sich als Schuhputzer, findet Kabibi wieder ... und weiter gehts
im Rumba-Rhythmus auf den Irrwegen der Grossstadt." (Quelle: Filmpodium 11/87:5)
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80.2
* * *
YIRI KAN = Die Stimme des Waldes = Yiri Kan – La voix du bois
/ Konate, Issaka [Regie]: Gueneau, Oliver u.a. [Kamera] . – D
[SYNCH], Bambara (?) [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel F : Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – Burkina Faso :
Arcadia- Films, Keneci-Films [Produktion], 1989 . – 24 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Konate, Issaka
Kamera:
Gueneau, Oliver
Djibila, Paul

doku
mus
instru
hawe

Dokumentation
Musik
Instrument
Handwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso

2.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Mahama Konate, ein bekannter Musiker und Instrumentenbauer aus Burkina Faso, erzählt aus seinem
Leben und gibt seinem Sohn Anweisungen zum Bau eines im Lande weitverbreiteten Musikinstrumentes,
des Balafons." (Quelle: 3sat 31/93:11)
"This film proposes an interesting introduction to a traditional Africain musical instrument, an African type
of xylophone, while exploring its social and cultural context. The moving initiation of a young boy by his
father, both a musician and instrument maker, reveals the myths and beliefs that surround this
instrument." (Source: ARTE http://www.lasept-arte.fr/uk/fiche/yirikauk.htm)
"Ce film permet de découvrir un instrument traditionnel de la culture musicale africaine, le "balafon "et de le
replacer dans son contexte socio-culturel.
L'initiation d'un gamin par son père, musicien et fabricant, fait découvrir au spectateur les mythes et
croyances qui entourent cet instrument." (Source: http://www.lasept-arte.fr/fr/fiche/yirikanf.htm)
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80.3
* * *
GRASS: A Nation's Battle for Life / Cooper, Merian C.;
Schoedsack, Ernest B. [Regie]: Schoedsack, Ernest B. [Kamera] . –
D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln E ; Bachtyari =
Bakhtiari = Bachtiari, Baba-Abmadi [Ethnie] : Iran, Khuzistan,
Zagros u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : A Paramount Picture
[Produktion], 1924/25 . – 70 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cooper, Merian C.
Kamera:
Schoedsack, Ernest B.
Schoedsack, Ernest B.

dok
fihist
nom
trahu

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Nomaden
Transhumanz

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran, Khuzistan, Zagros
Türkei

Ethnie:
Bachtyari = Bakhtiari = Bachtiari,
2.8.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Marguerite Harrison, Merian Cooper und Ernest B. Schoedsack reisen durch Kleinasien, wo sie von einem
Nomadenvolk hören, das als "Vergessenes Volk" bezeichnet wird. Sie machen sich durch die Wüste und
über die Berge auf den Weg und erreichen dieses Volk (die Bachtyari im südlichen Iran), als es dabei ist, zu
den Sommerweiden aufzubrechen. Sie folgen den Bachtyari unter ihrem Häuptling Haidar Khan (dessen
Sohn Lufta im Film besonders herausgestellt wird) auf diesem beschwerlichen Weg. Besondere Höhepunkte
sind die Überquerungen des wasserreichen, schnellfliessenden Karun auf aufgeblasenen Ziegenhäuten und
kleinen Flössen; der sehr steile Anstieg in die Berge, der, kaum bewältigt, übertroffen wird durch die
Herausforderung des Zardeh Kuh, wo der Weg bis zur Passhöhe durch Schnee und Eis führt. Die Männer,
die vorausgehen, um einen Pfad zu hauen, sind barfuss. Schliesslich der Abstieg auf der anderen Seite und
die Ankunft in einem fruchtbaren und grasreichen Tal. Das Schlussbild zeigt das Zertifikat, das den
Filmemachern bestätigt, die Reise tatsächlich gemacht zu haben.
Ein Film aufsehenerregender Szenen und Bilder, in dem schier endlosen Zug der Tausende von Menschen
über Eis- und Schneefelder des Zardeh Kuh kulminieren. Dass der Zug über die Berge ein alljährliches
Ereignis ist, wird verschwiegen. So reiht sich der Film ein unter jene Produktionen, die in der
ethnographischen Realität ihr Material finden für die Darstellung des Kampfes ums Überleben." (Quelle:
Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen. p.193. München: Trickster)
"The main subject of this classic film, made in 1924, is the spring migration of the Bakhtiari nomads of
Southwest Iran, from the Khuzistan plains near the Gulf to summer quarters high in the Zagros mountains
near Isfahan. The makers (who were later to make the original version of KING KONG and a variety of
John Ford Westerns) were on their way to India and stumbled on the Bakhtiari migration quite by chance
while stuck in Khuzistan because of the uneasy political situation in southern Iran.
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They were totally ignorant of the Bakhtiari tribes, both as pastoral nomads who migrate to the mountains and
back every year, and as a powerful force in Iranian politics. Cooper found out more about the tribes before
producing his book GRASS, which is quite informative – but none of this appears in the film. With their
naivety, their lack of awareness of why it was possible for them to make the film at all, and the artificial
security and indeed comfort of their journey, they produced a remarkably authentic and realistic
documentary in a modern style – structured not by the editor but by the events themselves. They were so
ignorant of what they were filming that the camera could not lie. On the negative side, the titles are almost
all romantic and melodramatic nonsense.
The first quarter of the film shows scenes from the journey across southern Turkey and Jordan, including
some heavy-handed humour with the Camel Corps, before finally reaching 'The Forgotten People', as the
Bakhtiari are ineptly named. The rest of the film shows the most spectacular moments of the 45-day spring
migration of the Baba Abmadi sub-tribe, vividly depicting the hardships the nomads undergo, especially in
the crossing of the Karun river and the climb up and over the snow-covered Zardeh Kuh (15,000 ft) – though
in fact conditions that year were better than usual.
Far from being forgotten, the Bakhtiari chiefs not only controlled southwest Iran, but with British support
had formed the Government of the country during the previous decade. Lord Curzon had described them as
the single most important people in the British Empire. The reason was mainly the location of British oil
interests in Bakhtiari winter pastures. During 1924, however, Reza Khan, later to become Reza Shah
Pahlavi, was well on the way to dismantling Bakhtiari power in the Southwest. At the time Bakhtiari affairs
were almost fully occupying him, not to mention the telegraph lines between the British consulate in Ahwaz,
the Legation in Tehran, and the Foreign Office in London.
The spring migration, into which Cooper and crew wandered blithely unaware, was the moment of taking
breath before an inevitable explosion in the complex political situation among the tribal chiefs and other
elements in the area. The paramount chief (Ilkhani), who was in Khuzistan only for special reasons to do
with his conflict with Reza Khan, gave Cooper permission and protection in part to show Reza Khan how
effectively the mountains were actually controlled by the Bakhtiari chiefs, and to show the latterts goodwill
to Reza Khan – hence the document with which the film ends. Haidar, the Baba Abmadi sub-chief who stars
in the film, was a servant of the paramount chief and very well-off: the presence of the protected film crew
also served to protect Haidar from his neighbours' hostility during the migration. The explosion came a few
days after Cooper left the mountains. Many sub-tribes revolted against the chiefs, there was fighting among
the chiefs, and some rebelled against the Government. The paramount chief and his deputy had resigned by
September, and Reza Khan's authority was established. (abstracted from MS by David Brooks)" (Source:
Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 21)
Textverweise:D. Brooks. 1973. 'Bakhtiari'. In T. Stacey (editorial director), PEOPLES OF THE WORLD,
Vol.15, Western and Central Asia. Tom Stacey and Europa Verlag, [London.]
M.C. Cooper. 1925. GRASS. Puinam, New York.
J.-P. Digard, 1973. 'Histoire et anthropologie des sociétés nomades: le cas d'une tribu d'Iran', ANNALES:
ECONOMIES, SOCIETES, CIVILISATIONS, 6, pp. 1423-1435.
ders. 1979. 'De la nécessité et des inconvenients, pour un Baxtyâri, d'être baxtyâri. Communauté, territoire
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et inégalité, chez des pasteurs nomades d'Iran'. In PASTORAL PRODUCTION AND SOCIETY.
Proceedings
of the international meeting on nomadic pastoralism,
Cambridge University
81.1
* * December
* tvdoku 1976.
Fernsehdokumentation
Press.
por
Porträt
CUBA QUASI LIBRE: Schweizerinnen zwischen Traum und
G. Garthwaite. 1978. 'Bakhtiari'. In R.Weekes (ed.), MUSLIM PEOPLES. Greenwood, Westport.
Trauma / Pletscher, Marianne [Regie]: Schneider, Werner u.a.
[Kamera] . – D [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Kuba [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Kuba : Eine
Koproduktion des Schweizer Fernsehens mit der Filmschule der 3
Welten EICTV in Kuba [Produktion], 1993 . – 54 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pletscher, Marianne
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schneider, Werner
Kuba
Perez, Alejandro
9.9.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Sie haben sich in eine Musik, in eine Arbeit oder in einen einheimischen Mann verliebt: drei
Schweizerinnen zwischen dreissig und fünfzig, die schon lange in Kuba leben. Im Dokumentarfilm von
Marianne Pletscher erinnern sie sich an den Traum, den Kuba für die 68er Generation bedeutet hat. Sie
berichten aber auch davon, wie das Leben auf der letzten "realsozialistischen" Insel immer mehr zum
Trauma wird: ein Dasein ohne genügend Nahrungsmittel, mit dauerndem Stromausfall, mit Transport- und
Wasserproblemen. Die Kubaner meckern zwar oft genug über ihr Land, sie lieben es aber auch heiss. Mit
diesen Widersprüchen setzen sich die drei Frauen täglich auseinander. Marianne Pletscher präsentiert diese
Schweizerinnen und taucht mit ihnen in den kubanischen Alltag und seine surrealistischen Formen
ein." (Quelle: Tele 35/93:54)
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81.2
* * * dok
Dokumentarfilm
cloch
Clochard
UND DU BILDEST DIR EIN, FREI ZU SEIN: Ein deutscher
por
Porträt
Obdachloser in Paris / Keifenheim, Barbara [Regie]: Gaudin,
Jacques u.a. [Kamera] . – D [OV], F [Nebensprache],
eingesprochen D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Deutschland (Bundesrepublik) : Coproduktion I.N.A
(Paris), SDR (Stuttgart), ARTE (Strassburg) [Produktion], 1992 . –
43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Keifenheim, Barbara
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gaudin, Jacques
Frankreich, Paris
Gasnier, Jean François
10.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Mit den legendären Clochards von Paris, wie wir sie hauptsächlich aus alten französischen Spielfilmen
kennen, sind die deutschen Obdachlosen in der französischen Hauptstadt kaum zu vergleichen. Fast alle sind
noch relativ jung, sie haben als ständige Begleiter einen Hund bei sich und leben in mehr oder weniger fest
organisierten Gruppen.
Mittelpunkt des Films ist Peter, ein junger Deutscher aus Hamburg. Vor gut zehn Jahren ist ihm dort die Luft
zu dick geworden und er hat sich abgesetzt in die Anonymität der Großstadt Paris. Dort lebt er nun, wie rund
150 andere Deutsche, vom "Einsitzen": Betteln mit ein paar auf Pappkarton gekritzelten Worten und an ganz
individuell ausgesuchten Plätzen. "Irgendwie ist das ein Leben wie im Garten Eden", sagt Peter, "du erntest,
ohne gross was dafür zu tun."
Die Autorin des Films, Barbara Keifenheim, lebt seit 20 Jahren in Paris. Sie kennt das Leben der Menschen
dort, auch das der Underdogs. Peter hat ihr sein Leben erzählt und seine Meinung dazu, und er hat ihr sein
und seiner Kollegen Erlaubnis gegeben, ihn in seinem Alltag mit der Kamera zu begleiten." (Quelle: S3
36/93:48)
"The film focuses on "Pierot, le clochard", a young German formerly named Peter, who has come to Paris
living here, as some 150 other German too, a beggar's life. What he tells us and shows us from his dustbin
perspective about life and people in Paris (and also, every now and then, about the situation in Germany),
can make us think twice. So the film presents – from a marginalized perspective – the enlightening and
moving worldview of a person who knows what he is talking about." (Source: Göttingen International
Ethnographic Film Festival, Catalogue 1994:42)
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81.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Religion(en)
FEUERTANZ UND HIMMELSOPFER: Bei den Naxi in China / rel
rit
Ritual, Riten
Spamer-Riether, Petra [Regie]: Baudisch, Klaus [Kamera]:
atg
Alltag
Spamer-Riether, Petra [Buch] . – D [OV], Naxi [Nebensprache],
eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : China (Volksrepublik), Yunnan Recherche [Buch]:
Spamer-Riether, Petra
(Kunming, Dali, Lijiang etc.) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1993 .
– 44 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Spamer-Riether, Petra
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baudisch, Klaus
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
Bemerkungen: Technische Störung; keine Farben.
24.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im Südwesten Chinas, in der Provinz Yunnan, leben die den Tibetern verwandten Naxi mit ihrer
faszinierenden Kultur. Sie hat trotz Kommunismus und Kulturrevolution überlebt. Die Naxi haben eine
uralte Bilderschrift, die auf der Welt einmalig ist. Aus den geheimnisvollen Zeichen setzt sich ein ganzes
Weltbild zusammen mit Mythen und Riten.
Ein Fernsehteam ist nach Lijiang gereist, dem Hauptort im Naxi-Land, um diesen kulturellen Schatz der
Menschheit für die Zuschauer zu heben. In dieser kleinen Stadt, inmitten einer wundervollen Landschaft am
Fuß des 5600 Meter hohen Jaderachenberges, glaubt man sich um Jahrhunderte zurückversetzt." (Quelle: S3
47/93:41)
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82.1
* *
MULLAH UNTERM TSCHADOR: Zahra Hosseini – Eine
islamische Theologin / Djalali, Faranak; Lorenz, Rüdiger [Regie]:
nn [Kamera] . – D [OV], Farsi [Nebensprache], eingesprochen D :
Iran, Khomeini-Stadt [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Eine Rüdiger Lorenz Filmproduktion
[Produktion], 1993 . – 15 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Djalali, Faranak
Kamera:
Lorenz, Rüdiger
nn

tvdoku
rel
isl
tala

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Islam
Talabeh

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran, Khomeini-Stadt

26.8.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Es gilt, Vorurteile abzubauen: In vielen islamischen Gesellschaften entsteht der Eindruck, es sei ein
männliches Privileg, den Glauben zu verbreiten. Ausgerechnet im fundamentalistischen Iran aber gibt es die
Talabeh, das weibliche Pendant zum Mullah, mit annähernd gleichen Rechten und Funktionen. Zahra
Hosseini wohnt in Khomeini-Stadt, einem modernen Vorort von Isfahan. Sie ist verheiratet, Mutter von vier
Kindern und von Beruf Talabeh. Studieren konnte sie erst nach dem Sturz des Schahs, im Zuge der
Revolution. Heute ist sie Predigerin und religiöse Lehrerin. "Früher wurde es als Ungehörigkeit angesehen,
wenn eine Frau allein ausser Haus ging, um eine Rede zu halten. Heute kann ich als Talabeh weite Reisen
machen, und jeder akzeptiert mich."" (Quelle: Tele 33/93:58)
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82.2
* * *
KADIR / Lilienthal, Peter [Regie]: Zeidler, Horst [Kamera] . – D
[OV], Türkisch [Nebensprache], Untertitel D : Deutschland
(Bundesrepublik), Berlin [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Olga Film [Produktion], 1977 . – 75 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lilienthal, Peter
Kamera:
Zeidler, Horst

dok
mig
genbez
kulkon

Dokumentarfilm
Migration
Generationenbeziehung(en)
Kulturkonflikt

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

27.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kadir, 20 Jahre alt, in Izmir in der Türkei geboren, lebt seit fast zehn Jahren in West-Berlin. Beide Eltern
arbeiten in einem Grossbetrieb. Einige Geschwister werden von den Eltern in die Türkei zurückgeschickt,
nur die Schwester Semra (16 Jahre) und Kadir beabsichtigen, in Deutschland zu bleiben. In seiner Familie
hat Kadir die Funktion des Vermittlers, der den traditionellen Vorstellungen des Vaters und dem
Freiheitsdrang seiner Schwester gleichermassen Verständnis entgegenbringen möchte. Kadir will helfen,
aber nicht Partei ergreifen, und bleibt dadurch gleichermassen entfernt von Schwester und Vater.
Semra hat kurz nach den Dreharbeiten für diesen Film einen deutschen Studenten geheiratet. Kadir hat das
erste Semester in der Berliner Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeiter begonnen." (Quelle: 3sat
34/93:30f)
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82.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Ritual, Riten
DAS LETZTE GROSSE FEST DER MASAI / Klapisch, Cedric rit
ini
Initiation
[Regie]: Colin, Dominique [Kamera]: Peron, Xavier [Recherche] .
staa
Staat
– D [OV], Maasai [Nebensprache], eingesprochen D ; Maasai =
trad
Tradition
Masai = Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche:
Deutschland (Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR) Peron, Xavier
[Produktion], 1991 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Klapisch, Cedric
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Colin, Dominique
Kenia
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
28.8.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"DAS LETZTE GROSSE FEST DER MASAI wurde von einer Fernsehequipe des Norddeutschen
Rundfunks aufgezeichnet. Es ist das farbenfrohe Olngescher-Fest, das alle 12 bis 15 Jahre stattfand. In ihm
werden mehrere Jahrgänge von Kriegern des bedeutendsten Nomadenstammes Ostafrikas zu Erwachsenen
geweiht. Zahlreiche Rituale mit Gesang, Tanz und Tieropfern geben den Masai immer wieder ein Gefühl
von Zusammengehörigkeit. Doch damit wird es bald vorbei sein. Die kenianische Regierung hat die
Kriegerdörfer verboten und die allgemeine Schulpflicht auch für die Masai eingeführt. Bisher verbrachte ein
Masai-Junge die meiste Zeit in Ausbildungsdörfern, wo er Prüfungen ablegen musste. Erst mit 30 wurde er
als Erwachsener anerkannt." (Quelle: Tele 33/93:78)
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82.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
han
Handel
DAS PARADIES DER MOZABITEN (1/2): Leben in der
rel
Religion(en)
algerischen Wüste / Obrist, Peter [Regie]: Obrist, Peter [Kamera] .
isl
Islam
– D [OV], eingesprochen D ; Berber, Mozabiten [Ethnie] :
arch
Architektur
Algerien, Ghardaia [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Relief-Film im Auftrag des Südwestfunks
Baden-Baden [Produktion], 1988 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Obrist, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Obrist, Peter
Algerien, Ghardaia
Ethnie:
Berber, Mozabiten
22.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die islamische Sekte der Ibaniten schuf – von ihren Glaubensbrüdern in die Wüste vertrieben – im Wadi
M'zab ein Pentapolis, mit 3000 Brunnen, mit Gärten und Palmenhainen. Diese Berber machten aus der Hölle
ein Paradies: Ghardaia, die wichtigste der fünf Städte, wurde bedeutender Umschlagplatz, die Bewohner
waren durch Handel und intensiven Obstanbau autark. Mit der Überbevölkerung kam es zur
Wasserknappheit. Der Ausweg: Die Mozabiten schickten junge, ausgebildete Männer einige Jahre in die
freiwillige Emigration nach Nord-Algerien und bis nach Europa. Das ist heut noch so. Der theokratische
Städtebund der als tüchtige Kaufleute und unbelehrbare Eiferer geltenden Mozabiten hat bis heute im
sozialistischen Algerien seine wirtschaftliche und religiöse Selbständigkeit behauptet. Die einst aus dem
Wüstensand gestampften Städte sind von seltener Schönheit und – wie auch die UNESCO bestätigt – von
grossem architekturgeschichtlichem Wert. Der Film zeigt die Mozabiten heute. Wie leben die Männer, wie
leben die Frauen?" (Quelle: S3 38/93:39)
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83.1
* * * spi
Spielfilm
Chronik
JOM = Jom – Die Geschichte eines Volkes = Jom ou l'histoire d'un chro
wid
Widerstand
peuple / Makharam, Ababacar Sam [Regie]: Chappell, Peter
kor
Korruption
[Kamera] . – Woloff = Wolof [OV], F [Nebensprache], Untertitel pol
Politik
D ; Woloff = Wolof [Ethnie] : Senegal [Dreh- oder Spielort] . –
innsi
Innensicht
Senegal : Baobab Films [Produktion], 1981 . – 73 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Makharam, Ababacar Sam
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chappell, Peter
Senegal
Ethnie:
Woloff = Wolof
6.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Jom – das ist ein Begriff aus der Sprache der Woloff, für den es keine korrekte Übersetzung gibt. Der Jom
– das ist die Würde, der Mut, die Achtung vor dem anderen. Die Geschichte der Heimat des senegalesischen
Filmemachers Ababacar Samb sieht freilich anders aus. Sie ist weniger vom Jom geprägt als von den
Gedanken an Herkommen und Besitz. In drei Zeitabschnitten entwickelt Ababacar Sam den Bilderbogen
eines afrikanischen Staates und der ehemaligen europäischen Kolonie. 1900 empört sich ein Junger
sengalesischer Aristokrat gegen den Kolonialherren, aber der Prinz mit seinem Jom muss im Kampf gegen
den Gouverneur, der ganz andere Grundsätze sein Eigen nennt, unterliegen. In den Jahren von 1935 bis 1945
herrscht grosse Dürre im Land. Hirten und Landarbeiter fliehen in die Stadt und verdingen sich bei der im
Schatten der Kolonialherren üppig gedeihenden senegalesischen Bourgeoisie. Es entsteht eine
Protestbewegung. Im Jahre 1980 sind es in der unabhängigen Republik Senegal Senegalesen, die die Tricks
der Gouverneure von einst gelernt haben und gegeneinander ausspielen. Junge Arbeiter organisieren einen
Streik gegen eine mächtige Firmengruppe." (Quelle: 3sat 31/93:28)
"Im sozialen Kampf erinnern sich Frauen und Männer an die Kraft und Würde der Tradition: Acht
Jahrzehnte spiegeln sich, zeitnah gefasst, in einem temperamentvollen Bild afrikanischer Geschichte. An sie
erinnert der Erzähler, der Griot, und von ihm lernt die Gegenwart, die innere Festigkeit zu bewahren. JOM
ist ein sprühendes Feuerwerk, eine kraftvolle Mischung aus Ironie und Ernst, Spott und ideeller
Beschwörung, entstanden im felsenfesten Glauben an die unverrückbaren inneren Werte der
schwarzafrikanischen Gesellschaft und Kultur, in denen immer wieder die Frauen die Initiative ergreifen.
Ababacar Samb Makharams Bilder stimmen bis ins letzte Detail, bis zur alltäglichen Geste, eine
Offenbarung ist allein die ritualisierte Sprachgewalt, angereichert von jahrhundertealter Rhetorik. Herrlich
ist auch die grosse Präsenz der Schauspieler, die in diesem vitalen, Bild für Bild informativen und doch
vergnüglich-spannenden Film weder gekünstelt noch mit Ambition auf "Kunst" auftreten. Auch dieser
afrikanische Film – der letzte, den Ababacar Samb Makharam (1934-1987) hat schaffen können – ist mehr
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als Kunst: nämlich lebendige Kultur des Volkes.
Ababacar Samb Makharam: Der Jom – das ist die Würde, der Mut, der Respekt. Er ist die Grundlage aller
Tugenden. Eine gewisse Schönheit der Gebärde. (...) Der Respekt gegenüber den anderen und sich
selbst." (Trigon Film, Handzettel)
"En 1980, une grève éclate dans une usine. Les ouvriers veulent de meilleurs salaires et la réintégration de
camarades licenciés. De longues discussions éclatent entre les "durs" et ceux qui sont partisans de
concessions avec la direction. Un griot assiste aux débats les portant dans le passé en leur racontant l'histoire
d'un prince qui, refusant de se plier au joug colonial, préféra se suicider plutôt que de perdre son Jom.
"Jom est un mot wolof qui n'a pas d'équivalent en français. Le Jom, c'est le courage, la dignité, le respect...
C'est l'origine de toutes les vertus. Une certaine beauté du geste. La fidélité à l'engagement. Le respect
d'autrui et de soi-même.
Le Jom conditionne la vie et le comportement de milliers d'hommes en Afrique de l'Ouest. Pour eux, c'est lui
qui fait l'homme et non sa naissance ou sa richesse..." (Ababacar Samb)
Ababacar Samb a filmé en 35mm panoramique, sur écran large, avec des couleurs qui ont peu à voir avec les
nôtres. Il déploie les tons et rapports de couleur, de lumière, avec une infinie douceur, à I'image d'un récit
qui esquisse, flâne, sans jamais vouloir prouver quoi que ce soit. Malgré l'abus du terme aujourd'hui, son
utilisation pour des causes douteuses, c'est de morale, la morale indispensable à une Afrique digne de ses
origines, ennemie des slogans et de la demagogie, que le cinéaste se fait le héraut. (L. Marcorelles, "Le
Monde")" (Source: trigon-film, Basel)

- 209

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

83.2
* * * spi
Spielfilm
parab Parabel
FARY L'ANESSE = Die Eselin Fary / Sora Wade, Mansour
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
[Regie]: Larrieu, Pierre-Olivier [Kamera] . – D [SYNCH],
Bambara (?) [Nebensprache], eingesprochen D : Senegal [Drehoder Spielort] . – Senegal : Les films du Baobab et M.P.A.
Production [Produktion], 1989 . – 19 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sora Wade, Mansour
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Larrieu, Pierre-Olivier
Senegal
6.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Frauen aus seinem Heimatort sind dem anspruchsvollen Junggesellen Ibra nicht gut genug. Als eine
Fremde, die ebenso hübsche wie mysteriöse Fary, im Dorf auftaucht, glaubt er, die perfekte Frau gefunden
zu haben. Bis sich eines Tages die verführerische Fary in eine Eselin verwandelt.
Der märchenhafte Kurzspielfilm der Regisseurin Mansour Sora Wade erzählt mit Witz und Ironie von den
ewigen Problemen im Verhältnis der Geschlechter. (...)" (Quelle: 3sat 31/93:28)
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83.3
* * *
KLEINE TRÄUME / el Hagar, Khaled [Regie]: Bahzan, Samir
[Kamera] . – Arab [OV], Untertitel D : Ägypten [Dreh- oder
Spielort] . – Ägypten : Misr International Films Youssef Chahine &
Co [Produktion], 1993 . – 81 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
el Hagar, Khaled
Kamera:
Bahzan, Samir

spi
chro
krie
ido

Spielfilm
Chronik
Krieg
Idol

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

17.8.1993 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Der Film erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Ghareeb, der seinen Vater im Krieg verloren hat, als er
zwei Jahre alt war. Ghareeb lebt mit seiner Mutter, einer Näherin, im arg krieggeschädigten Suez. Als
Laufbursche in einer Druckerei hilft er seiner Mutter, den Lebensunterhalt zu verdienen. Aber er träumt von
einer Vatergestalt und findet sie durch Mahmoud, einen Freund seines verstorbenen Vaters, in General
Abdel Nasser, dem bewunderten Führer Ägyptens.
Ein Versuch mit einer privaten Geschichte das Phänomen der Führerverehrung zu erklären." (Quelle: Tele
32/93:34)
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84.1
* * * doku
Dokumentation
Philosophie
VON MARX BIS MICKEY MOUSE: Glanz und Elende der Post philo
pomo
Postmoderne
Moderne / Eichel, Christine [Regie]: Schane, Ekkehard u.a.
[Kamera] . – D [OV], F [Nebensprache], eingesprochen D :
Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR)
[Produktion], 1991 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Eichel, Christine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schane, Ekkehard
Deutschland (Bundesrepublik)
Roger, Friedrich
Frankreich
29.8.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Eine anregende gestaltete Sendung zum Thema und Begriff der "Postmoderne" mit Wortbeiträgen von:
- Wolfgang Welsch, Prof. für Philosophie, Bamberg,
- Hellmuth Karasek, "Der Spiegel",
- Ulrich Greiner, "Die Zeit",
- Herbert Schnädelbach, Prof. für Philosophie, Hamburg,
- Ernst Tugendhat, Prof. für Philosophie, Berlin,
- Jean Baudrillard, Philosoph. (Majan Garlinski)

- 212

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

84.2
* * *
JEAN BAUDRILLARD: Vom Verschwinden der Realität /
Schlicht, Burghard [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV],
eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion],
1991 . – 43 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlicht, Burghard
Kamera:
nn

dok
por
philo
baud

Dokumentarfilm
Porträt
Philosophie
Baudrillard, Jean

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

29.8.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Anregend gestaltetes Porträt des Philosophen Jean Baudrillard. (Majan Garlinski)
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84.3
* * *
WLAST SOLOWJEZKAJA = Die Macht von Solowki – Zeugnisse
und Dokumente / Goldowskaja = Goldovskaja, Marina [Regie]:
Goldowskaja = Goldovskaja, Marina u.a. [Kamera]: Listow,
Viktor u.a. [Buch] . – D [SYNCH], Russ [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Russ. Föderation = Russland,
Solowki [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : Filmstudio
Mosfilm [Produktion], 1988 . – 87 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Goldowskaja = Goldovskaja,
Kamera:
Goldowskaja = Goldovskaja,
Schinkow, A.

dok
Dokumentarfilm
int
Interview, Befragung
histfoto historische Fotografie
gefla
Gefangenenlager
gul
Gulag
pol
Politik
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Listow, Viktor
Tschukoskij, Dimitrij
Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

29.8.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Luftaufnahmen von einer Insel im nördlichen Meer. Aufnahmen eines Klosters, einer Kirche. Junge Leute,
Studenten, finden Briefe. Papierschnitzel, Kassiber, zerknüllt oder zwischen die Fugen der Steine gepresst;
Nachrichten, die niemals den Gulag verlassen haben. Inzwischen hat der Kommentar begonnen und die
ersten Zeugen sagen aus, Zeitzeugen, Überlebende. Das einst berühmte Kloster auf der SolowjezkiInselgruppe nördlich von Archangelsk im Weissen Meer diente schon unter Iwan dem Schrecklichen als
Gefängnis. 1923 wird hier das erste sowjetische Straflager eingerichtet, für Weissgardisten, in Ungnade
gefallene Tschekisten, unbequeme Intellektuelle, Oppositionelle und Konterrevolutionäre (beziehungsweise
jene, die man dazu erklärte), Angehörige religiöser Sekten und – wie schon seit Ende des 19. Jahrhunderts –
für Kriminelle. Es ist die Mischung, aus der noch jedes Konzentrationslager eine eigene kriminelle
Hierarchie entwickelt hat, eine Lagerordnung als Hackordnung. Wer auf die Solowki kam, wurde von
Kurilko, einem ehemaligen Weissgardisten, der sich der Lagerbehörde als Helfer dienstbar machte, mit dem
Spruch empfangen: "Hier ist nicht die Sowjetmacht, hier ist die Macht der Solowki."
Der Staat im Staat hat seine eigene Verwaltung und seine "Ministerien", für Gesundheit, Kultur, Presse,
Prostitution. das Lagerleben, militärisch streng und brutal geregelt, ist darauf ausgerichtet, jeden Ansatz
menschlicher Solidarität zu ersticken oder zu zerschlagen. Zwischen Korruption und Psychoterror führt der
Weg zu Folter und zu grausamen Tötungen. Bald werden Hunderte, bald Tausende umgebracht; mehr als
hunderttausend Menschen sollen zwischen 1923 und 1939 auf den Inseln getötet worden sein. Denn aus dem
einen Gefängnis auf der Klosterinsel wurde ein ganzer Kranz von Straflagern auf den Inseln ringsum, und
die Häftlinge selbst mussten sie bauen, als von 1934 an und mit Beginn der stalinistischen Säuberungswellen
der Bedarf an Straflagern explosionsartig ins Gigantische expandierte.
Immer wieder wechselt der Film zwischen den Zeugen vor der Kamera, alten Fotografien und vor allem
Ausschnitten aus einem alten Dokumentarfilm, der Ende der zwanziger Jahre im Auftrag der GPU
entstanden war und einer inzwischen hellhörig gewordenen Öffentlichkeit beweisen sollte, wie "human" die
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Volksfeinde von der Sowjetmacht behandelt werden. Goldowskaja und ihr Team bringen den Kameramann
von damals vor die eigene Kamera, und der alte Mann sagt 1988, es sei der beste Film seines Lebens
gewesen. Zu den propagandistischen Bemühungen der Zeit gehört auch ein hoher Besuch: Im Sommer 1929,
gleich nach seiner Rückkehr aus dem Exil im Westen, besucht Maxim Gorki die Inseln. Er durchschaut
gewiss, dass man ihm in der Sonne badenden Häftlingen ein Potemkisches Dorf vorschwindelt; aber gesagt,
so der Film, hat er darüber so gut wie nichts. So schreiend Propaganda und Wirklichkeit gegeneinander
stehen, so schmerzhaft konfrontiert der Film den Schrecken dieses Ortes mit seiner fast unwirklichen
Schönheit oder mit den tiefen Harmonien von Chorälen.
Ein alter Mann kann nicht weitersprechen. Er hat damit begonnen, von einer besonders widerlichen
Foltermethode zu erzählen, die auf den Solowki, der geographisch-klimatischen Besonderheit entsprechend,
erfunden wurde: Die Delinquenten mussten sich nackt auf Rollsteine im Sumpf stellen und durften sich dort,
unter Androhung der sofortigen Erschiessung nicht bewegen; aber kaum standen sie nackt da, waren sie von
Millionen von Mücken befallen. Der Mann, von der Erinnerung überwältigt, fängt an zu weinen und bittet
darum, die Kamera abzustellen.
Marina Goldowskaja, geboren 1941, studierte Kunstwissenschaft und promovierte. Sie ist Autorin mehrer
Bücher über Fragen des Dokumentarfilms, 1963 absolvierte sie die Kamerafakultät der Moskauer
Filmhochschule WGIK und arbeitet seitdem als Kamerafrau, Drehbuchautorin und Regisseurin. Filme unter
anderem: WOSMOJ DIREKTOR (DER ACHTE DIREKTOR, 1981), ISPANIJA NAWSEDGA (SPANIEN
FÜR IMMER, 1985), ARCHANGELSKI MUSCHIK (DER BAUER VON ARCHANGELSK,
1987)." (Quelle: S3 34/93:34f)
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85.1
* * *
DIE ZEIT IST NUR EIN FLUSS, IN DEM ICH FISCHEN WILL:
Der amerikanische Dichter Henry David Thoreau / Härtl, Renate
[Regie]: Müller, Fredi u.a. [Kamera] . – D [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D : USA, Massachusetts (Concord)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Saarländischer Rundfunk [Produktion], 1993 . – 43 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Härtl, Renate
Kamera:
Müller, Fredi
Lonnendonker, Bernd

tvdoku
por
lit
fluch
öko

Fernsehdokumentation
Porträt
Literatur
Flucht; Flüchtling(e)
Ökologie

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Massachusetts (Concord)

29.8.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Thoreau, der "Yankee Diogenes" lebte von 1817 bis 1862. Seine Heimat, die er kaum verliess, war
Massachusetts, USA, die Landschaft um Concord. Vielfach wird Thoreau als Utopist bezeichnet, als
Vorläufer der Alternativen, als engagierter Kämpfer gegen Sklavenhandel, für die Rechte der Indianer,
gegen autoritäre Strukturen. "Alles Gute ist wild und frei" war sein Leitsatz. Er selbst lebte danach: 1845
baute er sich am Ufer des Walden-Teiches bei Concord eine Hütte, in der er zwei Jahre lang lebte, auf sich
selbst gestellt, autark; sein Ziel war es "seinen Geist zu befreien aus den Scherben der Massengesellschaft."
Seine Erfahrungen beschreibt er in dem Buch WALDEN – ODER LEBEN IN DEN WÄLDERN. Das Buch
war und ist in Amerika Pflichtlektüre an Schulen, aber es wurde nur widerwillig gelesen und als langweilig
verworfen. Das änderte sich, als Anfang der 60er Jahre immer mehr Menschen Probleme wie
Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, Ausbeutung der natürlichen Ressourcen erkannten. Bei der Suche
nach neuen Lebens- und Gesellschaftsformen stiess man in Amerika und Europa auf Thoreau. Er fand
Nachahmer, die auf der Flucht vor der Unwirtlichkeit der Städte, die Schönheit der Natur und das einfache
Leben für sich entdeckten.
Renate Härtl, die Autorin des Filmes, folgte mit dem Filmteam im Herbst 1992 den Spuren Thoreaus in den
Wäldern, Dörfern und entlang den Flüssen von Massachusetts. Die Region ist berühmt wegen der Schönheit
der im Indian Summer bunt gefärbten Ahornwälder, die zunehmend auch für die Stadtbewohner aus Boston
Zuflucht bieten." (Quelle: S3 34/93:33)
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85.2
* * *
CHANG: A Drama of the Wilderness / Cooper, Merian C.;
Schoedsack, Ernest B. [Regie]: Schoedsack, Ernest B. [Kamera] . –
»stumm mit Musik« [OV] : Thailand, Siam [Dreh- oder Spielort] .
– USA : A Cooper-Schoedsack Production [Produktion], 1926/27 .
– 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cooper, Merian C
Kamera:
Schoedsack, Ernest B.
Schoedsack, Ernest B.

spi
fihist
exo
öko
tiefi

Spielfilm
Filmgeschichte
Exotik
Ökologie
Tierfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Siam

29.8.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"CHANG, der spektakuläre Film des Tandems Merian C. Cooper und Ernest B. Schoedsack war in
Deutschland zum letzten Mal in den zwanziger Jahren zu sehen, unter dem Titel CHANG, DER KÖNIG
DES DSCHUNGELS.
Gedreht in Siam, erzählt der Film die Geschichte einer Farmer-Familie am Rande des Dschungels, die einen
ständigen Kampf gegen die Wildnis zu bestehen hat. Der Höhepunkt ist die Zerstörung eines ganzen Dorfes
durch eine Horde Elefanten. Spektakuläre Tieraufnahmen und eine unterhaltende Dramaturgie mit
Menschen und Tieren, wie sie bei Disney nicht perfekter sein könnte.
Vier Jahrzehnte nach den Dreharbeiten bekannte Regisseur und Produzent Cooper: "Das ist immer noch der
beste Film, den ich je gemacht habe." Zahlreiche Elemente in CHANG, weisen auf einen anderen berühmten
Cooper und Schoedsack-Film hin, auf KING KONG. Und zweifellos ist CHANG auch nicht ohne Einfluss
auf die Serie der TARZAN-Filme in den dreissiger Jahren geblieben. CHANG ist also aus verschiedensten
Gründen eine bemerkenswerte "Ausgrabung". Ebenso wie der andere spektakuläre Film des Regie-Tandems
– GRAS." (Quelle: S3 35/93:38)
"The quarrels of a family in Siam living in the middle of the jungle with a "chang", a baby elephant: after
having caused the destruction of their fileds and dwelling places, the baby elephant finally lets itself be
tamed and takes part in the reconstruction. The directors Ernest B. Schoedsack and Merian C. Cooper are
above all known for their B movies like KING KONG or THE MOST DANGEREOUS GAME. CHANG,
their second documentary film after GRASS, had been left, forgotten, for sixty years in Paramount's
archives. Now we discover entire scenes in CHANG which inspired KING KONG." (Source: Vue sur les
Docs, Festival International du Cinéma Documentaire, Marseille 1995, Catalogue, p.74)
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85.3
* * *
JOURNAUX: L' EXPLOSION PHOTO / Heiniger, Michel
[Regie]: Roulin, Philippe [Kamera] . – F [OV], eingesprochen F :
Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : TSR [Produktion],
1993 . – 38 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Heiniger, Michel
Kamera:
Roulin, Philippe

tvdoku
primedi
foto
leg

Fernsehdokumentation
Printmedien
Fotografie
Legende

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Frankreich

5.9.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"La photographie de presse connaît depuis quelques temps un revirement notable. Explosion sensible. Au
panier, les petites photos riquiquis! Les pages de certains quotidiens accueillent une photographie de qualité,
souvent insolente, quelquefois culottée...qui dit, en image, ce que le texte ne "voit" pas. Les photographies
publiées ont pour ambition d'étonner le lecteur ou de détonner tout court. Elles "twistent" avec le texte,
opèrent une sorte de décalage, de symbiose intelligente.
Le journal parisien LIBERATION ou LE NOUVEAU QUOTIDIEN à Lausanne ont sans conteste cette
ambition et s'efforcent de raconter autrement l'histoire de la vie des hommes. Alors que d'autres quotidiens
suisse ou français se contentent encore d'une photographie-stéreotype, tout just bonne à illustrer "texto" le
propos du journaliste...
Viva vous propose, ce soir, d'aller fouiner dans l'univers hétéroclite de la presse quotidienne et de glâner bon
nombre de témoinages au fil de son enquête. Comment réagissent les photographes de presse? Comment le
public perçoit-il ces images? Si la presse écrite cède du terrain à l'image, est-ce pour mieux résister aux
médias audiovisuels? Sommes-nous dorénavant amenés à lire différement notre journal? Détails et vue
d'ensemble, ce soir, dans cette ode à l'image (au quotidien) tout à fait pertinente." (Source: TSR 36/93)
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85.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Religion(en)
TIBET: Götter und Rotznasen / Christiansen, Sabine; Baltz, Theo rel
bud
Buddhismus
[Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], E&Kham [Nebensprache],
rit
Ritual, Riten
eingesprochen D ; "Tibeter in Indien" [Ethnie] : Indien, Himachal exi
Exil
Pradesh (Dharmsala) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
neuja
Neujahr
(Bundesrepublik) : MedienKontor GmbH, Berlin [Produktion],
1993 . – 25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Christiansen, Sabine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baltz, Theo
nn
Indien, Himachal Pradesh
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
16.9.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) Die Schutzpatrone Tibets wissen schon, was gut ist: Whiskey und Gerstenbier. Beides wird ihnen als
Opfergabe dargebracht. So wird das neue Jahr von Tibetern begrüsst, verbunden mit der Hoffnung auf eine
baldige Befreiung ihres Landes von Chinesen. "Lhosa" heisst das prächtige, farbenfrohe Fest." (Quelle: Tele
36/93:55)

- 220

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

86.1
* * * spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
A KARIM NA SALA = Karim und Sala / Ouedraogo, Idrissa
ki
Kind(er)
[Regie]: Chenieux, Pierre-Laurent u.a. [Kamera] . – D [SYNCH] :
Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – Burkina Faso ; Frankreich :
Arcadia Films en coproduction avec FR3 et ZDF [Produktion],
1991 . – 93 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ouedraogo, Idrissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chenieux, Pierre-Laurent
Burkina Faso
Perrier, Dominique
22.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der zwölfjährige Karim ist in die Stadt geritten, um auf dem Markt Hühner zu verkaufen, doch aus
Unerfahrenheit wird er erst bestohlen, dann in einen Einbruch verwickelt und verhaftet. Nur durch die Hilfe
des Vaters seiner Freundin Sala kommt er wieder frei. Zu Hause will ihn nun sein herrschsüchtiger Onkel,
bei dem Karim und seine Mutter Aisha seit dem Verschwinden seines Vater leben, nicht mehr aufnehmen.
Sie ziehen in einen anderen Ort, zu Aishas Schwester, wo sie Sala besucht. Als Sala sich jedoch auch mit
Karims Cousin Ismael trifft, glaubt Karim die Freundschaft verloren und läuft weg. Im Busch findet er
seinen Vater wieder. Glücklich kehrt die Familie ins heimatliche Dorf zurück. Doch Karim, der sich wieder
mit Sala versöhnt hat, muss nun entscheiden, ob er im Dorf bleiben oder in die Stadt ziehen will.
KARIM UND SALA, 1991 als ZDF-Koproduktion im Rahmen des "Eine-Welt"-Projekts entstanden, ist die
Spielfilmversion einer vierteiligen Serie für Kinder und Jugendliche. Der Film gibt Einblick in den Alltag
von Menschen in Westafrika vor dem Hintergrund des spannungsreichen Verhältnisses zwischen dörflichem
und städtischen Leben."
(Quelle: 3sat 34/93:6f)
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86.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fihawe Filmhandwerk
... FÜR UNS AFRIKANER: Bei den Dreharbeiten zu der
fifi
Film im Film
afrikanischen Kinderserie Karim und Sala / Lorey, Elmar M.
[Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], F [Nebensprache], eingesprochen
D : Burkina Faso, Ougadougou, Bobo Djoulasso [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Frankreich : Eine
Zusammenarbeit von: Arcadia Films, Bado Babou, Salif Belem,
Philippe Bonnier, Manuel Boursinhac, Canal Plus, u.v.m. im
Auftrag des ZDF [Produktion], 1991 . – 25 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lorey, Elmar M.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Burkina Faso, Ougadougou, Bobo
Bemerkungen: Kurze Störung gleich nach dem Titel.
22.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Dokumentarfilm berichtet von den Dreharbeiten im westafrikanischen Busch, den Städten
Ouagadougou und Bobo Djoulasso. Er zeigt den jungen Regisseur Idrissa Quedraogo bei der Arbeit mit den
Laiendarstellern, vor allem mit den beiden Kindern in den Hauptrollen, die schon in YAABA –
GROSSMUTTER gespielt haben." (Quelle: 3sat 34/93:7)
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86.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Kolonialismus
DIE KUNST DER KONQUISTADOREN: Ein Bericht aus Mexico kol
missio
missionieren, Missionierung
/ Dickmann, Heinz [Regie]: Berger, Erich [Kamera] . – D [OV],
biku
bildende Kunst
eingesprochen D ; Indios [Ethnie] : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . arch
Architektur
– Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion], 1992 . – 44
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dickmann, Heinz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Berger, Erich
Mexiko
Ethnie:
Indios
17.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Als die spanischen Eroberer, die "Konquistadoren", Mexiko eroberten, brachten sie nicht nur Mönche,
Priester und die Botschaft ihrer Kirche mit, sondern auch die fertigen Baupläne ihrer Kirchen. Die Indios
aber, deren Kultur die Konquistadoren vernichtet hatten, schmückten diese Kirchen mit einer Ornamentik, in
der sich indianisches und europäisch-christliches Wesen auf einzigartige Weise verbinden. In dieser
Symbiose liegt der Reiz dieser Kunst. Als die Kirche an Macht verlor, bauten die Indios ihre eigenen
Kirchen in einem wuchernden und üppigen Barock weiter. Nach der grossen Revolution von 1910 besannen
sich die Künstler auf die grosse vorcortesisanische Kunst ihrer Vorfahren und belebten sie neu. Aber wie zur
Zeit der Konquistadoren brachten sie ihre Fresken auf Bauten an, deren Pläne in Europa
entstanden." (Quelle: 3sat 37/93:26)
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87.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
straki Strassenkind
GOSSES DES RUES: »TAPOORI« / Handel, Alan [Regie]:
kiarb
Kinderarbeit
Sarin, Vic [Kamera]: Handel, Alan [Buch] . – F [SYNCH], E
Recherche [Buch]:
[Nebensprache], eingesprochen F : Indien, Bombay [Dreh- oder
Handel, Alan
Spielort] . – Kanada : Alan Handel Production Inc. [Produktion],
1992 . – 25 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Handel, Alan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sarin, Vic
Indien, Bombay
20.8.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Subra a quatorze ans, il vit dans la gare Victoria à Bombay depuis trois ans. Il s'est enfui de son village où
son père le battait. A Bombay, il survit à force d'astruces et de ténacité. Pour assurer sa protection, il doit
payer les garçons plus âgés. Anwar a seize ans. Il vit dans un des quartiers chauds de Bombay, depuis qu'il a
perdu ses parents, à l'âge de huit ans. Sa famille, ce sont les autres gosses de la rue, qui survivent en vendant
des céchets et qui s'éclatent en respirant de la colle et dans les salles de jeux vidéo." (Source: TSR 34/93)
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87.2
* * *
THE TIGER AND THE FLAME = Feuer und Sturm / Modi,
Sohrab [Regie]: Haller, Ernest [Kamera] . – D [SYNCH] : Indien
[Dreh- oder Spielort] . – Indien : Minerva Movietone [Produktion],
1952 . – 93 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Modi, Sohrab
Kamera:
Haller, Ernest

spi
histfi
rek
kol
krie

Spielfilm
historisches Filmmaterial
Rekonstruktion
Kolonialismus
Krieg

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

21.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Indien zur Zeit der britischen Herrschaft: Das Königreich Jhansi hat sich gegenüber der immer mächtiger
werdenden East India Company seine Unabhängigkeit bewahrt. Rani Bai, die junge Frau des Raja von
Jhansi, ist zu einer strahlenden Schönheit herangewachsen. Wie schon als kleines Mädchen auf dem Lande
ist sie voller Mut und Entschlossenheit. Als die Briten Jhansi annektieren wollen, entschliesst sich die
Königin zum Kampf. Die britischen Truppen erleiden schwere Verluste. Doch dann wird Rani Bai Opfer
eines Verrates, Jhansi fällt und die Königin muss fliehen.
FEUER UND STURM war der erste indische Farbfilm. Die Geschichte und die Figuren sind authentisch.
Das Fürstentum Jhansi war seit 1770 ein selbständiger Staat. Rani Bai fiel am 20. Juni 1858 im Kampf
gegen die Kolonialtruppen. Danach geriet ganz Indien bis 1947 unter englische Herrschaft." (Quelle: 3sat
34/93:3)
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87.3
* *
DIE WALFÄNGER VON LAMALERA: Ein Bericht aus der
Sundasee / von Matthey, Heinz [Regie]: Jost, Rolf [Kamera]:
Weiglein, Werner [Recherche] . – D [OV], eingesprochen D :
Indonesien, Lamalera [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : von Matthey Film GmbH [Produktion], 1992 . –
43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
von Matthey, Heinz
Kamera:
Jost, Rolf

tvdoku Fernsehdokumentation
wafa
Walfang
mee
Meer
öko
Ökologie
Recherche:
Weiglein, Werner

Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Lamalera

21.8.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Lamalera, die entlegene Insel 1'OOO Kilometer östlich von Bali/Indonesien, ist Schauplatz der letzten
"primitiven" Waljagd. Jährlich werden von den Fischern von Lamalera etwa ein Dutzend Pottwale mit
überlieferter, jahrhundertealter Technik erlegt. Dazu verwenden sie ganz ohne Nägel gebaute Auslegerboote
mit Palmsegeln, die von zehn Ruderern geschickt manövriert werden. Der Harpunier springt mit seiner
Bambuslanze in der Faust auf den Rücken der Beutetiere: Haie, Riesenrochen oder Wale.
Zweck des Films ist es zum einen, die spannende Jagd zu dokumentieren, zum anderen aber auch,
Verständnis zu wecken für die einzigartige Kultur. Sie zeichnet sich aus durch grosse Ehrfurcht vor der
Natur, vor dem Leben, durch eine Verbindung christlichen und animistischen Glaubens. Anders als beim
industriellen, heute noch immer üblichen Walfang mit Harpunenkanonen, der Fleisch für Katzen und
Hundefutter erbringt, ist hier Walfleisch eine absolut notwendige Ergänzung der Nahrung auf den kargen
Inseln. Ohne Walfang müßten viele verhungern oder auswandern.
Fazit des Films: Die letzten traditionellen Walfänger gefährden sicher nicht die Bestände. Vielmehr
gefährden die großen Walfangnationen mit ihren sogenannten "Wissenschafts"-Fangquoten diese
lebenswichtige und normalerweise sich selbst regenerierende Nahrungsquelle. Immer seltener kommen
Pottwale zu den Kleinen Sunda Inseln. Andere Wale werden nicht verfolgt, das entspräche nicht dem Brauch
der Vorfahren." (Quelle: S3 26/94:40)
Textverweise:R. Barnes, 1989. THE IKAT TEXTILES OF LAMALERA. E.J. Brill, Leiden.
R H. Barnes, 1974. Lamalerap: A Whaling Village in Eastern Indonesia. INDONESIA, No. 17, pp. 137-59.
R.H. Barnes, 1984. WHALING OFF LEMBATA: THE EFFECTS OF A DEVELOPMENT PROJECT ON
AN INDONESIAN COMMUNITY. IWGIA Document 48. International Workgroup On Indigenous
Affairs, Copenhagen.
R.H. Barnes, 1985. Whaling Vessels of Indonesia. In S. McGrail and E Kentley (eds.) SEVEN PLANK
BOATS. British Archaeological Reports, Oxford.
R.H. Barnes and R. Barnes, 1989. Barter and Money in an Indonesian Village Economy. MAN N.S., Vol.
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88.1
* * * spi
Spielfilm
Porträt
ARDIENTE PACIENCIA = Mit brennender Geduld / Skarmeta, por
chr
Chronik
Antonio [Regie]: Aboim, Joao Abel [Kamera] . – Sp [OV],
lieb
Liebe
Untertitel D : Chile [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
pol
Politik
(Bundesrepublik) : Von Vietinghof Filmproduktion, Berlin
[Produktion], 1983 . – 76 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Skarmeta, Antonio
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Aboim, Joao Abel
Chile
7.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Wenn der berühmte chilenische Dichter und Politiker Pablo Neruda im Sommer sein Landhaus auf der Isla
Negra bezieht, hat Merlo, der Briefträger, aufregend viel Post auszutragen. Jeden Tag überreicht er ein
grosses Bündel Briefe aus aller Welt. Dafür will er aber auch etwas von Neruda haben. Er bittet ihn, ihm
einige seiner herrlichen Liebesgedichte zu "leihen", die er dringend benötigt, um sie in das zarte Ohr der
schönen Beatriz zu flöten. Diese Methode zeigt Wirkung, aber Beatriz' strenge Mutter Rosa erkennt die
fremde Feder und macht Neruda eine schreckliche Szene. Während in Rosas Strandkneipe Allendes
Wahlsieg gefeiert wird, kann sich Beatriz unbemerkt wegstehlen, und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Vor
der Abreise nach Paris als Botschafter seines Landes nimmt Neruda als Trauzeuge und heimlicher Ehestifter
an Marios und Beatriz' Hochzeit teil. Aber über Chile ziehen dunkle Wolken auf. Allende wird ermordet.
Neruda kehrt zurück; der Sterbende wird in seinem Haus vom Militär bewacht. Auch Mario wird aus dem
Glück seiner jungen Ehe herausgerissen und verhaftet."
(Quelle: 3sat 36/93:14)
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88.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Filmforum
WIR HABEN DIE LIEBE ZUM KINO NICHT VERLOREN: Der fifo
pol
Politik
chilenische Film im Aufbruch: Ein Filmforum / Kochenrath, Hans
Peter; Schröder, Peter H. [Regie]: Fernandez, Rodrigo [Kamera] . –
D [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D : Chile [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Eine Koproduktion
der Iduna Film mit dem ZDF [Produktion], 1992 . – 34 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kochenrath, Hans Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schröder, Peter H.
Fernandez, Rodrigo
Chile
7.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Während der Militärdiktatur des Generals Pinochet kam die Filmproduktion in Chile nahezu völlig zum
Erliegen. Namhafte Regisseure emigrierten ins Ausland, die Filmschule wurde geschlossen, das jährliche
Filmfestival im Seebad Vina del Mar fiel aus. Erst nach der Wiederherstellung der Demokratie
versammelten sie sich dort 1990 wieder: die chilenischen Filmemacher, die aus dem Exil heimgekehrt
waren, und die, die im Land geblieben waren, um einen Neubeginn des chilenischen Films zu starten.
Das Filmforum berichtet über diesen von Hoffnungen getragenen Neubeginn, zu dem sich die Regisseure
Silvio Calozzi, Leonardo Kocking, Ricardo Larrain, Miguel Littin, Raul Ruiz und Antonio Skarmeta
äussern. Wie sehr sich der chilenische Film bemüht, die jüngste unselige Vergangenheit zu verarbeiten, wird
an drei Filmbeispielen gezeigt: DIE ZEIT DER RÜCKKEHR von Leonardo Kocking, DIE GRENZE von
Ricardo Larrain (in Berlin mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet) sowie DER MONG IM SPIEGEL von
Silvio Calozzi (...)." (Quelle: 3sat 36/93:15)
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88.3
* * * edoku ethno. Dokumentation
Alltag
MADJELLO: Ein Dorf im Konsoland / Peschke, Karl G. [Regie]: atg
gesbez
Geschlechterbeziehung(en)
Langer, Claus [Kamera]: Luther, Dorothee u.a. [Recherche] . – D
hawe
Handwerk
[OV], eingesprochen D ; Konso [Ethnie] : Äthiopien [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : DOC-Film im Auftrag Recherche:
Luther, Dorothee
des Südwestfunks Baden-Baden [Produktion], 1991 . – 43 Min. :
Wolde, Tadesse
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Peschke, Karl G.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Langer, Claus
Äthiopien
Ethnie:
Konso
8.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Nur fünf Stunden braucht man, um das Land der Konso zu Fuss zu durchqueren. Das Konso-Hochland ist
eine schmale Bergkette im Süden Äthiopiens, begrenzt von der weiten Ebene des ostafrikanischen Grabens
im Norden und dem tropischen Urwald im Süden. An den Bergrücken und Hängen sind die Siedlungen
angelegt. In den 36 Dörfern leben etwa 55'000 Menschen.
Diese erste Filmdokumentation über die Konso schildert den Tagesablauf in einem typischen Dorf
realistisch und poetisch zugleich. Dabei lernen die Zuschauer die Arbeitsteilung zwischen Frauen und
Männern ebenso kennen wie das vielfältige Geschehen auf den Moras, den Dorfplätzen. Der Film
beschreibt, wie man im Gehen spinnt und in einer Grube webt, er schildert die Eigentümlichkeiten der
Nahrungsmittelbeschaffung und des Hausbaus. Um die Wehrhaftigkeit zu erhöhen, haben die Konso ihre
Dörfer mit Mauern umgeben und die Männer schlafen in Gemeinschaftsräumen – was sich zudem als
Geburtenkontrolle auswirkt.
Die Gestaltung des Films lässt sich von der "Grafik" der Konsokunst leiten und geht den Klängen nach, die
über die Palisadenzäune von einem Gehöft zum anderen und von einer Szene in die nächste
führen." (Quelle: S3 36/93:40f)
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89.1
* * *
EIN KIND IST GENUG: Chinas Bevölkerungspolitik gegen das
Volk / Sato, Mitsuhiro [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Japan : NHK, Tokio [Produktion], 1992 . – 57 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sato, Mitsuhiro
Kamera:
nn

tvdoku
geb
staa
ki

Fernsehdokumentation
Geburt
Staat
Kind(er)

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten; Titel lesbar.
2.9.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Seit der Gründung Chinas im Jahre 1949 ist die Einwohnerzahl von 540 Millionen auf 1,13 Milliarden
angestiegen. 1979 wurde die "Ein-Kind-Politik" eingeführt. Mit diesem Eingriff sollte das unkontrollierte
Wachstum der Bevölkerung gestoppt werden. Trotz dieser drakonischen Massnahmen entscheiden sich viele
Familien, besonders auf dem Lande, für mehrere Kinder. Diese werden nirgendwo registriert und sind
deshalb von der Schule und allen Sozialhilfen ausgeschlossen. Mitsuhiro Sato untersucht in diesem Film die
Folgen der strengen Geburtenkontrolle in den Städten und Dörfern." (Quelle: Tele 34/93:54)
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89.2
* * *
LENNY / Fosse, Bob [Regie]: Surtees, Bruce [Kamera] . – D
[SYNCH] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : United Artists
[Produktion], 1974 . – 107 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Fosse, Bob
Kamera:
Surtees, Bruce

dokspi
por
chro
zg
mor

Dokumentar-Spielfilm
Porträt
Chronik
Zeitgeschichte
Moral

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

3.9.1993 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Entertainer Lenny Bruce spricht auf der Bühne offen aus, was in den 50er und 60erJahren in der
amerikanischen Öffentlichkeit noch tabu ist. Durch seine provokativen Attacken auf eine scheinheilige
Moral bekommt er es immer wieder mit der Justiz zu tun. So beginnt für ihn ein zermürbender Kampf gegen
Amerikas Sittenwächter. Als man Lenny schliesslich kaltstellt, stirbt er an einer Überdosis Rauschgift.
Dustin Hoffman liefert in Bob Fosses bei Publikum und Kritik gleichermassen erfolgreichem Film ein
faszinierendes Porträt des Entertainers Lenny Bruce, der in Sitten- und Zeitgeschichte der USA eine
wichtige Rolle spielte." (Quelle: Tele 34/93:64)
"This is the true story of a man who became known as the conscience of America. Names, places and court
records depicted are all authentic. It is ironic that he was persecuted for acts and language which have
become a part of today's life." (Source: Introduction text in the film)
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90.1
* * * spi
Spielfilm
wid
Widerstand
ES HERRSCHT RUHE IM LAND / Lilienthal, Peter [Regie]:
dik
Diktatur
Müller, Robby u.a. [Kamera]: Skarmeta, Antonio u.a.
pol
Politik
[Recherche] . – D [SYNCH] : nn [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche:
Deutschland (Bundesrepublik) : Eine Co-Produktion FFAT und
Skarmeta, Antonio
ZDF [Produktion], 1975 . – 100 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Lilienthal, Peter
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lilienthal, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Müller, Robby
nn
Aboim, Joao Abel
19.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In das Gefängnis einer kleinen Stadt irgendwo in Südamerika wird eine Gruppe politischer Häftlinge
überstellt. Die Bürger sind betroffen, als sie erfahren, dass die Gefangenen gefoltert wurden. Einige
reagieren sofort: Sie bilden ein Komitee, das die Gefangenen mit Nahrung und Kleidung versorgt und für
eine ärztliche und richterliche Untersuchung der Folterungen eintritt. Die Regierung duldet diese Kontakte,
um menschliche Haltung zu beweisen. Ohne dass das Komitee davon erfährt, bereiten die Häftlinge ihre
Flucht vor. Die Aktion gelingt nur teilweise, nur wenige Gefangene können entkommen. Erst jetzt zeigt die
Regierung ihr wahres Gesicht und reagiert mit äusserster Brutalität.
Der Film wurde 1976 mit dem höchsten deutschen Bundesfilmpreis, der "Goldenen Schale", und mit dem
"Preis der Deutschen Filmkritik 1975" ausgezeichnet. Im Juni 1976 wurde er ausserdem von der Jury der
Evangelischen Filmarbeit als "Film des Monats" ausgewählt." (Quelle: 3sat 38/93:6)
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90.2
* * * lit
Literatur
Lesung
PABLO NERUDA: Eine Dichterlesung zu seinem 80. Geburtstag / les
zg
Zeitgeschichte
Henschel, Wolfgang F. [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV],
pol
Politik
eingesprochen D, Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1984 . – 44 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Henschel, Wolfgang F.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Deutschland (Bundesrepublik)
19.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Pablo Neruda ist neben Ernesto Cardenal der meistgelesene Autor Lateinamerikas, ein bedeutender Literat
und Politiker seiner Zeit. 1971 erhält er den Nobelpreis für Literatur. Bis 1973 vertritt er die chilenische
Botschaft in Paris. Im gleichen Jahr wird Ministerpräsident Allende, mit dem ihn eine enge Freundschaft
verband, von der putschenden Militäjunta gestürzt und ermordet. Pablo Neruda überlebt seinen Freund nur
um zehn Tage und stirbt am 24. September 1973 in Santiago de Chile." (Quelle: 3sat 38/93:7)
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91.1
* * gesp
Gespräch
Soziologie
GASPARD LAMUNIERE RENCONTRE PIERRE BOURDIEU / soz
bour
Bourdieu, Pierre
Louvin, Gérard [Regie]: Cavussin, Jacques u.a. [Kamera] . – F
[OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : TSR
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Louvin, Gérard
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cavussin, Jacques
Frankreich
de Weck, Jean-D.
Bemerkungen: »Originalband« kaputt; kleine Störungen.
30.8.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"L'un des plus brillants sociologues d'aujourd'hui, Pierre Bourdieu, jette son regard polémique sur nos
sociétés. L'auteur de LA MISERE DU MONDE défend l'idée d'une sociologie critique, au besoin porteuse
de mauvaises nouvelles, pour contribuer à changer un monde fondé sur l'exclusion." (Quelle: Tele 34/93:31)
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91.2
* * *
SMERTSCH = Sandsturm / Sadykow, Bako [Regie]: Ibragimow,
Rifkat [Kamera]: Aitmatow, Tschingis u.a. [Recherche] . – Russ
[OV], Untertitel D : nn [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion :
Studio Tadshikfilm, Sowexportfilm [Produktion], 1988 . – 93
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sadykow, Bako
Kamera:
Ibragimow, Rifkat

spi
Spielfilm
mythreI mythische Reise
para
"Paradies"
parab Parabel
Recherche:
Aitmatow, Tschingis
Sadykow, Bako
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

5.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Flugaufnahmen über gelbe Sandsteinberge, die aussehen wie aus Glas. In der weiten Wüste sucht ein
Stamm nach seinem Weg. Sie sehen den Möwen zu und möchten fliegen können und fallen in einen wilden,
entrückten Tanz. Sie stehen auf einem Bergabhang wie auf einer Bühne; auch der Lehrer hat seine Schüler
aufgestellt. Ein Greis, dem Tode nah, prophezeit ihnen, dass sie das Land ihrer Träume, das Land des
ersehnten Glücks finden werden; aber dazu braucht es Disziplin, Disziplin, Disziplin. Der Stamm ist schon
seit vielen Jahren unterwegs. Alle sind von endlosen Marschtagen vollkommen erschöpft. Was sie allein
noch aufrecht hält, ist der unerschütterte Glaube, dass ihr Häuptling sie noch ins Land der Verheissung
führen wird. Jeden Augenblick erwarten sie, dass es am Horizont auftauchen werde, aber bis jetzt folgt auf
jeden alten Horizont ein neuer Horizont. Und plötzlich stehen Berge vor ihnen, von denen der Alte nichts
gesagt hatte. Der Häuptling wird unsicher und ist vom Zweifel geplagt, der an seinem Herzen frisst. Doch es
gibt keinen anderen Weg als den nach vorn, es gibt nur den Weg über die Berge, auch wenn die Menschen in
die reissenden Fluten der Bäche geraten und darin untergehen, auch wenn sie in Bergklüfte fallen und von
einem Orkan in die Tiefe gefegt werden, als wären sie aus Papier. Der Häuptling lässt ein Mädchen
bestrafen, das schwanger geworden ist; er lässt einen Dichter über einen Abgrund hängen: Weder das eine
noch das andere kann der Stamm gebrauchen, solange er noch unterwegs sein muss. Während ein Junge und
ein Mädchen sich lieben, hört man die Legende von der Erde und dem Mond; die Göttin Erde, heisst es da,
wollte sich nicht noch einmal die Mühe machen, den Menschen neu zu erschaffen; die Göttin Mond aber
liebte die Menschen, und seitdem, so schliesst die Mär, findet sich alles, was es auf der Erde nicht mehr gibt,
auf dem Mond. – Der Alte stirbt, und sein Tod muss vor dem Stamm verborgen werden, weil er für
unsterblich galt. Inzwischen aber greifen Skepsis und Zweifel um sich. Der Stamm, der die bittersten
Entbehrungen auf sich genommen hatte, nur um in ein Land zu kommen, das noch niemand kennt und je
gesehen hat, entwickelt ganz unmythische, ganz banale Bedürfnisse. Plötzlich steht die Kamera in der
Markthalle einer modernen Grossstadt; ein Jüngling ernährt sich von Abfällen. Der Häuptling begeht
Selbstmord, weil er den Untergang seiner Ideale nicht ertragen kann. Der Stamm aber zieht weiter, und der
Lehrer trägt das Kind auf dem Arm, dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist. Sie setzen das Kind in einer
Arche aus, die sie einem reissenden Fluss anvertrauen. Als sie später das kleine Fahrzeug wiederfinden und
öffnen, ist das Kind verschwunden (man sieht es, schon herangewachsen, nackt am Flusshang stehen), und
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als Parole wird ausgegeben: Es hat nie ein Kind gegeben. – Viele Tote säumen inzwischen den Weg. Sie
liegen am Ufer des Flusses, wie am Anfang tote Fische an einem anderen Ufer lagen. Das Kind singt, und
die Kamera gleitet über gelbe Berge, die wie aus Glas sind. Die Überlebenden haben grosse Tücher
aufgespannt, die sie über den Köpfen halten, während sie weiterziehen, auf gewundenen Wegen am Berg
und von fern sieht es aus wie eine Schlange. Oder wie eine Girlande, die sie dem Berg winden.
Ein Film von geradezu bestürzender Schönheit, ein Film wie ein einziger mythischer Kosmos, in dem man
die der Urwelt abgelauschten Landschaften des Drehbuchautors Dschingis Ajtmatow wiedererkennt, des
kirgisischen Schriftstellers, der bei uns durch Bücher wie FRÜHE KRANICHE, DER WEISSE DAMPFER
oder DIE RICHTSTATT bekannt geworden ist. Wie bei Ajtmatows kosmologischer, oft hermetischer Prosa
hilft es nicht viel, einzelne Bilder und Episoden, Handlungen und Gesten aus dem Kontext herauszulösen
und zu übersetzen versuchen. Der Film widersetzt sich der Analyse, wie er auch nicht wirklich zu
beschreiben ist. Er ist ein grosses, stetig bewegtes Ballett und ein kollektives Melodram, ein road movie aus
vorgeschichtlicher Zeit. Immer wieder sperrt sich die Poesie seiner Bilder, bei denen die Totalen
dominieren, gegen die Alltagsprosa des Verstehenwollens. Da ist nichts zu verstehen als der uralte Mythos
vom Menschen, der über ein endzeitliches Gelände irrt, Millionen Jahren vor oder ein Jahr nach der
Umweltkatastrophe, auf der Suche nach dem Garten Eden, nach einer Heimat, in der noch niemand zu
Hause gewesen ist.
Bako Sadykow, geboren 1941 in Buchara (Usbekistan). Studium am Ostrowski-Institut für Theater und
Kunst in Taschkent, Abschluss 1967. Er dreht zwischen 1971 und 1976 rund zwanzig Kurzfilme und setzte
(1977-1979) sein Studium mit einem Kurs für Drehbuch und Regie fort. SMERTSCH ist sein erster
abendfüllender Film." (Quelle: S3 36/93:34f)
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93.1
* * *
GEDANKEN EINES ENTSETZTEN ZUSCHAUERS: Paul Parin
und der Krieg im ehemaligen Jugoslawien / Emmerling, Hans
[Regie]: Schugg, Hans u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
D : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Saarländischer Rundfunk [Produktion], 1993 . –
43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Emmerling, Hans
Kamera:
Schugg, Hans
Ehmke, Constantin

dok
psy
pari
krie

Dokumentarfilm
Psychologie
Parin, Paul
Krieg

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Jugoslawien

13.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die Fachwelt kennt Paul Parin als Ethnopsychologen und Analytiker des Krieges im ehemaligen
Jugoslawien; die literarische Welt schätzt seine autobiographischen Schriften über seine Kindheit in
Slowenien und seine Zeit als Arzt bei den jugoslawischen Partisanen; die politische Welt schätzt seine
psychologischen Analysen von Krisensituationen.
Seit Jugoslawien auseinanderbrach, hat Paul Parin, der in Zürich als Arzt und Psychoanalytiker arbeitet,
immer wieder auf die Hintergründe hingewiesen, auf die Motive und Verhaltensmuster, die in diesem
Völkermord auf dem Balkan eine Rolle spielen. Er erläutert die psychologische Befindlichkeit in Belgrad
und Zagreb, die Gründe, warum ehemals friedliche Nachbarn friedliche Nachbarn umbringen, er spricht von
der gezielten Vernichtung der kulturellen Symbole der Bosnier und er analysiert die Paranoia der Politik auf
beiden Seiten sowie die Psychologie der Aggression.
Parins Bemerkungen werden gestützt durch Aussagen von Autoren aus Zagreb, Belgrad und Sarajewo sowie
durch Bilder aus dem Krieg von Slowenien und Bosnien. Eie Art Rahmenhandlung des Films bildet eine
Erzählung des grossen bosnisch-serbischen Schriftstellers Ivo Andric: EIN BRIEF AUS DEM JAHR 1920.
Darin steht der prophetische Satz: "Bosnien ist ein Land des Hasses."" (Quelle: S3 37/93:39)
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93.2
* * *
NOCTURNE INDIEN = Nächtliches Indien / Corneau, Alain
[Regie]: Angelo, Yves [Kamera]: Tabucchi, Antonio [Recherche] .
– F [OV], Hindi [Nebensprache], Untertitel F : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Alain Sarde et Maurice Bernart; une
coproduction: A.F.C - Sara Films - Ciné 5, Christian Bourgois
Production, Sofinergie [Produktion], 1989 . – 104 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Corneau, Alain
Kamera:
Angelo, Yves

spi
Spielfilm
lit
Literatur
ide
Identität
su
Recherche:
Tabucchi, Antonio

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

7.12.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
" (...) Der Europäer Xavier Rossignol sucht in Bombay nach einem verschollenen Freund. Im Labyrinth der
Stadt trifft er das Freudenmädchen Vimla, die mit dem Freund zusammenlebte, aber nicht weiß, wo er zu
finden ist. Ein indischer Arzt führt Rossignol auf die Spur nach Madras, in eine ihm gänzlich fremde Welt,
die ihn immer mehr in ihren Bann zieht. Er begegnet merkwürdigen Menschen und wird immer wieder mit
verwirrenden Eindrücken konfrontiert. Die Hinweise auf die Identität seines vermißten Freundes decken sich
mehr und mehr und stimmen mit der Persönlichkeit Rossignols überein... Am letzten Ort seiner Odyssee, in
Goa, wird ihm schließlich bewußt, daß er die Antwort auf seine Frage die ganze Zeit über in sich selbst hätte
suchen müssen.
Alain Corneau, der zuletzt 1991 DIE SIEBENTE SAITE gedreht hat, inszenierte NÄCHTLICHES INDIEN
1988 auf der Grundlage von Antonio Tabucchis INDISCHES NACHTSTÜCK. Indien ist darin ein Mythos,
der für uns Europäer nur schwer zu erfassen ist. Metaphysische und transzendente Strömungen sind hier
ebenso zu Hause wie unvorstellbare Armut, Leid und Hungersnöte. In dieses Mysterium begibt sich der
rastlose Wanderer und ewig Suchende Xavier Rossignol. Alain Corneau verpflichtete für NÄCHTLICHES
INDIEN Kameramann Yves Angelo, der grandiose Bilder voller Poesie komponierte, für die er mit einem
"Cesar" ausgezeichnet wurde." (Quelle: 3sat 28/97:37f)
""Nous avons tous deux vies: la vraie, celle dont nous avons rêvé, enfant, et que nous continuons de vivre de
façon souterraine, et la fausse, celle que nous vivons tous les jours et qui nous mène au cerceuil." Cette
citation de Fernando Pessoa est reprise par l'un des personnages du film. Elle pourrait bien être la clef de ce
NOCTURNE INDIEN, dont le héros est peut-être plus à la recherche de lui-même que d'un ami. Peut-être,
car tout reste un peu ambigu dans cette œuvre ouverte, à coup sûr plus soucieuse d'exiter notre imagination
et notre intelligence que de nous livrer une intrigue linéaire.
Un Français, qui dit s'appeler Rossignol, arrive à Bombay. Il prend une chambre dans un hôtel borgne où il
rencontre une prostituée (c'est d'ailleurs une lettre d'elle qui l'a fait venir en Inde, en quête de son ami
Xavier). Elle lui fournit des renseignements confus: Xavier était malade; il correspondait avec une société
théosophique de Madras et il avait des relations – vraisemblablement d'affaires –, avec des gens de Goa. Ces
informations semblent toutefois suffisantes à Rossignol qui se lance à la recherche de Xavier..." (Source:
TSR 45/93)
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94.1
* * *
AUF DEN SPUREN VON SVEN HEDIN (1/2): Auf der
Seidenstrasse ins Herz Asiens / Berg, Lasse; Holmqvist, Stig
[Regie]: Holmqvist, Stig [Kamera] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D ; Uiguren u.a. [Ethnie] :
Sowjetunion, Turkmenistan u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Schweden : Ab Rörliga Bilder für SVT 1 [Produktion], 1993 . – 43
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Berg, Lasse
Kamera:
Holmqvist, Stig
Holmqvist, Stig

doku
exp
hedin
histfoto
por

Dokumentation
Expedition
Hedin, Sven
historische Fotografie
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, Turkmenistan
China (Volksrepublik), Sinkiang-

Ethnie:
Uiguren
Kasachen
Krigisen
19.9.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Vor einem Jahrhundert erforschte der Schwede Sven Hedin das unbekannte Land jenseits von Tibet. Als
letzter grosser Entdecker führte er von 1885 bis 1908 fünf grosse Expeditionen nach Zentralasien durch.
Seine Leistungen sind nur mit den legendären Reisen des Marco Polo vergleichbar. Hedin tilgte die letzten
weissen Flecken auf der Landkarte Innerasiens. Doch bis heute ist nicht viel über die chinesische Provinz
Sinkiang-Uigur bekannt. Seit 1949 war sie strengstes Sperrgebiet. Jetzt durfte ein schwedisches Filmteam
auf der Route des grossen Entdeckers reisen. AUF DEN SPUREN VON SVEN HEDIN nannten Lasse Berg
und Stig Holmqvist ihre zweiteilige Dokumentation (...)
1. Teil AUF DER SEIDENSTRASSE INS HERZ ASIENS: Berg und Holmqvist trafen in den Basars und
alten Oasenstädten von Ost-Turkmenistan und in der Wüste Taklamakan auf Menschen, die sich heute noch
Geschichten über den seltsamen Fremden mit seiner grossen Karawane erzählen. Hier verlief 4'000 Jahre
hindurch die berühmte Seitenstrasse von China nach Europa. Heute noch liegen die Städte Kashgar, Khotan
und Subashi am Ende der Welt – zwischen Afghanistan, dem Himalaja und der Wüste Gobi. Und es scheint,
dass seit Sven Hedin kein Fremder mehr hierher gekommen ist." (Quelle: ORF 38/93:14)
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94.2
* * *
AUF DEN SPUREN VON SVEN HEDIN (2/2): Der Fluch der
Wüste / Berg, Lasse; Holmqvist, Stig [Regie]: Holmqvist, Stig
[Kamera] . – D [SYNCH], Turkmenisch [Nebensprache],
eingesprochen D : China (Volksrepublik), Taklimakan [Dreh- oder
Spielort] . – Schweden : Ab Rörliga Bilder für SVT 1 [Produktion],
1993 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Berg, Lasse
Kamera:
Holmqvist, Stig
Holmqvist, Stig

doku
hedin
exp
wüs
histfoto
histfi
por

Dokumentation
Hedin, Sven
Expedition
Wüste
historische Fotografie
historisches Filmmaterial
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Taklimakan

26.9.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Nach einer dramatischen Wüstendurchquerung auf Kamelen fand die schwedische Expedition die Ruinen
der 1500 Jahre alten Stadt Karadung wieder, die von Sven Hedin entdeckt wurde, seither aber als
verschollen galt. Nächstes Ziel war der geheimnisvolle "wandernde" See Lop-Nor. Keine europäische
Landkarte konnte ihn genau lokalisieren. Sven Hedin löste damals das Rätsel der Natur: Wegen der
Veränderungen des Tarim-Flusslaufs wechselte der See mehrmals seinen Standort. Berg und Holmqvist
konnten den See nicht mehr finden. Er ist völlig ausgetrocknet, von einer gigantischen Umwelt- und
Klimakatastrophe zerstört. Hier wird jetzt nach Erdöl gebohrt. Die offiziellen Begleiter stoppten das Team,
es durfte nicht mehr weiter gefilmt werden. Die Reise AUF DEN SPUREN VON SVEN HEDIN hatte ein
plötzliches Ende gefunden." (Quelle: ORF 38/93:14)
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94.3
* * *
DER ENTFESSELTE BLICK / Feurer, Andreas [Regie]: Guyer,
Peter u.a. [Kamera]: Lischka, Gerhard J. u.a. [Buch
Beratung] . – D [OV], E [Nebensprache], Untertitel D : Schweiz,
Bern [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : DRS [Produktion], 1993 .
– 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Feurer, Andreas
Kamera:
Guyer, Peter
Annen, Giro

tvdoku Fernsehdokumentation
viref
Videoreflexion
metabi Metabild
int
Interview, Befragung
Recherche [Buch
Lischka, Gerhard J.
Feurer, Andreas
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Bern

7.11.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"DER ENTFESSELTE BLICK war das Thema eines Symposions und von Workshops im Kunstmuseum
Bern und in einer Ausstellung im Seedamm-Kulturzentrum in Pfäffikon (Schwyz). Ein Kamerateam unter
der Leitung von Gerhard Lischka und Andreas Feurer verfolgte die Veranstaltungen, sprach mit Künstlern,
Wissenschaftern und Medientheoretikern. (...)" (Quelle: Tele 43/93:84)
"Die Sendung gewährt Einblick in die faszinierende Welt des Medien- und Bilderzaubers: Video-Clips,
Computeranimation, Videokunst und Videoinstallationen stehen neben Kunstwerken aus traditionellen
Materialien, die die neue Wahrnehmung widerspiegeln. Interviews mit Wissenschaftlern,
Medientheoretikern und Künstlern ergänzen den Blick in eine neue Welt." (Quelle: 3sat 48/93:3)
In der Sendung DER ENTFESSELTE BLICK werden folgende Beiträge integriert:
SUNSTONE, Ein Videoband von Ed Emshwiller (ca. 4 Min.); Gespräch mit Peter Weibel (Medienpoet und
-Theoretiker); mit Richard Krischar (Videokünstler); mit Alfons Schilling; In THE LAND OF THE
ELEVATOR GIRLS, von Steina und Woody Vusulka (ca. 3 Min); Gespräch mit Steina und Woody
Vusulka; URBAN EPSIODES, von Steina Vusulka (ca. 2.30); PUNCHING BALL, von Ruth Schnell und
Gudrun Biel; Videoskulpturen: AUFGEBROCHENE AUGEN!, von VA Wölfi; DAS PARADIES, von
Boris Nieslony; TURGENJEW, von Klaus vom Bruch; SELBSTPORTRAIT, von Vollrad Kutscher;
SELBSTFINDUNG, von Jürgen Klauke; HEAVENS GATE von Jeffrey Shaw. (Majan Garlinski)
Textverweise:Der entfesselte Blick, Symposion, Workshops, Ausstellung. Ausstellungskatalog des
Kunstmuseums Bern.

- 242

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

94.4
* * * metabi Metabild
Videoreflexion
THE REFLECTING POOL / Viola, Bill [Regie]: nn [Kamera] . – viref
kun
Kunst
nur Geräusche [OV] : nn [Dreh- oder Spielort] . – nn : nn
[Produktion], ? . – 7 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Viola, Bill
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
nn
7.11.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Ein Teich in einer Waldlichtung. Ein Mann kommt hinzu und stellt sich auf den Teichrand; die Umgebung
und der Mann spiegeln sich im Wasser, der Mann springt hoch und wird gefroren, während das Teichwasser
sich weiterhin bewegt. Wasserringe multiplizieren und brechen die Spiegelung auf. Zunächst ein Mann,
dann zwei Männer spiegeln sich im Wasser ohne an der Oberfläche sichtbar zu sein. Schliesslich steigt ein
nackter Mann aus dem Teich. Als Ton hören wir zirpen, grillen und wasserrauschen. (Majan Garlinski)
"L'eau, les reflets, l'attente, la magie d'une image qui apparaît, disparaît, cette œuvre traite de l'immersion de
l'individu dans la nature. Bill Viola dit à ce sujet: "L'eau est un symbole très puissant et évident de
purification, et aussi de naissance, de renaissance, et même de mort. Nous venons de l'eau et en un sens,
nous glissons à nouveau dans sa masse indifferenciée, lors de notre mort. L'emergence du personnage
solitaire, c'est le processus de différenciation ou d'individuation à partir de la nature
indifferenciée."" (Source: Musée des Beaux-Arts, Lausanne, 1993, Bill Viola – Programme de Projections)
Textverweise:Eco, Umberto. Über Spiegel und andere Phänomene. Hanser.
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94.5
* * * viref
Videoreflexion
GLOBAL GROOVE / Paik, Nam June; Goodfrey, John [Regie]: metabi Metabild
Kunst
nn [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : nn [Dreh- oder Spielort] . – kun
USA : The Television Laboratory, David Loxtohn [Produktion],
1973 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Paik, Nam June
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Goodfrey, John
nn
nn
7.11.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Im zweiten Teil der "Matinée" wird mit GLOBAL GROOVE von Nam June Paik eines der berühmtesten
Videotapes der Geschichte der Computerkunst gezeigt – Klang- und Bildsprache mit Hintersinn." (Quelle:
Tele 43/93:84)
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95.1
* * *
IWAN GROSNY (1/2) = Iwan der Schreckliche = Ivan le Terrible
/ Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]: Moskwin =
Moskvine, Andrei [Kamera] . – D [SYNCH], Texttafeln D : Russ.
Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion :
Filmstudio Alma-Ata [Produktion], 1944 . – 95 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Moskwin = Moskvine, Andrei
Tissé, Eduard

spi
hist
fihist
mon

Spielfilm
Geschichte
Filmgeschichte
Monarchie

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

23.11.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Sergej Eisenstein (1898-1948) gehört zu den Giganten der Filmgeschichte. Sein monumentales Filmepos
IWAN DER SCHRECKLICHE, ursprünglich in drei Teilen geplant (den dritten verhinderte Eisensteins
früher Tod), erzählt vom Aufstieg und Niedergang des autokratischen Herrschers Iwan IV. Es beschreibt die
von Intrigen bedrohte Inthronisierung des 17jährigen Grossfürsten, seinen erbitterten Kampf gegen die
Aristokratie der Bojaren und seine Niederlage im Livländischen Krieg. Eisenstein machte aus dem
offiziellen Helden der Stalin Ära eine menschliche Figur der Zerrissenheit, der Selbstzeweifel und der
Machtgier zugleich." (Quelle: Tele 46/93:38)
"Man schreibt das Jahr 1547. Mit großem Prunk wird der 17jährige Großfürst von Moskau, Iwan, zum
russischen Herrscher gekrönt. Der ehrgeizige junge Mann hat große Pläne mit seinem in sich zerstrittenen
Reich. Er will es zur nationalen Einheit zusammmenschmieden, sind auch die Feinde dieser Pläne mächtig
und skrupellos. Als erster in der Geschichte Rußlands nimmt er den Titel "Zar" an. Mit seinen Soldaten
erobert er Kasan und Astrachan und bekämpft mit allen Mitteln die unabhängige Adelskaste der Bojaren. Er
setzt gegen sie auf eine neuen Lebensaristorkatie, die sich aus Soldaten rekrutiert, die er für ihre Verdienste
mit Ländereien und Titeln belohnt und so zu seinen bedingungslosen Gefolgsleuten macht. Mitten im
Kampf, in dem Iwan IV. einen Triumph nach dem anderen verzeichnen kann, trifft den Herrscher ein
furchtbarer Schicksalsschlag. Seine Gattin, die Zarin Anastasia, wird von Iwans machtgieriger Tante
Jeffronsinja ermordet. Iwan zieht sich in seiner Verzweiflung in ein Kloster zurück. Sein Lebenswerk
scheint zerstört, bevor es vollendet ist.
Der erste Teil eines als Trilogie angelgten Epos über das Leben des russischen Zaren Iwan IV, genannt "der
Schreckliche". Den zweiten Teil konnte Eisenstein, wenn auch schon schwer krank, vollenden. Während den
Vorbereitungen zum Schlußteil erlag Eistenstein am 11.02.1948 einem Herzanfall. (...)." (Quelle: S3
36/94:38f)
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95.2
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
EN VOYAGE AVEC JEAN MOHR / Herman, Villi [Regie]:
foto
Fotografie
Ryffel, Hugues [Kamera]: Herman, Villi [Buch] . – F [OV], E
hawe
Handwerk
[Nebensprache], Untertitel D : Japan u.a. [Dreh- oder Spielort] . – rei
reisen; Reise(n)
Schweiz : Imagafilm (Lugano), Filmkollektiv (Zürich)
jou
Journal
[Produktion], 1992 . – 62 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Herman, Villi
Regie:
Herman, Villi
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ryffel, Hugues
Japan
Pakistan
Russ. Föderation = Russland
27.4.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der Fotograf Jean Mohr reist durch Japan, Pakistan und Russland. Er wird vom Dokumentarfilmer Villi
Herman begleitet. Auf diese Weise erlebt der Zuschauer, wie menschliche Wirklichkeit zum Bild und wie
Fotografie gefilmt wird. In seinen Fotos haben sich die Reisen des Genfers Jean Mohr kristallisiert. Der
Tessiner Regisseur Villi Herman, der filmischen Bewegung verpflichtet, beobachtet den Prozess der
Auswahl, die Herstellung von Vertrauen zu den Fotografierten und das Warten auf den richtigen
Augenblick. So entstanden ein detailliertes Reisejournal und das Porträt eines Künstlers." (Quelle: Tele
16/94:44)
"We follow Jean Mohr, a photographer from Geneva, on two of his trips in Pakistan and Japan. We work
with a hand-held camera, close to the photographer, but discreetly, so as not to scare off the "civilised
animal" who is Jean Mohr. There is no text; but there is music and also silence during which we see the
photographer at work, when he is trying to find harmony with the subject in his lens. Then we find ourselves
with the artist in a place to chat and to put some thoughts into perspective. We finally pay a visit to the
writer John Berger because, when we think of Jean Mohr, we automatically think of John Berger." (Source:
Swiss Films 1992:87)
"On suit le photographe genevois Jean Mohr durant deux de ses voyages au Pakistan et au Japon. On filme
avec une caméra à main, tout près du photographe, mais discrètement pour ne pas effaroucher "l'animal
civilisé" qu'est Jean Mohr. Pas de commentaire mais de la musique et des silences aussi, pendant lesquels on
verra le photographe au travail, quand il cherche l'accord avec le sujet pris dans l'objectif. On se retrouvera
dans un lieu intime avec l'artiste pour bavarder, faire des mises au point. On ira rendre visite à l'écrivain John
Berger car, quand on pense Jean Mohr, on pense John Berger." (Source: Swiss Films 1992:87)

- 247

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

96.1
* * *
AMBAVI SURAMIS CICHISA = Legenda o Suramskoj Kreposti
= Die Legende der Suram-Festung / Paradschanow, Sergej
[Regie]: Klimenko, Juri [Kamera]: Gigaschwili, Washa = Waja
[Buch] . – Armenisch [OV], Untertitel D : Georgien [Dreh- oder
Spielort] . – Sowjetunion : Studio "Filmexport" [Produktion],
1985 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Paradschanow, Sergej
Kamera:
Klimenko, Juri

spi
Spielfilm
leg
Legende
maver Machtverhältnisse
opf
Opfer
Recherche [Buch]:
Gigaschwili, Washa = Waja

Dreh- oder Spielort/orte:
Georgien

4.10.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Als Georgier armenischer Herkunft ist Paradschanow in Tiflis beheimatet, einem Ort, der den Künstler
stark geprägt hat. In Tiflis prallen nicht nur drei Kulturen – die georgische, die armenische und die türkische
– aufeinander, sondern auch drei Religionen: die russisch-orthodoxe, die armenisch-gregorianische und die
moslemische. Die Legende der Suram-Festung basiert auf einer alten georgischen Legende: Sie erzählt vom
Opfertod eines jungen Mannes, der sich ins Mauerwerk einer Grenzbefestigung einmauern lässt, um sie für
feindliche Angriffe uneinnehmbar zu machen. Paradschanow entnimmt dieser Legende Motive und Figuren,
um mit ihnen eine eigene Geschichte über das Land, ihre Bewohner und deren Verhältnis gegenüber den
Mächtigen zu komponieren. Der Regisseur bedient sich dazu aussergewöhnlicher stilistischer Mittel: Nichts
ist realistisch, die Landschaft wird zur phantastischen Kulisse.
Sergej Paradschanows Arbeit wurde von seinen westlichen Kollegen schon früh anerkannt. Deutlich wurde
dies 1974, als bekannt wurde, dass Paradschanow in Kiew verhaftet worden war. 22 westeuropäische
Regisseure – darunter Fellini, Buñuel, Rossellini, Visconti, Antonioni, Truffaut, Resnais, Godard und Losey
appellierten damals an die sowjetische Regierung und fragten nach dem Schicksal ihres Kollegen. Die
Legende der Suram-Festung, unmittelbar 1985 nach einem achtjährigen Gefängnisaufenthalt Paradschanows
entstanden, zeugt von der ungebrochenen schöpferischen Phantasie des kämpferischen Regisseurs."
(Quelle: ORF 40/93:21)
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96.2
* * *
DIE TÄUSCHUNG DES AUGES DURCH DAS OHR / Kopriva,
Andreas [Regie]: Brandner, Heinz [Kamera] . – D [OV] : nn [Drehoder Spielort] . – Österreich : Kopriva (Wien) [Produktion], 1990 .
– 22 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kopriva, Andreas
Kamera:
Brandner, Heinz

doku
fiton
synch
fifi
fihawe

Dokumentation
Filmton
Synchronisierung
Film im Film
Filmhandwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

4.10.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"DIE TÄUSCHUNG DES AUGES DURCH DAS OHR von Andreas Kopriva ist ein Blick hinter das Bild
auf Synchronsprecher und Geräuschemacher, und vor allem auf eine Szene, die – dreimal kopiert – doch
jeweils mit anderen Geräuschen und dialogen synchronisiert, drei verschiedene Geschichten
erzählt." (Quelle: ORF 40/93:21)
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96.3
* * * dok
Dokumentarfilm
ehe
Ehe
MIXED FEELINGS = Liebe zwischen Schwarz und Weiss /
rass
Rassismus
Junger, Karin [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], E
ges
Gesellschaft
[Nebensprache], eingesprochen D : Südafrika u.a. [Dreh- oder
apart
Apartheid
Spielort] . – Niederlande : Jura Filmprdoukties, Hilversum
[Produktion], 1992 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Junger, Karin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Südafrika
Niederlande
5.11.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Mischehen in Europa sind nicht immer einfach. Mischehen in Südafrika sind sozusagen unmöglich. Die
weisse Karin Junger lebt mit dem schwarzen Walther Haaswijk und ihrem gemeinsamen Kind Winston in
Holland. Als sie erfährt, dass die weisse Burin Anette Heunis mit dem schwarzen Afrikaner Jerry Tsie
durchgebrannt ist und ihn geheiratet hat, macht sie sich in Südafrika auf die Suche nach diesem mutigen
Paar. – Die Nachricht von der Hochzeit zwischen Anette und Jerry schlug in der konservativen
Heimatgemeinde von Anette wie eine Bombe ein. Südafrika war schockiert. Anette wurde von ihrer Familie
verstossen. Jetzt lebt sie mit Jerry in einer schwarzen Siedlung. Doch die beiden sind durch Herkunft,
Bildung und Werthaltungen Welten voneinander entfernt. Kann die Liebe diese Unterschiede
überwinden?" (Quelle: Tele 43/93:54)
"In 1988, Annette Heunis caused a commotion in the South African miningtown of Odendaalrus, located in
the ultra-conservative Orange Free State. The twenty-year-old white girl left through the window of her
parents house to move in with the family of her black love, Jerry Tsie, in the Kutlanong township. Three
years later, Dutch film maker Karin Junger journeys through South Africa with her husband Walther and
their son Winston. Karin is white, Winston brown and Walther black. They went in search of 'loving heroes'.
Karin Junger: "It isn't difficult for us to live together in Holland. Only very occasionally does someone
forget that one is expected to be unprejudiced here. The least clever then asks "Is he a bit intelligent?" The
most uninhibited confide "Idiot, I'd never dream of marrying a black. They smell different and those fat
lips..." Many other black & white couples, for instance in South Africa, pay a high price for living together.
The publicity has made Karin and Walther curious and in South Africa, they go visit Annette and Jerry. In
Odendaalsrus and the neighbouring black township Kutlanong they find evidence of the famous love affair.
The whites talk of an intolerable drama. The inhabitants of Kutlanong regard Annette and Jerry as heroes.
After a journey to places, people and events from Annette and Jerry's past, in which Karin and Walter are
also themselves confronted with the reactions of white and black, the four eventually meetup in the
bautustan Bophuthatswana, where Annette and Jerry have sought refuge. During the search, the curiosity has

- 251

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

grown even greater and the relationship between Jerry and Annette more and more incredible. What happens
to the two lovers when the door shuts at night? How uninhibited are they towards each other, after separate
educations with so many prejudices? What is the effect of the pressure from without – in this case also the
publicity – on their private life? Karin Junger made her debut in l989 with the much discussed documentary
BIRTHPLACE UNKOWN, which was given the 'Joris Ivens Award' at the International Documentary Film
Festival in Amsterdam. For this film, she journeyed with her two adopted sisters to their birthplace in South
Korea. MIXED FEELINGS is Karin Junger's second full-length documentary." (Source: X Pärnu Internation
Visual Anthropology Festival, Catalogue 1996:43)
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97.1
* * *
MAN HAT RECHT WIDERSTAND ZU LEISTEN (1/2): JeanPaul Sartre: Eine politische Biographie: Auf dem Weg zum
Engagement / Waksman, André [Regie]: Joosten, Theo u.a.
[Kamera]: Waksman, André u.a. [Recherche] . – D [SYNCH],
F&E [Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich u.a. [Drehoder Spielort] . – Belgien ; Frankreich : BELBO FILM
coproduziert mit La Sept, Unité de Documentaires, Thierry Garrel,
NOS, NOB und Europool [Produktion], 1991 . – 44 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Waksman, André
Kamera:
Joosten, Theo
Hamon, Richard

doku
Dokumentation
por
Porträt
sart
Sartre, Jean-Paul
philo
Philosophie
lit
Literatur
histfoto historische Fotografie
histfi
historisches Filmmaterial
Recherche:
Waksman, André
Favart, Michel

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

20.9.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"MAN HAT RECHT, WIDERSTAND ZU LEISTEN setzt sich mit Sartres politischer Biographie
auseinander: In einer bunten, temporeichen Mischung aus Wochenschau-Aufnahmen, Interviews und
Stellungnahmen seiner Lebensgefährten, Freunden und Schriftstellerkollegen entsteht das eindrucksvolle
Porträt eines Schriftstellers, der erst langsam zum politischen Engagement gefunden hat – aus Empörung
über Unrecht und Gewalt wird er zum Weggefährten des Kommunismus, der gegen den Algerien- und
Vietnamkrieg ebenso leidenschaftlich Stellung bezieht wie gegen den sowjetischen Einmarsch in
Afghanistan. Sein politisches Ziel war immer ein "Sozialismus mit menschlichem Gesicht", wie er für kurze
Zeit im "Prager Frühling" Wirklichkeit zu werden schien." (Quelle: S3 1/95:III)
Wichtiger Hinweis: Obschon es sich laut TV-Ansage hierbei um den ersten von vier Teilen handelt, wird im
Film dieser Teil als Teil 1: AUF DEM WEG ZUM ENGAGEMENT angegeben. Ursprünglich wurde die
Sartre Dokumentation auf zwei Teile zu je 90 Minuten konzipiert, von BR3 jedoch zu vier Teilen mit je 45
Minuten Länge zerstückelt. Den ursprünglichen Teil 2, überschrieben mit SARTRE GEGEN SARTRE mit
den BR3-Teil-Titeln TABULA RASA und EMPATHIE, behandeln wir im als eine in sich geschlossene
Dokumentation. Bitte unter dem Haupttitel: SARTRE GEGEN SARTRE suchen. (Majan Garlinski)
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97.2
* * *
MAN HAT RECHT WIDERSTAND ZU LEISTEN (2/2): JeanPaul Sartre: Eine politische Biographie: Vom Kommunismus zum
Maoismus / Waksman, André [Regie]: Joosten, Theo u.a.
[Kamera]: Waksman, André u.a. [Recherche] . – D [SYNCH],
F&E [Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich u.a. [Drehoder Spielort] . – Belgien ; Frankreich : BELBO FILM
coproduziert mit La Sept, Unité de Documentaires, Thierry Garrel,
NOS, NOB und Europool [Produktion], 1991 . – 45 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Waksman, André
Kamera:
Joosten, Theo
Carr-Brown, David

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
sart
Sartre, Jean-Paul
philo
Philosophie
kol
Kolonialismus
pol
Politik
Recherche:
Waksman, André
Favart, Michel

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Algerien
Vietnam

Bemerkungen:
27.9.1993 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Aus Empörung über Unrecht und Gewalt wird Sartre zum Weggefährten des Kommunismus. Er kämpft
leidenschaftlich gegen den Algerien- und den Vietnam-Krieg, aber auch gegen den sowjetischen Einmarsch
in Afghanistan." (Quelle: Tele 38/93:28)
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97.3
* * edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
DIE TÖCHTER DER GÖTTIN: Bei den Moso in China /
verbez
Verwandtschaftsbez.
Spamer-Riether, Petra [Regie]: Baudisch, Klaus [Kamera]: Knödel,
matri
Matriarchat
Susanne [Beratung] . – D [OV], Naxi [Nebensprache],
eingesprochen D ; Moso [Ethnie] : China (Volksrepublik), Yunnan, Recherche [Beratung]:
Knödel, Susanne
Sezuan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1993 . – 43 Min. : s/w ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Spamer-Riether, Petra
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baudisch, Klaus
China (Volksrepublik), Yunnan,
Ethnie:
Moso
Bemerkungen: Technische Störung: Farbsendung ohne Farbe!
1.12.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die Moso, die zur Volksgruppe der Naxi gehören, leben in einem entlegenen Winkel an der Grenze der
Provinzen Yunnan und Sezuan, rund um den zauberhaften Lugu-See in 2700 Meter Höhe. Ein Land voller
Götter und Geister. Erstmalig hat ein ausländisches Fernsehteam die Erlaubnis bekommen, die Lebensweise
und Kultur dieser sehr zurückgezogenen Menschen zu filmen.
Die Moso haben eine besondere Lebensform: Man sagt, sie leben im "Matriarchat", in mutterrechtlichen
Strukturen. Eine Frau ist das Familienoberhaupt: Sie teilt die Arbeit ein und verwaltet das Geld. Die Moso
heiraten nicht. Sie pflegen die Besuchsehe, eine lockere Form der Partnerschaft. Die Männer kommen nur
nachts zu ihren Geliebten. Am nächsten Morgen kehren sie in das Haus ihrer Mutter zurück. Dort leben und
arbeiten sie. Die Kinder aus solchen Partnerschaften leben im Haus der Mutter." (Quelle: S3 48/93:40)
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97.4
* *
EIN WUNDERSCHÖNES LAND UND DIE MENSCHEN SIND
ROT (1/2): George Catlin – Maler der versunkenen indianischen
Welt / Chegaray, Denis [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D ; div. Indianerstämme [Ethnie] : Schweiz u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – nn : nn [Produktion], ? . – 43 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chegaray, Denis
Kamera:
nn

doku
ind
birep
mal
por

Dokumentation
Indianer
bildliche Repräsentation
Malerei
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
USA
Kanada

Ethnie:
div. Indianerstämme
Bemerkungen: Kopie von U-matic; kleinere Bildstörungen; Nachspann fehlt.
15.7.1980 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) George Catlin, 1796 geboren, beschloss im Alter von 28 Jahren, alle Indianerstämme Nordamerikas zu
besuchen, um mit Pinsel und Feder ihre Lebensweisen zu beschreiben. Im Lauf von 8 Jahren schuf er über
500 Bilder." (Quelle: alte Karteikarte zur U-matic-Sammlung)
"(...) Kein Fotograf oder Kameramann hat sie geschaffen, sondern ein Maler: George Catlin. Auf mehr als
500 Bildern schildert er akribisch genau die Sitten und Gebräuche aller Indianerstämme Nordamerikas in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts. Der Franzose Denis Chegaray hat das bildnerische Werk Catlins filmisch
kongenial umgesetzt." (Quelle: TV-Ansage)
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98.1
* * *
LA INSURRECION = Der Aufstand / Lilienthal, Peter [Regie]:
Ballhaus, Michael [Kamera]: Lilienthal, Peter u.a. [Buch] . – Sp
[OV], Untertitel D : Nicaragua [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Nicaragua : Eine
Gemeinschaftsproduktion von PRO VOBIS, Independentfilm,
Viotinghoff Filmproduktion, Islmo-Film [Produktion], 1979 . – 95
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lilienthal, Peter
Kamera:
Ballhaus, Michael

dokspi Dokumentar-Spielfilm
wid
Widerstand
sandi
Sandinista
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Lilienthal, Peter
Skarmeta, Antonio

Dreh- oder Spielort/orte:
Nicaragua

28.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Vor dem Hintergrund des Volksaufstandes in Nicaragua 1979, der mit dem Sturz des Diktators
nordwestlich der Hauptstadt Managua. Agustin, der Sohn, dient in der Nationalgarde Somozas. Agustins
Vater gehört zu den Regimegegnern und versucht seinen Sohn zur Desertion zu bewegen, zumal eine
Tochter in den Reihen der Sandinistischen Befreiungsfront kämpft. Hauptmann Flores, der militärische
Vorgesetzte Agustins, droht mit Repressalien gegen das Wohnviertel der Familie Agustins, um dessen
Rückkehr zur Truppe zu erzwingen. Während die Sandinisten zum Angriff auf die letzte Bastion der
Nationalgarde antreten – Leon wird die erste befreite Stadt Nicaraguas sein –, muss der junge Soldat Agustin
seine Entscheidung treffen. Als am 19. Juli 1979 das Somoza-Regime zusammenbricht, mischt sich in den
Jubel eines von jahrzehntelanger Unterdrückung befreiten Volkes die Trauer über die Opfer des
Aufstandes." (Quelle: 3sat 39/93:15f)

- 257

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

98.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
oas
Oase
DAS PARADIES DER MOZABITEN (2/2): Die Gläubigen sind
rel
Religion(en)
unsere Brüder / Ehrhardt, Waltraud [Regie]: nn [Kamera] . – D
isl
Islam
[OV], F [Nebensprache], eingesprochen D ; Berber, Mozabiten
han
Handel
[Ethnie] : Algerien, Ghardaia [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland geswan gesellschaftlicher Wandel
(Bundesrepublik) : Relief-Film im Auftrag des Südwestfunks
Baden-Baden [Produktion], 1988 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ehrhardt, Waltraud
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Algerien, Ghardaia
Ethnie:
Berber, Mozabiten
29.9.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die fünf Mozabitenstädte in der algerischen Sahara sind Heimat einer islamische Sekte. In den
Trockentälern der Steinwüste haben sich diese Berber nach langer Odyssee niedergelassen. Frömmigkeit
und strenge Moral bestimmen das Tun – und den ausgeprägten Geschäftssinn dieses Händlervolkes.
Im zweiten und letzten Teil der Sendefolge geht es um die religiösen und sozialen Traditionen, ihre
Durchsetzung und Bewahrung. In der grössten der fünf Oasenstädte, in Ghardaia, ist die Auseinandersetzung
mit dem modernen Algerien am deutlichsten zu erkennen; in den kleinen Orten erlebt man noch Szenen wie
aus der Zeit der Propheten." (Quelle: S3 39/93:41f)
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98.3
* * tvdoku Fernsehdokumentation
Ureinwohner
DER SCHLEICHENDE MORD: Zur Lage der bedrohten Völker / urein
übka
Überlebenskampf
Hofmann, Gerhard; Schlesinger, Patricia [Regie]: nn [Kamera] . –
D [OV], eingesprochen D ; Yanomami u.a. [Ethnie] : Brasilien u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Süddeutscher Rundfunk (SDR) [Produktion], 1993 . – 28 Min. :
s/w ; VHS PAL ;
Regie:
Hofmann, Gerhard
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schlesinger, Patricia
nn
Brasilien
Australien
Namibia
Ethnie:
Yanomami
Aborigines
Bushmen
Bemerkungen: Technische Störung: Keine Farbe.
21.12.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"1993 war das UNO-Jahr der vom Aussterben bedrohten Ureinwohner der verschiedenen Kontinente. Doch
verändert hat sich nichts für die Indianer, Aborigines oder Buschmänner in dem ablaufenden Jahr, eher
verschlechtert. In Brasilien ermordeten weiße Holzfäller Indianer des Stammes der Yanomani, um sie aus
ihrem Reservat zu verdrängen. Die Aborigines in Australien und die Buschmänner in Afrika sind nach wie
vor vom Aussterben bedroht. Am Beispiel dieser drei Gruppen untersucht TELEGLOBUS den
"schleichenden Mord" an den Ureinwohnern von drei Kontinenten." (Quelle: S3 52/93:VIII)
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99.1
* * *
UNTER INDIENS HIMMEL (1/4): Alltag und Tradition / Serow,
Bethwyn; Bradley, Scott [Regie]: Bill, Philip u.a. [Kamera]:
Adam, Keith u.a. [Buch] . – D [SYNCH], Hindi [Nebensprache],
eingesprochen D ; Sikh [Ethnie] : Indien, Maharashtra (Bombay) u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Mediacast Production
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Serow, Bethwyn
Bradley, Scott

Kamera:
Bill, Philip
Peterson, Joel

tvdoku Fernsehdokumentation
geswan gesellschaftlicher Wandel
ök
Ökonomie
hawe
Handwerk
han
Handel
hind
Hinduismus
isl
Islam
Recherche [Buch]:
Adam, Keith
Geddes, W. R.
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Maharashtra (Bombay)
Indien, Kaschmir = Kashmir
Indien, Kerala (Cochin)

Ethnie:
Sikh
30.9.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Unter Indiens Himmel gibt es nicht nur ein Volk, sondern an die zwanzig verschiedene Völkerschaften, die
lose zu einer Nation verbunden miteinander leben. Eines haben alle diese unterschiedlichen Völker
gemeinsam: Tradition. Aber wenn sich die Lebensbedingungen im Familienbereich, der Religion, beim
Aufbringen des täglichen Lebensunterhalts oder in der Landwirtschaft verändern, dann passen die Inder auch
ihre Tradition an die wechselnden Verhältnisse an. Die vierteilige Dokumentation UNTER INDIENS
HIMMEL zeigt (...) wie die Inder immer wieder geschickt Altes und Neues miteinander verbinden. W.R.
Geddes hat die Serie gestaltet, die deutsche Bearbeitung stammt von Heinz Leger.
Die erste Folge (...) befasst sich mit dem Alltagsleben der Inder: Die Sikhs sind meist Soldaten oder
Lastwagen- und Taxifahrer, während die meisten Moslems in handwerklichen Berufen arbeiten. Nach den
alten Kastenregeln durfte der Sohn eines Schusters auch nur Schuster werden. Die Vererbung des
Berufsstandes kann aber auch von Vorteil sein. Vor zwei Jahrhunderten waren die Marwaris kleine
Kaufleute und Geldverleiher, heute verfügen sie über die Industrie- und Handelsunternehmungen
Kalkuttas." (Quelle: ORF 39/93:41)
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99.2
* * *
DER ARGENTINISCHE DON QUIJOTE: Fernando Birri –
Regisseur, Maler, Dichter – Künstler / Forst, Achim [Regie]:
Vetter, Lutz u.a. [Kamera] . – D [OV], Sp [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Argentinien [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen
(ZDF), 3sat [Produktion], 1993 . – 31 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Forst, Achim
Kamera:
Vetter, Lutz
Horaczek, Michael

doku
por
fifi
gesp
werk

Dokumentation
Porträt
Film im Film
Gespräch
Werkstatt

Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien

30.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Fernando Birri, 1925 in Santa Fè, Argentinien, geboren, Filmemacher, Maler und Dichter, ist ein
vielseitiger Künstler und gleichzeitig eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der internationalen
Filmszene.
Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen präsentiert 3sat (...) drei der wichtigsten Filme Fernando Birris:
GIB 'NEN GROSCHEN (1960), DIE ÜBERFLUTETEN (1961) und ABSENDER NICARAGUA –
OFFENER BRIEF AN DIE WELT (1984). Eine Einführung dazu bildet diese Dokumentation. Sie ist eine
Annäherung an die faszinierende Persönlichkeit des Künstlers Fernando Birri und sein vielfältiges Schaffen,
das zwischen Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilm, poetischen und theoretischen Texten und Malerei
sich bewegt und sich dabei jeder dogmatischen Einordnung widersetzt. Im Mittelpunkt der Sendung steht ein
sehr persönliches Gespräch zwischen zwei alten Freunden: Fernando Birri und dem in Uruguay
aufgewachsenen deutschen Filmregisseur Peter Lilienthal (...). Die assoziationsreiche Unterhaltung der
beiden Filmemacher über Kindheit, Freundschaft, Kino und die Macht der Poesie wird ergänzt durch
Filmausschnitte und Erläuterungen Birris zu seinen Filmen(...)."
(Quelle: 3sat 39/93:24)
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99.3
* * * dok
Dokumentarfilm
rev
Revolution
»RTE: NICARAGUA« – CARTA AL MUNDO = »Absender:
sandi
Sandinista
Nicaragua« – Offener Brief an die Welt / Birri, Fernando [Regie]:
nn [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Nicaragua [Drehoder Spielort] . – Nicaragua ; Italien : Fernando Birri [Produktion],
1984 . – 14 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Birri, Fernando
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Nicaragua
30.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In einer Art Prolog blickt Birri aus zeitlicher Distanz auf seinen Film zurück.
Der Film ist ein episch-lyrisches Zeugnis der Hoffnungen, die den revolutionären Prozess und das Ende der
Militärdiktatur in Nicaragua begleiteten. Durch die Konfrontation mit Bildern der alltäglichen Realität wird
für den Zuschauer einsehbar, welche weitreichenden Veränderungen die Demokratie den Menschen
Nicaraguas brachte. Nach Jahren der Unterdrückung und des kulturellen Stillstands öffnete sich ihnen nun
die Möglichkeit, sich zu bilden und an der Gestaltung des Landes mitzuwirken. Fernando Birri verwendete
Ausschnitte aus den ersten zehn Wochenschauen des Nicaraguanischen Filminstituts, um die Entwicklung
des Landes zu dokumentieren. Dazwischen schnitt er Bilder von alten Kultfiguren, die die Verbindung des
Neuen mit der nationalen und volkstümlichen Kulturtradition andeuten. Birri liest zu den Bildern ein
selbstverfasstes Kommentar-Gedicht. (...)" (Quelle: 3sat 39/93:24)

- 262

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

99.4
* * *
CHINA RISING (3/3) = Chine l'éveil du dragon – Les Chemins de
la libérté / Hughes, Gwyneth [Regie]: Glavin, Russel [Kamera]:
Wilkins, Julia u.a. [Recherche] . – E [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
Chin [Nebensprache], eingesprochen E&F, Untertitel F : China
(Volksrepublik), Canton [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Granite Productions for Yorkshire Television [Produktion], 1992 .
– 50 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hughes, Gwyneth
Kamera:
Glavin, Russel

doku
Dokumentation
hist
Geschichte
archmat Archivmaterial
pol
Politik
Recherche:
Wilkins, Julia
Keens-Soper, Alice

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Canton

30.9.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Le troisième et dernier épisode de cette fabuleuse histoire contemporaine de la Chine débute à Canton en
1966. Il raconte comment est née la "révolution culturelle", comment sous elles et sous l'emprise de l'épouse
du Grand Timonier, le pays entier, pris de fièvre, a tendu vers le règne de l'unité et de l'uniformité. Dans de
dramatiques convulsions. En dix ans, le slogan de la "politique au pouvoir" a entraîné l'économie chinoise au
marasme.
Avec la mort de Mao à quatre-vingt-deux ans en septembre 1976, la chute brutale et rapide de sa veuve et la
"résurrection" du toujours jeune Deng Xiaoping qui ne s'embarasse pas de "vaines palabres" mais qui veut
des "faits tangibles", la Chine ou plutôt la paysannerie chinoise entre dans l'ère moderne.
Dès la fin des années 70, la Chine commence à changer. Avec le procès de la "bande des quatre" dont
témoigne ici un des juges, elle a exorcisé quelques uns de ses démons. La lutte des classe de "manière
turbulente et à grande échelle" a pris fin. Néamoins – et la répression du mouvement estudiantin de 1986 le
prouve – la chine n'est pas pour autant devenue une démocratie.
"La nation chinoise toute entière est encore déchirée entre la sagesse et le pouvoir, entre l'ancien et le
moderne, entre l'Orient et l'Occident."
Mais, et on le voit dans ce documentaire, cet immense pays cherche à réaliser la prophétie énoncée par le
jeune Mao en 1919: "Un jour la réforme du peuple chinois sera plus profonde que celle de toute autre. Notre
âge d'or, notre ère de gloire et de splendeur nous attend"." (Quelle: TSR No.40)
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100.1
* * * doku
Dokumentation
ben
Benjamin, Walter
DENKBILDER: Eine Stunde mit Walter Benjamin / Burk,
kulkri
Kulturkritik
Henning [Regie]: Hemmann, Jürgen [Kamera] . – D [OV],
lit
Literatur
eingesprochen D : Deutschland [Dreh- oder Spielort] . –
bil
Bild
Deutschland (Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk, ARTE
kom
Kommunikation
[Produktion], 1993 . – 53 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
ill
Illusion(en)
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Burk, Henning
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hemmann, Jürgen
Deutschland
11.10.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Glück, meinte der Philosoph Walter Benjamin in den 20er Jahren, sei auf individuellem Weg nicht mehr zu
erreichen. Es sei gefährlich, sich in seine vier Wände zu verkriechen. Die alte, gemütliche Welt sei eine
Idealisierung der Vergangenheit, die Illusion einer letzten Zuflucht. Für Benjamin hatte der moderne
Massenmensch nichts Abschreckendes. Im Gegenteil: Benjamin war von der Masse fasziniert. Die
Grossstadt sei ein Reservat lebendiger Energie. Das rasante Wachstum der Städte werde die
Geistesgegenwart so schulen, dass die Menschen ganz natürlich in ein neues schockierendes Zeitalter
eintreten. Walter Benjamin, der feinsinnig dem Schrecken und der Sehnsucht im brügerlichen Interieur des
19. Jahrhunderts nachspürte, suchte im Chaos der Grossstadt, im katastrophalen Bilderreichtum der
Warenwelt einen neuen Menschen. Auf den hoffnungsfrohen Gedankenspuren Benjamins durchstreift
Henning Burks Film Passagen, Kinos, Reklame, die karge, moderne Architektur, den surrealistischen
Ideenzauber." (Quelle: S3 41/93:35)
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100.2
* * * spi
Spielfilm
por
Porträt
SAJAT NOWA = Die Farbe des Granatapfels / Paradschanow,
rit
Ritual, Riten
Sergej [Regie]: Shachbazian, Suren [Kamera]: Paradschanow,
lit
Literatur
Sergej [Buch] . – D [SYNCH], Russ [Nebensprache],
Recherche [Buch]:
eingesprochen D, Texttafeln Russ : Armenien [Dreh- oder
Paradschanow, Sergej
Spielort] . – Sowjetunion : nn [Produktion], 1968 . – 70 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Paradschanow, Sergej
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Shachbazian, Suren
Armenien
11.10.199 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Die Geschichte von Sajat-Nowa, eines armenischen Dichters des 18. Jahrhunderts. Die einzelnen
Lebensstationen sind auf poetische Weise mit Gegenständen der armenischen Tradition und mittelalterlicher
Ikonenmalerei zu einer surrealistischen, mystischen Bilderwelt verknüpft. (...)
Paradschanows vielschichtiges Filmgedicht NRAN GUJINE – so der armenische Originaltitel – war nach
seiner Premiere 1968 nur kurze Zeit in den sowjetischen Kinos gelaufen und dann zurückgezogen worden.
Sergej Paradschanow, in Georgien als Sohn armenischer Eltern geboren, hatte in seinem Film ausschließlich
die drei Sprachen Armeniens, Armenisch, Georgisch und Azeri-türkisch verwendet. Aus ästhetischen und
ideologischen Gründen montierte dann der russische Regisseur Sergej Jutkewitsch eine um acht Minuten
gekürzte Fassung in russischer Sprache mit russischen Zwischentiteln, die vier Jahre später herauskam.
Auch sie wurde schon nach zwei Wochen verboten, bis heute jedoch immer wieder in ParadschanowRetrospektiven auf Festivals gezeigt. (...)" (Quelle: 3sat 61/96:50f)
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100.3
* * *
KEBAB & ROSOLI: Ein Film mit Heimischen & Geflüchteten /
Saurer, Karl; Fischli, Elena M. [Regie]: Schuler, Dominik u.a.
[Kamera] . – Dialekt [OV] : Schweiz, Kt. Schwyz (EinsiedelnYberg) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Karl Saurer & Elena M.
Fischli [Produktion], 1992 . – 47 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Saurer, Karl
Kamera:
Fischli, Elena M.
Schuler, Dominik
Kälin, Franz

dok
mig
asy
ök
kulkon
kulbez

Dokumentarfilm
Migration
Asyl
Ökonomie
Kulturkonflikt
Kulturbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Schwyz (Einsiedeln-

20.10.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"(...) Hinter Zahlen stecken Menschen: Die 120 Asylbewerber – Frauen und Männer, Kurden und Tamilen –,
die 1992 in der Region Einsiedeln-Yberg wohnten, waren mehr als ein statistisch zu erfassendes
Verwaltungsproblem, wie sich herausgestellt hat. Ihre Anwesenheit forderte zu individuellen Reaktionen
heraus, und manchmal rief sie sogar teilnehmendes Interesse hervor. Karl Sauerer und Elena M. Fischli
haben dem "Prozess der Begegnung" nachgespürt. Die multikulturelle Gesellschaft als Faktum und Idee
betrachtet: Kann Kebab, das türkische Fischgericht, neben dem Einsiedler Likör Rosoli bestehen?" (Quelle:
Tele 41/93:45)
"Glance at the Swiss asylum statistics and you might forget that the figures hide the various fates of those
who have had to leave their homeland, their familiar environment, their family, friends and much more
behind after fleeing for complex reasons in search of a peaceful life. How do the Swiss react to them? How
is this life shared by people from different cultures organized? About 120 applicants for asylum, chiefly
Tamils and Kurds, have been staying in the countryside region of Einsiedeln-Yberg since the beginning of
1992. KEBAB AND ROSOLI documents how these people cope with the completely different way of life
here, and how the local people get on with their 'alien' guests." (Source: 35. Internationales Leipziger
Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, Catalogue Addition, 1992:7)
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101.1
* * *
LA OTRA CARA DE LA MONEDA = Die andere Seite der
Münze [Acht Kurzfilme in einem Film] / diverse [Regie]: diverse
[Kamera] . – D [SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Chile [Dreh- oder Spielort] . – Chile : Diverse
[Produktion], 1987 . – 107 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
diverse,
Kamera:
diverse

doku
dik
prot
medi
pol
geginf
innsi

Dokumentation
Diktatur
Protest
Medien
Politik
Gegeninformation
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Chile

17.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In Chile ist heute die staatliche Aufsicht über die Massenmedien Rundfunk und Fernsehen von
unerbittlicher Härte. Die Bilder, die wir Ihnen jetzt zeigen, wurden als Alternative zu den offiziellen
Nachrichten, wie sie das chilenische Fernsehen ausstrahlt, produziert. Die Beispiele, die für viele andere
stehen, sind Arbeiten von unabhängigen Videogruppen, die die Wirklichkeit ihres Landes mit Augen und
Ohren und aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen dokumentieren. Die acht Beispiele sind inhaltlich und formal
sehr unterschiedlich wie auch die Arbeitsbedingung und die Erfahrungen der beteiligten Gruppen. Sicher
können diese Zeugnisse technisch nicht perfekt sein, aber sie sind zweifellos wahrhaftig." (Quelle:
Vorspann)
I.
WIR SIND MEHR, Oktober 1985
II.
DAS VEREINIGTE OBERKOMMANDO: DAS ORGANISIERTE VERBRECHEN WIRD
AUFGEDECKT, August '86
III.
BILDER EINES 1. MAI, Mai 1986
IV.
BELAGERUNGSZUSTAND: DIE STRATEGIE DER ANGST IN DEN ELENDSVIERTELN, Mai
1986
V.
DAS FRAUENTREFFEN: EINE FRÖHLICHE ATEMPAUSE, Oktober 1986
VI.
DIE ERMORDUNG EINES JOURNALISTEN, September 1985
VII. PROTEST GEGEN DIE FOLTER – FÜR DAS LEBEN, Dezember 1986
VIII. DIE VERBRANNTEN JUGENDLICHEN – DER ZORN DER MÄCHTIGEN, Juli 1986
"Die Redewendung "La otra cara de la moneda" hat bei uns dieselbe übertragene Bedeutung wie in Chile:
die Kehrseite der Medaille. Aber für Chilenen besitzt der Ausdruck noch einen zusätzlichen Sinn. "La
Moneda" (die Münze) ist auch der Name des Regierungspalastes, des traditionellen Sitzes der Staatsmacht.
Wenn man also von der "anderen Seite der Münze" spricht, meint man damit auch den anderen Teil des
Landes, die nichtoffizielle Seite – eine Seite, die Medien in Chile zu verbergen suchen.
Obwohl in den vergangenen zwanzig Jahren zahlreiche Dokumentationen über Chile entstanden sind – ein
Land, das bis 1973 eine der stabilsten Demokratien in Lateinamerika war –, und obwohl viele ausländische
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Journalisten und Kameraleute ihre Eindrücke von der Diktatur General Pinochets wiedergegeben haben,
zeigen die Dokumentarfilme und Reportagen dieses Programms Chile aus einer anderen Perspektive: Sie
wurden 1986/87 nämlich ausschliesslich von chilenischen Teams und Arbeitsgruppen produziert, von
Chilenen, die versuchen, ihren Mitbürgern Gegeninformation zu bieten. DIE ANDERE SEITE DER
MÜNZE zeigt ein Land aus der Innensicht." (Quelle: 3sat 37/93:29)
"THE OTHER SIDE OF THE COIN, a play of words on the name of Moneda, the seat of government in
Chile. This 8 part reportage consists of footage shot illegaly in the streets of Santiago: a silent condemnation
of the violence of this oppressive regime. In the first of the two episodes we see street demonstration as part
of the illegal celebration of May Day.
In the second one the government militia raids the slums of Santiago: the film records the comments of
passersby, some agree, other disagree, and others still refuse to commit themselves." (Source: 29 Festival dei
Popoli, 1988:36)
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101.2
* * * doku
Dokumentation
Architektur
PAVILLON DER ACHT ECKEN: Der Wiederaufbau des Cyasilin arch
rest
Restaurierung
Mandap in Bhaktapur (Nepal, 1987-1990): Drei Jahre Freude am
enthi
"Entwicklungshilfe"
Bauen / Zell, Hannes [Regie]: Rijal, Anil [Kamera]: Gutschow,
hawe
Handwerk
Niels u.a. [Buch] . – D [OV], Newari [Nebensprache],
rit
Ritual, Riten
eingesprochen D ; Newari [Ethnie] : Nepal, Kathmandu-Tal
Recherche [Buch]:
(Bhaktapur) [Dreh- oder Spielort] . – Österreich ; Nepal : Degn
Gutschow, Niels
Film Austria, Polypol, Worldview International Foundation, WIF Hagmüller, Götz
Nepal [Produktion], 1992 . – 45 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zell, Hannes
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rijal, Anil
Nepal, Kathmandu-Tal (Bhaktapur)
Ethnie:
Newari
20.9.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"1934 hatte ein schweres Erdbeben den Residenzplatz von Bhaktapur in Nepal in Ruinen gelegt: Große Teile
des Palast- und Tempelkomplexes waren zerstört, darunter auch der kostbarste Bau – der "Cyasilin
Mandap", der "Pavillon der Acht Ecken". Als baugeschichtliches Meisterwerk der späten Malla-Dynastie
vor bald dreihundert Jahren entstanden, hatte er seither das Platzbild dominiert. Als Geschenk der deutschen
Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl während seines Staatsbesuchs in Nepal 1987 zugesagt und
begonnen, wurde der Wiederaufbau des Pavillons mit Hilfe der besten Handwerker Nepals fertiggestellt.
DER PAVILLON DER ACHT ECKEN ist auch der Titel der Dokumentation von Hannes Zell, die (...) über
die Rekonstruktion eines der schönsten historischen Bauwerke Nepals und zugleich über das traditionelle
Bauhandwerk dieses Landes im Himalaja informiert. Eingerahmt wird die Geschichte des Wiederaufbaus
des Tempels von zwei großen Festen in der alten Königsstadt von Bhaktapur im Kathmandu-Tal.
Die Kunst und die Werkstätten der nepalesischen Handwerker sind Thema und Handlungsort von Zells
Dokumentation. Schauplatz ist der Bhaktapur Darbar, der Residenzplatz der Stadt, eine Stätte des
Weltkulturerbes. Und die Geschichte ist die eines einzigartigen Bauvorhabens, das über drei Jahre hinweg
von den zwei Architekten des Wiederaufbaus und von einem nepalesischen Filmteam dokumentiert wurde.
Einer der beiden Architekten ist Götz Hagmüller aus Wien, der seit Jahren in Bhaktapur lebt und unter
anderem auch im Auftrag der österreichischen Entwicklungshilfe ein Restaurierungs- und Museumsprojekt
in der anderen alten Residenzstadt von Patan nahe Kathmandu leitet." (Quelle: ORF 38/93:21)
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102.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Reservat
KAMPF UMS ÜBERLEBEN (1/2): Indianer konfrontiert mit der reser
geswan
gesellschaftlicher Wandel
Zivilisation der Weissen: Die Canela-Indianer / Bulbath, Joachim;
Dieckert, Jürgen [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
D ; Canela = Kanela [Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen
(ZDF) [Produktion], 1989 . – 41 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bulbath, Joachim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dieckert, Jürgen
nn
Brasilien
Ethnie:
Canela = Kanela
1.10.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Es gibt kaum mehr Indianerstämme in Südamerika, die nicht mit der Zivilisation der Einwanderer in
Kontakt gekommen sind. In welchem Umfang die fremden Einflüsse das Leben der Ureinwohner verändern,
hängt nicht nur von der Intensität der Begegnung, sondern auch von der Struktur der eigenen Gesellschaft
und Kultur ab.
Mit Hilfe von Wissenschaftlern beobachtete ein ZDF-Team im Amazonasgebiet Brasiliens zwei
unterschiedliche Indianerkulturen: die Canela- und die Yanomamö-Indianer. Die Canela-Indianer am
Randgebiet des Dschungels leben in grossen Gruppen unter einer demokratischen Stammesorganisation.
Viele ihrer kulturellen Elemente blieben auch nach Kontakten mit den Weissen erhalten.
Bei den Yanomamö-Indianern jedoch ist zu beobachten, dass diese aggressiven kleinen Gruppen offenbar
geringere Chancen zum Überleben haben, wenn die westliche Zivilisation über sie hereinbricht. Warum das
so ist, versucht diese Sendung plausibel zu machen. Die Realisation dieses Film gelang dem ZDF-Team
unter recht abenteuerlichen Umständen." (Quelle: 3sat 39/93:26f)
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102.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
fisfa
Fischfang
LEBEN IM SCHILFMEER: Die Fischer vom Manchar-See in
nom
Nomaden
Pakistan / Schirra, Rainer [Regie]: Schmidt, Manfred [Kamera] . –
D [OV], Urdu [Nebensprache], eingesprochen D ; Mohana
[Ethnie] : Pakistan, Manchar-See [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schirra, Rainer
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schmidt, Manfred
Pakistan, Manchar-See
Ethnie:
Mohana
Bemerkungen: Technische Störung: Keine Farbe.
3.11.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Mit großem Radau versuchen einige Männer auf wackeligen Holzkähnen einen Schwarm Fische ins Netz
zu treiben. Sie schlagen mit ihren Ruderstangen auf das Wasser und schaukeln mit den Booten gefährlich
hin und her. Die Männer sind Fischer besonderer Art: Ihre Fanggründe sind gleichzeitig ihre Wohngebiete,
sie leben in Booten auf dem Manchar-See in Pakistan, rund 350 Kilometer nördlich der Millionenstadt
Karachi. Große Teile des Sees sind mit Schilf bewachsen, ein Paradies für Vögel, Fische und allerlei andere
Wassertiere. Die Mohanas, so ihre Stammesbezeichnung, sind zwar moslemischen Glaubens, offiziell, wie
sich das in einer islamischen Republik gehört, aber eigentlich fühlen sie sich mehr zu Elfen und Nixen,
Wassergöttern und Naturgeistern hingezogen. Einer der Fischer ist Rassul. Auf seinem Boot, in dem er mit
seiner Familie – seiner Frau, drei Kindern, drei Schwestern, zwei Hennen, einem Kampfhahn – lebt, sind die
Aufnahmen mit den seltsamen Wassernomaden im Schilfmeer entstanden." (Quelle: S3 44/93:41)
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102.3
* * *
SERTSCHAWAN = Bei meinen Augen / Michel, Beatrice;
Stürm, Hans [Regie]: Stürm, Hans [Kamera]: Michel, Beatrice u.a.
[Buch] . – D [OV], Kurdisch [Nebensprache], eingesprochen D :
Iran, Kurdistan u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Hans Stürm,
Filmkollektiv Zürich [Produktion], 1992 . – 87 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Michel, Beatrice
Kamera:
Stürm, Hans
Stürm, Hans

dok
Dokumentarfilm
unt
Unterdrückung
rass
Rassismus
to
Tod
Recherche [Buch]:
Michel, Beatrice
Stürm, Hans

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran, Kurdistan
Irak, Kurdistan
Türkei, Kurdistan

3.11.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der kurdische Bäcker Omar Chawar aus Halabja starb im März 1988 an irakischem Giftgas, und im
Sterben muss er seinen kleinen toten Sohn Shivan umklammert haben. Ein Pressefoto machte die beiden
Toten zum namenlosen Symbol der Vernichtung im Dreiländereck Iran, Irak und Türkei. Die Zürcherin
Beatrice Michel hat zusammen mit Hans Stürm vor Ort recherchiert, die beiden wollten den Opfern die
Namen zurückgeben. Bilder aus Kurdistan: Kinder, Frauen, Männer erzählen vom dortigen Leben und
beklagen ihre Toten. Entstanden ist ein Film über Stolz und Unterdrückung und darüber, wie man mit dem
Sterben lebt, ohne wahnsinnig zu werden." (Quelle: Tele 43/93:44)
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103.1
* * *
DEUTSCHE LITERATUR SEIT 1945 (4/6): Nachrichten von
Büchern und Menschen / Gruelich, Helmut [Regie]: Hintzmann,
Karl H. u.a. [Kamera]: Bohm, Volker [Recherche] . – D [OV],
eingesprochen D : Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites Deutsches
Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1993 . – 58 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gruelich, Helmut
Kamera:
Hintzmann, Karl H.
Banse, Jörg

doku
Dokumentation
lit
Literatur
por
Porträt
zg
Zeitgeschichte
pol
Politik
Recherche:
Bohm, Volker

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Deutsche Demokratische Rep.
Schweiz

Bemerkungen: Die ersten drei von sechs Teilen fehlen.
2.10.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Peter Schneider, Hans W. Richter, Erich Fried, Günter Grass, Carl Amery, Walter Jens, Marcel ReichRanicki, Hans Meyer, Walter Höller, Helmut Heissenbüttel, Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser,
Peter Handke, Peter Weiss, Jürgen Becker, Peter Bichsel, Thomas Bernhard, Hubert Fichte, Peter Rühmkorf,
Renate Rasp, Siegfried Lenz.
Ab Mitte der sechziger Jahre wird der polititsche Ton in der literarischen Öffentlichkeit zunehmend schärfer.
Immer stärker wird die gesellschaftliche Funktion der Literatur angemahnt, immer mehr wird sie zum
Schauplatz politischen Schlagabtauschs, der sich zunehmend radikaler und kompromissloser äussert. Es ist
die Zeit der Studentenproteste, der Vietnam-Demonstrationen, der öffentlichen politischen Diskussionen.
Schriftsteller engagieren sich zunehmend, werden in einzelnen Fällen zu Schrittmachern der Revolte, haben
Vorbild-Vorreiterfunktion.
Ein provozierender Auftritt des jungen Peter Handke, der es als erster geladener Teilnehmer wagt, auf einem
Treffen der GRUPPE 47 ihre Repräsentanten anzugreifen, wirft Schatten voraus: 1967 hält die Gruppe ihre
letzte Tagung ab.
Die Literatur dieser Zeit – sie führt weg vom literarischen Text, hin zum Dokument, zur Reportage, zum
Protokoll. Doch es gibt auch Kontrapunkte zu dieser Hauptlinie." (Quelle: 3sat 40/93:3)
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103.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
nom
Nomaden
MEMOIRE DU VOYAGE / Djemai, Cheikh [Regie]: Millie,
zig
Zigeuner
Robert u.a. [Kamera]: Croze, Elisabeth [Recherche] . – F [OV],
hist
Geschichte
eingesprochen F ; "Zigeuner" [Ethnie] : Frankreich [Dreh- oder
Recherche:
Spielort] . – Frankreich : Claude Gilaizeau et Association pour
Croze, Elisabeth
l'acceuil des Voyageurs [Produktion], ? . – 37 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Djemai, Cheikh
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Millie, Robert
Frankreich
Humeau, Jean-Michel
Ethnie:
"Zigeuner"
3.10.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Suivre l'horizon ... Ne jamais s'arrêter. Errance et mouvement perpétuel. "C'était le beau temps", disent ceux
qui ont fini par se fixer. "Le monde moderne a tout foutu en l'air", renchérissent-ils, nostalgiques. Le voyage
leur manque. Envie de casser les murs et de s'en aller. Le peuple tzigane a l'âme de vagabonde... Peuple mal
aimé, il se raconte dans ce reportage, remonte aux origines. L'Inde, la Perse, l'Egypte, berceaux ethniques
qui ont porté les ancêtres. Plus tard, l'Eglise les rejette; ils sont les païens de l'Europe des 14e et 15e siècles.
Parce qu'ils sont différents, mobiles, ces pélerins du soleil sont taxées d'intrus, de sorciers, de voyous. On
leur accole une image sombre et repoussante. Déportés, envoyés aux galères, parqués dans des réserves,
victimes de la solution finale nazie... Les tziganes ont un destin pétri de violence, mais la douceur du voyage
ravive souvent l'éclat de leurs horizons-repères. Leur culture, leurs rites, leurs couleurs... Ils racontent la
force de leur identité. La difficulté de ne pas s'enraciner mais de, paradoxalement, prendre soin de ses
racines. Viva propose, avec ce reportage cruel et tendre, un parcours superbe aux origines du
nomadisme." (Source: TSR 40/93)
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103.3
* * *
DER MAGISCHE BLICK: Begegnungen mit Hellseherinnen /
Riniker, Paul [Regie]: Schatzmann, Reinhard [Kamera] . – Dialekt
[OV], eingesprochen D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : SRG [Produktion], 1993 . – 50 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Riniker, Paul
Kamera:
Schatzmann, Reinhard

doku
mag
wahsa
por
eso

Dokumentation
Magie
Wahrsagerei
Porträt
Esoterik

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

25.11.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Glaube macht selig, das gilt auch für die Wahrsagerei. Menschen, die von sich behaupten, die Zukunft
"sehen" zu können, haben von jeher Zulauf gehabt. Gross scheint die Sehnsucht zu sein, unsere Welt nicht
nur technisch-wissenschaftlich zu erschliessen, sondern sie auch mit Mystik zu durchdringen. Das belegen
die steigenden Zahlen über den Umsatz mit esoterischen Artikeln und Dienstleistungen. Paul Riniker hat
vier Schweizer Wahrsagerinnen besucht und sich seine berufliche und gesundheitliche Zukunft weissagen
lassen. Eine nicht ganz ernstgemeinte Reise in die Welt der Magie, auf der man die Wahrsagerinnen Asmi
Nardo, Madame Michèle, Sonja Gersbach und Franziska Krattinger nicht als übersinnliche Wesen, sondern
als Frauen mit eigener Geschichte und Lebenshaltung kennenlernt." (Quelle: Tele 46/93:54)
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104.1
* * *
HUANG TUDI = Yellow Earth = Gelbes Land / Kaige, Chen
[Regie]: Yimou, Zhang [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen
D, Texttafeln Chin : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] .
– China (Volksrepublik) : Guo Keqi [Produktion], 1985 . – 86
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaige, Chen

Kamera:
Yimou, Zhang

spi
kulrev
stala
patri
mus
lie
innsi

Spielfilm
Kulturrevolution
Stadt-Land-Beziehung
Patriarchat
Musik
Lied
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

3.2.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Gu Qing, ein Offizier der kommunistischen Volksbefreiungsarmee, kommt in die chinesische Grenzregion
Shenxi. Dort soll er alte Volkslieder sammeln, die man mit neuen Texten in den Dienst revolutionärer
Agitation stellen will. Gu Quing nimmt Quartier bei einem verwitweten Bauern, der mit seiner zwölfjährigen
Tochter Cui Ciao und deren Bruder Hanhan in einer ärmlichen Höhlenwohnung lebt. Durch sie bekommt Gu
Einblick in das harte Leben dieser traditionsreichen, streng patriarchalisch geordneten bäuerlichen
Gesemeinschaft; umgekehrt erfahren die jungen Leute von ihm etwas über den sozialen Umbruch im Süden
des riesigen Landes. Vor allem auf Cui Ciao hat das starke Wirkung. Als Gu Qing wieder fortwandert, kann
er sie nur mit Mühe davon abhalten, mit ihm zur Armee zu ziehen, um nicht als Kindbraut an einen älteren
ungeliebten Mann verheiratet zu werden. Kurz darauf wagt sie allein die Flucht über den Gelben Fluß, einem
ungewissen Schicksal entgegen.
Gleich mit den ersten Bildern schafft GELBES LAND die magische Stimmung einer Legende aus fernen
Zeiten. In einer Lößlandschaft am Gelben Fluß angesiedelt, wird hier eine klassische Revolutionsgeschichte
erzählt, aber sie gewinnt ganz neue Eindringlichkeit durch die Wucht der Bilder, durch die Beschränkung
der Dialoge auf wenige Sätze zwischen wortkargen Bauern und durch die Feierlichkeit von Volksliedern.
Regisseur Chen Kaige, geboren 1952 in Peking, war einer jener jungen Großstädter, die während der
Kulturrevolution in ferne ländliche Provinzen verbannt waren. Sein Debütfilm fasziniert durch die
Eindringlichkeit, mit der er einerseits die Würde einer feudal-bäuerlichen Kultur feiert, anderseits aber auch
den revolutionären Elan einer Armee, deren Soldaten ausziehen, um die erstarrten Gesellschaftsformen
aufzubrechen. Mittlerweile gehört Chen Kaige zu den wichtigsten Regisseuren der Volksrepublik
China." (Quelle: 3sat 5/94:27f)
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104.2
* * *
WAS DIE STEINE REDEN... IN DEN STEPPEN DER
MONGOLEI / Soehring, Anna [Regie]: Priem, Joachim
[Kamera]: Novgorowa, Eleonora (Beratung) u.a. [Recherche] . – D
[OV], eingesprochen D : Mongolei, Ulaanbataar, Jamaani Uus
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1994 . – 44 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Soehring, Anna
Kamera:
Priem, Joachim

tvdoku Fernsehdokumentation
nom
Nomaden
rit
Ritual, Riten
skulp
Skulptur(en)
reibe
Reisebericht
mal
Malerei
Recherche:
Novgorowa, Eleonora (Beratung)
Soehring, Anna (Buch)
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei, Ulaanbataar, Jamaani Uus

23.3.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In der Mongolei finden sich heute noch unzählige Felszeichnungen, behauene Steinstelen und Skulpturen
von der Bronzezeit bis zum Großreich Dschingis Khans. Doch das Land, in dem die Nomaden wie früher
mit ihren Herden durch die Steppe ziehen, ist nicht einfach zu bereisen. Ein Netz von Pisten kann nur mit
Geländewagen befahren werden. Im Sommer führen die Wege häufig durch tiefe Flüsse und Sümpfe. Ein
SWF-Team, reiste im Juli 1993 auf den Spuren der frühen Kunstdenkmäler, durch weite, fantastische
Landschaften." (Quelle: S3 12/94:37)
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104.3
* * *
DUNKLES RÄTSELHAFTES ÖSTERREICH / Wippersberg,
Walter [Regie]: Benedikter, Karl u.a. [Kamera]: Wippersberg,
Walter [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Österreich [Drehoder Spielort] . – Österreich : ORF [Produktion], 1994 . – 45 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Wippersberg, Walter

Kamera:
Benedikter, Karl
Bierbaum, Felix

dokspi Dokumentar-Spielfilm
sat
Satire
medi
Medien
ethno Ethnologie
mob
Mobilität
sit
Sitte
brau
Brauch
Recherche [Buch]:
Wippersberg, Walter
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

23.3.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Am Anfang war eine Folge der beliebten AllAfricanTeleVision-Reihe "Fremde Länder – Fremde Sitten".
Der berühmte zentralafrikanische Forscher Kayonga Kagame drang tief ins rätselhafte und unberührte
Oberösterreich vor, um Sitten und Gebräuche der dort lebenden Stämme zu studieren, und er stieß auf
geradezu sensationelles ethnologisches Material, die (sic.) er in FEST DES HUHNES verarbeitete. Diese
bitterböse Ethno-Satire ist seit der ersten Ausstrahlung 1992 im Rahmen der "Kunst-Stücke" zu einem, wie
die "Süddeutsche Zeitung" meint, "Kultfilm in des Wortes doppelter Bedeutung" geworden. Nun forscht
Kayonga Kagame, dargestellt von "Kaisermühlen Blues"-Star Frank Oladeinde, weiter. DUNKLES,
RÄTSELHAFTES ÖSTERREICH ist der Titel dieser Sendung, die der diesjhährige ORF-Beitrag zum
Wettbewerb um die "Goldene Rose von Montreux" ist. (...) DUNKLES, RÄTSELHAFTES ÖSTERREICH
ist nicht einfach eine Fortsetzung von DAS FEST DES HUHNES, sondern vielmehr das Ergebnis
wissenschaftlich fundierter, vertiefender Forschungen. Viele Fragen sind bei den Oberösterreichern offen
geblieben, nun studiert der afrikanische Ethnologe zu Vergleichszwecken auch das Leben der
Nachbarstämme, etwa der Steirer, der Salzburger oder der Tiroler und wiederum gelingt es ihm,
Phänomenen nachzuspüren, die der völkerkundlichen Forschung bisher gänzlich unbekannt waren. Der
Höhepunkt der Entdeckungen Kayonga Kagames ist zweifellos, wie er an einem Frühsommer-Wochende
miterlebt, wie plötzlich ungeheure, schier unübersehbare Horden von Angehörigen der nördlichen
Nachbarstämme über die ostalpinen Eingeborenen herfallen, und von diesen auch noch freundlich, sogar
untertänig, aufgenommen werden.
Der Autor und Regisseur von DUNKLES, RÄTSELHAFTES ÖSTERREICH, Walter Wippersberg, wurde
1945 in Steyr geboren. Nach unterschiedlichen Studien arbeitete er Ende der sechziger Jahre als
Bühnenbildner und Regisseur an Kleinbühnen. Heute lebt Wippersberg als Schriftsteller, Regisseur,
Filmemacher und Fotokünstler in Oberösterreich und in Wien. Seit 1990 ist er Professor an der Wiener
Filmhochschule tätig. Für DAS FEST DES HUHNES wurde er mit dem Fernsehpreis der österreichischen
Volksbildung mit dem Certificat of Honour Prix Circom Regional ausgezeichnet." (Quelle: ORF 13/94:79)
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105.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
UNTER INDIENS HIMMEL (2/4): Tempel und Pilger / Serow,
hind
Hinduismus
Bethwyn; Bradley, Scott [Regie]: Bill, Philip u.a. [Kamera]:
isl
Islam
Adam, Keith u.a. [Buch] . – D [SYNCH], Hindi&E
sikh
Sikh-Religion
[Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Uttar Pradesh
jain
Jain-Religion
(Haridwar, Rishikesh) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
bud
Buddhismus
Grossbritannien : Mediacast Production [Produktion], 1993 . – 44 Recherche [Buch]:
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Adam, Keith
Geddes, W. R.
Regie:
Serow, Bethwyn
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bradley, Scott
Bill, Philip
Indien, Uttar Pradesh (Haridwar,
Peterson, Joel
Indien, Andhra Pradesh (Tirupati)
Indien, Kaschmir = Kashmir
Bemerkungen: 4. Teil fehlt.
3.10.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) Wirtschaftlich gesehen ist Indien ein Entwicklungsland, aber in religiöser und spiritueller Hinsicht ist
es eine Grossmacht. Die verschiedenen Glaubensrichtungen prägen in Indien auch den Alltag. Selbst in den
Fabriken gibt es Ikonen und Altäre, und jedes Jahr machen sich Millionen von Menschen auf, um zu den
heiligen Städten zu pilgern."(Quelle: ORF 39/93:41)
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105.2
* * * spi
Spielfilm
mus
Musik
TANGOS: El Exilio de Gardel = Tango – Das Exil Gardels =
tan
Tanz, Tänze
Tangos, l'exil de Gardel / Solanas, Fernando E. [Regie]: nn
tang
Tango
[Kamera] . – D [SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen D,
pol
Politik
Untertitel D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
exi
Exil
Argentinien ; Frankreich : Cinesur et V.Diaz Amo [Produktion],
1985 . – 116 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Solanas, Fernando E.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Frankreich, Paris
7.10.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine vom Militärputsch 1976 ins Pariser Exil vertriebene argentinische Tanzgruppe probt eine "Tanguedia"
ein: eine Mischung aus Tragödie und Komödie auf der Grundlage des Tangos. Die Inszenierung kommt zu
keinem Abschluß: Der in Argentinien zurückgebliebene Autor, der den Text in Bruchstücken liefert,
verstummt vor Ende. Der französische Regisseur kommt mit der Mentalität der Truppe nicht zurecht. Die
Argentinier leiden an der Trennung von der Heimat und am Verlust der verschleppten Familienangehörigen.
Ein ästhetisch eindrucksvoller, eindringlich und konsequent durchgeformter Film, der sich insbesondere
durch seine stilisierte Gestaltung und musikalische Struktur auszeichnet. Die in Episoden und Fragmente
zerfallene Geschichte wird zusammengehalten von hervorragenden tänzerischen und schauspielerischen
Leistungen und von der meisterhaften Tangomusik Astor Piazollas." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Une troupe d'Argentins exilés à Paris tente de monter un spectacle, malgré le metteur en scène français, la
politique et les fantômes. Marie Laforêt, Philippe Léotard et Marina Vlady sur une musique d'Astor
Piazzolla.
Une troupe de danseurs argentins contrainte de s'exiler à Paris par le putsch militaire de 1976 répète une
"tanguedia", mélange de tragédie et de comédie sur fond de tango. Resté en Argentine, l'auteur de la pièce
livre son texte par fragments, mais un jour, il ne donne plus de nouvelles: la représentation n'aura jamais
lieu. Le metteur en scène français trouve difficilement le contact avec ces Argentins qui souffrent de l'exil, et
plus encore de la disparition de leurs parents et amis déportés par la junte.
Cette œuvre étonnante, véritable "nostalgie de la nostalgie", mêle le baroque et la politique en un mélange
particulièrement réussi. Dans une atmosphère crépusculaire, le fantastique joue son rôle avec l'apparition
inattendue de Gardel, la star mythique du tango trop tôt disparue. La musique d'Astor Piazzolla et la
performance des danseurs recréent l'unité d'une narration fragmentée, pour un film à la fois rigoureux et
émouvant." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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105.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Reservat
KAMPF UMS ÜBERLEBEN (2/2): Indianer konfrontiert mit der reser
gol
Gold
Zivilisation der Weissen: Die Yanomami-Indianer / Bulbath,
Recherche:
Joachim [Regie]: nn [Kamera]: Zürcher, Peter (Beratung) u.a.
Zürcher, Peter (Beratung)
[Recherche] . – D [OV], eingesprochen D ; Yanomami [Ethnie] :
Asch, Timothy (Ethnographie)
Venezuela, Orinoco Region u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen
(ZDF) [Produktion], 1990 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bulbath, Joachim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Venezuela, Orinoco Region
Brasilien, Orinoco Region
Ethnie:
Yanomami
8.10.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Yanomami-Indianer leben im Orinocogebiet, einem Grenzland zwischen Venezuela und Brasilien. In
ihren kleinen überschaubaren Stammesgemeinschaften pflegen sie eine unzerstörte Kultur, die ihnen das
Überleben im Urwald möglich macht. Die Yanomami aus dem venezolanischen Teil des Orinocogebiets
konnten ihre ursprüngliche Lebensweise bis jetzt aufrechterhalten. In Brasilien jedoch dringen Goldgräber
immer tiefer in den Urwald ein und zerstören in kürzester Zeit die gewachsenen Stammeskulturen.
Katholische Missionare versuchen, die Indianer auf die Konfrontation mit der Zivilisation vorzubereiten,
aber auch das führt zur Zerbröckelung der Yanomami." (Quelle: 3sat 40/93:26f)
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106.1
* * *
GÖTTER, GURUS UND GANOVEN: Über die Filmstadt Bombay
/ Richter, Claus [Regie]: Baumüller, André [Kamera] . – D [OV],
Hindi [Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Bombay [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1993 . – 29 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Richter, Claus
Kamera:
Baumüller, André

tvdoku
fifi
fiind
hindfi

Fernsehdokumentation
Film im Film
Filmindustrie
Hindi-Movie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bombay

8.10.1993 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Die 10-Millionen-Stadt Bombay steht für extremen Luxus und bitterstes Elend. 35 Prozent der indischen
Wirtschaftskraft entfaltet sich hier, Bombay zahlt ein Drittel der indischen Steuern. Die Reichen sind hier
reicher als sonstwo, aber täglich kommen rund 1500 Menschen neu in die Stadt auf der Suche nach Arbeit.
Man rechnet bis zur Jahrtausendwende mit 20 Millionen Einwohnern. Die Filmstars werden wie Götter
verehrt, 12 Millionen Inder gehen täglich in 13'000 Kinos. Aber in "Bollywood" blühen auch Korruption
und dazu religiöser Fanatismus." (Quelle: Tele 39/93:64)
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106.2
* * *
BRONENOSEZ POTJOMKIN = Panzerkreuzer Potemkin = Le
Cuirassé Potemkine / Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]:
Tissé, Eduard [Kamera]: Agadshanowa-Schutko, Nina [Buch] . – D
[SYNCH], eingesprochen D : Russ. Föderation = Russland, Odessa
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : Studio Mosfilm
[Produktion], 1925 . – 54 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
rev
Revolution
fihist
Filmgeschichte
fihawe Filmhandwerk
mofi
Montagefilm
ästh
Ästhetik
Recherche [Buch]:
Agadshanowa-Schutko, Nina

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, Odessa
Ukraine, Odessa

Bemerkungen: Gekürzte Fassung; Originallänge ca. 75 Min.
18.10.199 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...)Sergej Eisensteins berühmter Stummfilm PANZERKREUZER POTEMKIN mit Musikuntermalung und
Kommentar. Die Entstehung von Eisensteins Film-Meisterwerk wurde am 17. März des Jahres 1925 von
höchster Stelle in der UdSSR entschieden: Ein Jubiläumsfilm über die Revolution von 1905 sollte gedreht
werden. Ein ganzer Filmzyklus sollte entstehen; unter Mitwirkung von 20'000 Darstellern. Sergej Eisenstein
erhielt den Auftrag, die Episode um den Panzerkreuzer Potemkin zu drehen und bis Jahresende
abzuschließen. Er setzte aufwendige, für damalige Verhältnisse revolutionäre Filmtechniken ein. So
leuchtete er manche Szenen mittels riesiger Spiegel aus und filmte sogar durch diese Spiegel, wodurch sich
außerordentliche Perspektiven ergaben. Nicht nur die Szene auf den Odessa-Stufen ist legendär. Am 24.
Dezember 1925 fand dann die Premiere im Bolschoi-Theater statt. Seither zählt PANZERKREUZER
POTEMKIN zu den kostbarsten Schätzen der Filmgeschichte." (Quelle: ORF 42/93:17)
"Eisensteins berühmter Klassiker PANZERKREUZER POTEMKIN war in der Bundesrepublik vor 1978
nur in einer Fassung greifbar, aus der man alle Zwischentitel entfernt und diese durch einen gesprochenen
Kommentar ersetzt hatte, was einer Verfälschung des Originals gleichkam, weil die Zwischentitel integraler
Bestandteil des Films sind. 1978 brachten die "Freunde der Deutschen Kinemathek" den
PANZERKREUZER POTEMKIN zum ersten Mal in einer authentischen Fassung in den Verleih, die die
russischen Zwischentitel und dazu deutsche Untertitel enthält. Darüber hinaus ist dies eine in Moskau neu
rekonstruierte Fassung des Films, die eine Anzahl von Einstellungen (beispielsweise auch in der
Treppensequenz) enthält, die in allen früheren Fassungen des Films fehlten. Der Film wurde mit einer
Begleitmusik von Dimitri Schostakowitsch versehen.
(...) Seine Handlung beschreibt der Film mit den Mitteln einer Bildsprache, wie sie stärker und
leidenschaftlicher in der Geschichte der Kinematographie nirgends vorkommt. Dabei sind doch seine
Schwerpunkte auf fast klassische Weise gegeneinander ausgewogen. Der PANZERKREUZER POTEMKIN
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besitzt die Struktur einer Tragödie in fünf Akten. Am Anfang steht die Exposition: die Meuterei an Bord
bereitet sich vor. Darauf folgt die Erschießungsszene mit der Revolte der Matrosen. Die nächste Episode ist
in einer ruhigen, ja melancholischen Tonart gehalten: die Trauer der Bevölkerung von Odessa um den toten
Wakulintschuk. Gleich daran schließt sich wieder ein dramatischer Höhepunkt: die Treppenszene; und den
Abschluß bildet ein weiteres Fortissimo der Spannung: der drohende Kampf und schließlich der Sieg der
Erhebung. Aber nicht allein die klassisch-geschlossene Struktur des Films bedingt seinen Rang als
Kunstwerk; das Geheimnis seiner – auch heute noch – erregenden Wirkung ist die Montage. Das
Hintereinanderkleben verschiedener Filmbilder hatten vor Eisenstein schon der Amerikaner Griffith und der
russische Theoretiker Kuleschow praktiziert. Doch erst Eisenstein erhob die Montage zum Prinzip der
Gestaltung. Er bediente sich ihrer auf verschiedenste Art: zur Erzeugung von Spannung (die drohend oder
brutal, aus immer neuen Winkeln fotografierten Geschützrohre des Kreuzers), als retardierendes Moment
(der in die Erschießungsszene eingeschnittene Rettungsring suggeriert Unbeteiligtsein, Indifferenz); zur
emotionalen Verstärkung (die Großaufnahmen marschierender Stiefel und verzerrter menschlicher Gesichter
in der Treppenszene), schließlich als deutender Kommentar zu den Ereignissen. Dies war für Eisenstein die
wichtigste Funktion der Montage: sie sollte – durch den Zusammenprall wesensfremder Bilder – im
Zuschauer "Ideen" entstehen lassen. Solches deutet sich auch im PANZERKREUZER an – wenn auf das im
Suppenkessel verschwindende faule Fleisch der Besen folgt, der in ein Kanonenrohr hineinführt; wenn in
der Treppenszene ein beinloser Krüppel neben Gesellschaftsdamen auftaucht. Und ein Symbol der
Absurdität und der blinden Grausamkeit, das sein Beispiel sucht, ist der herrenlos die große Treppe
herabrollende Kinderwagen. (Ulrich Gregor, Filmkritik, München, Nr. 6/69)" (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.33)
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106.3
* * *
BRESSON NI VU NI CONNU = Bresson – Unerkannt /
Weyergans, François [Regie]: Depardon, Raymond u.a. [Kamera] .
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : AMIP, La Sept ARTE, INA [Produktion],
1965/1994 . – 63 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Weyergans, François
Kamera:
Depardon, Raymond
Limousin, Jean

tvdoku
por
fima
fifi
fian

Fernsehdokumentation
Porträt
Filmemacher
Film im Film
Filmanalyse

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: S-VHS Kopie; leichte Bandunregelmässigkeiten.
27.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Als Robert Bresson 1965 ZUM BEISPIEL BALTHASAR vorbereitete, galt er unter den Filmkritikern der
"Nouvelle Vague" als einer der größten lebenden französischen Filmemacher. Der zurückhaltende und
wortkarge Regisseur, der in den zwanzig vorangegangen Jahren sechs Filme geschaffen hatte, war bislang zu
keinem gefilmten Interview bereit. Um so überraschender, daß er in ein Gespräch mit dem jungen und
damals noch ganz unbekannten François Weyergans einwilligte.
Anhand von Ausschnitten aus PICKPOCKET und DER PROZESS DER JEANNE D'ARC legt das
Gespräch das Prinzip des Cinématographen, dieser besonderen Ausdrucksform, dar. Bresson verteidigt den
Film als eigenständige und anspruchsvolle Kunstgattung und spricht über sein Verhältnis zu den anderen
Künsten und anderen Künstlern: Malerei, Wols, Jean Cocteau, Literatur usw.
Dreißig Jahre danach stellt der heute anerkannte Schriftsteller François Weyergans das Gespräch von damals
vor." (Quelle: ARTE 6/94:71)
"En 1994, François Weyergans revient sur le rare entretien qu'il avait obtenu de Robert Bresson en 1965. (...)
En 1965, après avoir réalisé six films en vingt ans (dont LE JOURNAL D'UN CURE DE CAMPAGNE, UN
CONDMNE A MORT S'EST ECHAPPE et PICKPOCKET), Robert Bresson prépare AU HASARD
BALTHAZAR. Il est alors considéré par les critiques-cinéastes de la Nouvelle Vague comme l'un des
grands cinéastes français vivants (avec Jean Renoir). Discret et peu bavard, il n'a jusque-là jamais accordé
d'interview filmée. Il accepte pourtant, cette année-là, d'être l'un des CINEASTES DE NOTRE TEMPS
(l'émission de Janine Bazin et André S. Labarthe) et de répondre aux questions d'un tout jeune homme
encore inconnu, François Weyergans. Trente ans plus tard, François Weyergans, aujourd'hui écrivain
reconnu, présente l'émission d'alors et revient sur les conditions de sa réalisation. Il cite aussi quelques lignes
de Bernanos et de Dostoïevski, auteurs dont Bresson s'est de nouveau inspiré pour les films qui suivirent –
MOUCHETTE, UNE FEMME DOUCE, QUATRE NUITS D'UN REVEUR, LANCELOT DU LAC, LE
DIABLE PROBABLEMENT – et son dernier chef-d'œuvre: L'ARGENT (1983).
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"Comment évoquer un créateur ? En dehors de l'œuvre, les rappels sont dérisoires: quelques photos, des
affiches, une vidéocassette. On parle "autour". Comment parler de l'œuvre de Bresson au moment où le
cinématographe s'éloigne, bientôt remplacé par d'autres manières de raconter des histoires avec des images
et des sons? Mais ce n'est pas parce qu'on ne construit plus d'églises romanes qu'on ne va plus les voir! Ce
portrait de Robert Bresson, qui joue sur le temps (Bresson en noir et blanc en 1953, au beau milieu de son
œuvre, et l'évocation en 1994 du travail de Bresson absent), ce portrait donc, moins aléatoire que "fractal",
s'enrichit d'une post face contemporaine où est suggérée l'importance de films qui n'ont pas encore livré tous
leurs secrets." (François Weyergans)" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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107.1
* *
SARTRE CONTRE SARTRE (2/2) = Sartre gegen Sartre –
Empathie / Favart, Michel [Regie]: Joosten, Theo u.a. [Kamera]:
Waksman, André u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], F&E
[Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Belgien ; Frankreich : BELBO FILM coproduziert mit
La Sept, Unité de Documentaires, Thierry Garrel, NOS, NOB und
Europool [Produktion], 1991 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Favart, Michel
Kamera:
Joosten, Theo
Geels, Berna

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
sart
Sartre, Jean-Paul
philo
Philosophie
lit
Literatur
freu
Freud, Sigmund
lit
Literatur
Recherche:
Waksman, André
Favart, Michel
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Laut Ansage 4. von 4 Teilen, laut Film »Teil 2: Emphatie«.
18.10.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Der letzte Teil der Dokumentation über Jean-Paul Sartre stellt die Verbindung her zwischen seiner
Drehbucharbeit zu John Hustons FREUD-Film und der Wiederaufnahme seiner Kindheitserinnerungen DIE
WÖRTER. 1953 hatte Sartre dieses Buch begonnen und zehn Jahre später schrieb er daran weiter, mit den
Erfahrungen die er inzwischen in der Auseinandersetzung mit Freud gewonnen hatte. So wurden DIE
WÖRTER eine Art literarischer Selbstanalyse, die Geschichte einer unglücklichen Kindheit. Das Buch trug
ihm den Nobelpreis ein, den er allerdings nicht annahm und seine Begründung: "Alle Titel verweigern, um
im Namen aller zu sprechen." (Quelle: B3 Ansage)
"This film looks at two litterary works, LES MOTS and the scenario he wrote for John Huston. The film
includes archives and interviews of Simone de Beauvoir and others close to him." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 288)
"SARTRE CONTRE SARTRE, c'est la confrontation de trois monstres de notre époque Jean-Paul Sartre,
Sigmund Freud et John Huston, rassemblés autour du scénario FREUD, PASSIONS SECRETES dont Sartre
était l'auteur, Huston le réalisateur.
Un essai original pour mieux cerner la pensée du philosophe et les ressorts profonds de l'écriture de son
roman autobiographique LES MOTS. Le film est ponctué de documents d'archives avec Simone de
Beauvoir, John Huston, Anne-Marie Mancy et Sartre lui même, et des témoignages de Robert Gallimard,
Claude Lanzmann, Arlette Elkaïm Sartre..." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue:
288)
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107.2
* * *
BRONENOSEZ POTJOMKIN = Panzerkreuzer Potemkin = Le
Cuirassé Potemkine / Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]:
Tissé, Eduard [Kamera]: Agadshanowa-Schutko, Nina [Buch] . –
Musik [OV], eingesprochen D : Russ. Föderation = Russland,
Odessa u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : Studio Mosfilm
[Produktion], 1925 . – 54 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
rev
Revolution
fihist
Filmgeschichte
mofi
Montagefilm
ästh
Ästhetik
rek
Rekonstruktion
Recherche [Buch]:
Agadshanowa-Schutko, Nina

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, Odessa
Ukraine, Odessa

Bemerkungen: Gekürzte Fassung; Originallänge ca. 75 Min.
18.10.199 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...)Sergej Eisensteins berühmter Stummfilm PANZERKREUZER POTEMKIN mit Musikuntermalung und
Kommentar. Die Entstehung von Eisensteins Film-Meisterwerk wurde am 17. März des Jahres 1925 von
höchster Stelle in der UdSSR entschieden: Ein Jubiläumsfilm über die Revolution von 1905 sollte gedreht
werden. Ein ganzer Filmzyklus sollte entstehen; unter Mitwirkung von 20'000 Darstellern. Sergej Eisenstein
erhielt den Auftrag, die Episode um den Panzerkreuzer Potemkin zu drehen und bis Jahresende
abzuschließen. Er setzte aufwendige, für damalige Verhältnisse revolutionäre Filmtechniken ein. So
leuchtete er manche Szenen mittels riesiger Spiegel aus und filmte sogar durch diese Spiegel, wodurch sich
außerordentliche Perspektiven ergaben. Nicht nur die Szene auf den Odessa-Stufen ist legendär. Am 24.
Dezember 1925 fand dann die Premiere im Bolschoi-Theater statt. Seither zählt PANZERKREUZER
POTEMKIN zu den kostbarsten Schätzen der Filmgeschichte." (Quelle: ORF 42/93:17)
"Eisensteins berühmter Klassiker PANZERKREUZER POTEMKIN war in der Bundesrepublik vor 1978
nur in einer Fassung greifbar, aus der man alle Zwischentitel entfernt und diese durch einen gesprochenen
Kommentar ersetzt hatte, was einer Verfälschung des Originals gleichkam, weil die Zwischentitel integraler
Bestandteil des Films sind. 1978 brachten die "Freunde der Deutschen Kinemathek" den
PANZERKREUZER POTEMKIN zum ersten Mal in einer authentischen Fassung in den Verleih, die die
russischen Zwischentitel und dazu deutsche Untertitel enthält. Darüber hinaus ist dies eine in Moskau neu
rekonstruierte Fassung des Films, die eine Anzahl von Einstellungen (beispielsweise auch in der
Treppensequenz) enthält, die in allen früheren Fassungen des Films fehlten. Der Film wurde mit einer
Begleitmusik von Dimitri Schostakowitsch versehen.
(...) Seine Handlung beschreibt der Film mit den Mitteln einer Bildsprache, wie sie stärker und
leidenschaftlicher in der Geschichte der Kinematographie nirgends vorkommt. Dabei sind doch seine
Schwerpunkte auf fast klassische Weise gegeneinander ausgewogen. Der PANZERKREUZER POTEMKIN
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besitzt die Struktur einer Tragödie in fünf Akten. Am Anfang steht die Exposition: die Meuterei an Bord
bereitet sich vor. Darauf folgt die Erschießungsszene mit der Revolte der Matrosen. Die nächste Episode ist
in einer ruhigen, ja melancholischen Tonart gehalten: die Trauer der Bevölkerung von Odessa um den toten
Wakulintschuk. Gleich daran schließt sich wieder ein dramatischer Höhepunkt: die Treppenszene; und den
Abschluß bildet ein weiteres Fortissimo der Spannung: der drohende Kampf und schließlich der Sieg der
Erhebung. Aber nicht allein die klassisch-geschlossene Struktur des Films bedingt seinen Rang als
Kunstwerk; das Geheimnis seiner – auch heute noch – erregenden Wirkung ist die Montage. Das
Hintereinanderkleben verschiedener Filmbilder hatten vor Eisenstein schon der Amerikaner Griffith und der
russische Theoretiker Kuleschow praktiziert. Doch erst Eisenstein erhob die Montage zum Prinzip der
Gestaltung. Er bediente sich ihrer auf verschiedenste Art: zur Erzeugung von Spannung (die drohend oder
brutal, aus immer neuen Winkeln fotografierten Geschützrohre des Kreuzers), als retardierendes Moment
(der in die Erschießungsszene eingeschnittene Rettungsring suggeriert Unbeteiligtsein, Indifferenz); zur
emotionalen Verstärkung (die Großaufnahmen marschierender Stiefel und verzerrter menschlicher Gesichter
in der Treppenszene), schließlich als deutender Kommentar zu den Ereignissen. Dies war für Eisenstein die
wichtigste Funktion der Montage: sie sollte – durch den Zusammenprall wesensfremder Bilder – im
Zuschauer "Ideen" entstehen lassen. Solches deutet sich auch im PANZERKREUZER an – wenn auf das im
Suppenkessel verschwindende faule Fleisch der Besen folgt, der in ein Kanonenrohr hineinführt; wenn in
der Treppenszene ein beinloser Krüppel neben Gesellschaftsdamen auftaucht. Und ein Symbol der
Absurdität und der blinden Grausamkeit, das sein Beispiel sucht, ist der herrenlos die große Treppe
herabrollende Kinderwagen. (Ulrich Gregor, Filmkritik, München, Nr. 6/69)" (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.33)
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107.3
* * * gesp
Gespräch
por
Porträt
MICHEL SERRES, LE PARTAGE DU SAVOIR / Romy,
philo
Philosophie
Bernard [Regie]: Lalou, Richard u.a. [Kamera] . – F [OV] :
ges
Gesellschaft
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : TSR et Nouveau
Quotidien [Produktion], 1993 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Romy, Bernard
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lalou, Richard
Frankreich
Pype, Christian
27.10.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Ce philosophe passionné de sciences qui bouscule les idées reçues, plaide pour le partage du savoir, le
métissage des cultures et une nouvelle éducation, s'entretient ce soir avec Claude Torracinta.
De plus en plus lu, de plus en plus écouté, Michel Serres n'a rien du philosophe habituel.
Mélangeant les genres, empruntant à tous les chemins du savoir, ce "touche-à-tout des idées" s'interroge sur
l'évolution de la société et sur ce qu'il appelle "un basculement sans précédent de notre monde".
Passionné, passionnant, cet arpenteur du savoir a le verbe agile et les sens des formules. C'est réellement une
voix de temps." (Source: TSR 44/93)
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108.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
pol
Politik
BETRAYED = La main droite du diable / Costa-Gavras,
rass
Rassismus
Constantin [Regie]: Blossier, Patrick [Kamera] . – F [SYNCH] :
kulkon Kulturkonflikt
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Irwin Winkler [Produktion],
1968 . – 121 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Costa-Gavras, Constantin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Blossier, Patrick
USA
11.10.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
""Was ist ein Neger mit einem Messer in der Hand? Ein Mörder!" Alltagsfaschismus, Wirtshauswitze, die
biedere Männer erzählen. Nachts werden sie zu reissenden Bestien. Sie gehen auf Niggerjagd, denn: "Nur
ein toter Nigger ist ein guter Nigger". Der Ku-Klux-Klan ist wieder unterwegs – in VERRATEN von
Constantin Costa-Gavras. VERRATEN, das ist seine flammende Anklage gegen amerikanischen
Faschismus. VERRATEN ist aber auch ein ungemein spannender Thriller um eine junge FBI-Agentin, die
dem mörderischen Treiben der Kapuzenmänner nachgehen soll und sich in einen von ihnen verliebt. (...)
Wie viele von Costa-Gavras Filmen bezieht sich auch VERRATEN auf ein authentisches Ereignis: Die
Ermordung des jüdischen Radiomoderators Alan Berg. Dort, wo Oliver Stones "Talk Radio" aufhört, setzt
VERRATEN ein. Die junge FBI-Agentin Cadhy Weaver (Debra Winger) soll den Mord an einem
Talkmaster aufklären. Unter dem Decknamen Katie Phillips schickt man sie in den amerikanischen
Mittelwesten, um dort einen Mann namens Gary Simmons (Tom Berenger) zu beschatten. Katie gibt sich als
Studentin aus, arbeitet bei der Ernte mit. Und Gary hat Gefallen an der Neuen, er lebt mit seinen zwei
Kindern getrennt von seiner Frau. Katie verliebt sich in Gary. Der ist offen zu ihr und zeigt ihr auch die
dunklen Seiten seines Lebens. Er nimmt sie zur nächtlichen "Niggerjagd" mit. Der Ku-Klux-Klan hetzt
einen Schwarzen zu Tode. Katie ist entsetzt, hin- und hergerissen zwischen Liebe und Pflicht. Sie kann aber
ihre Tarnung jetzt noch nicht auffliegen lassen, denn sie will den Ober-Boss fassen. Doch dann erfährt Gary,
dass Katie vom FBI ist. Die Schlinge um Katies Hals wird immer enger.
Die ersten amerikanischen Kritiken zu VERRATEN bezeichneten den Film als überzeichnet. Doch dann
meldete sich der Ex-Anführer des Ku-Klux-Klan, Tom Metzger, zu Wort: "Costa-Gavras porträtiert uns in
dem Film als vernünftige Leute." Mit "uns" meinte er die Rassisten Amerikas, kinderlieb und patriotisch.
Tagsüber." (Quelle: ORF 1/94&95:65)
"Après un assassinat, Katie Philips, agent du FBI, enquête auprès des fermiers du Middle West. Elle s'éprend
de l'un d'eux avant de découvrir qu'il appartient à une organisation néo-fasciste. Avec Debra Winger et Tom
Berenger, brillament ambigus, et Costa-Gavras, excellent en réalisateur de thriller politque. Portrait sans
complaisance d'une Amérique raciste, incarnée par de "braves" types aux lois monstreuses. Clair, efficace,
haletant. Un des meilleurs films de Costa-Gavras.
L'histoire:
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Un animateur de radio anticonformiste et volontiers provocateur est assassiné par un commando masqué et
armé. Cathy Weaver, agent du FBI, est mandatée par Michael Carnes, son petit ami, pour enquêter sur Gary
Simmons, fermier exemplaire, ancien du Viêt-nam, veuf et père dévoué de deux enfants qu'il élève avec sa
mère. Le FBI le soupçonne d'avoir tué sa femme qui venait de le quitter. Cathy et Gary font connaissance au
cours des moissons, c'est le coup de foudre. Très vite, Gary veut que celle qui sera sa seconde épouse, il n'en
doute pas, sache tout de lui. Il l'introduit dans le groupe clandestin qu'il dirige avec Wes et Shorty, une
organisation paramilitaire qui chasse les Noirs et les Juifs et qui prépare une série d'attentas. Horrifiée, Cathy
assiste au lynchage d'un Noir et participe à des camps qui distribuent des armes lourdes. Adoptée par la
famille et en particulier par Rachel, la petite fille de Gary, elle s'implique de plus en plus dans son enquête
jusqu'à ne plus savoir où elle en est, prise entre son devoir, ses convictions et ses sentiments pour Gary et ses
enfants. Un double jeu dangereux..." (Source: TSR 42/93)
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108.2
* * *
SARTRE CONTRE SARTRE (1/2) = Sartre gegen Sartre – Tabula
Rasa / Favart, Michel [Regie]: Joosten, Theo u.a. [Kamera]:
Waksman, André u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], F&E
[Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Belgien ; Frankreich : Belbo Film coproduziert mit La
Sept, NOS, NOB und Europool [Produktion], 1991 . – 44 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Favart, Michel
Kamera:
Joosten, Theo
Carr-Brown, David

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
sart
Sartre, Jean-Paul
philo
Philosophie
freu
Freud, Sigmund
lit
Literatur
Recherche:
Waksman, André
Favart, Michel
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Laut Ansage 3. von 4 Teilen, laut Film »Teil 2: Tabula Rasa« .
11.10.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Die beiden letzten Teile der Dokumentation über Jean-Paul Sartre (1905-1980) sind der Versuch einer
seelischen Biographie dieses Intellektuellen, der zeitlebens etwas "Anarchistisches" behielt." (Quelle: Tele
40/93:29)
"This film looks at two litterary works, LES MOTS and the scenario he wrote for John Huston. The film
includes archives and interviews of Simone de Beauvoir and others close to him." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 288)
"SARTRE CONTRE SARTRE, c'est la confrontation de trois monstres de notre époque Jean-Paul Sartre,
Sigmund Freud et John Huston, rassemblés autour du scénario FREUD, PASSIONS SECRETES dont Sartre
était l'auteur, Huston le réalisateur.
Un essai original pour mieux cerner la pensée du philosophe et les ressorts profonds de l'écriture de son
roman autobiographique LES MOTS. Le film est ponctué de documents d'archives avec Simone de
Beauvoir, John Huston, Anne-Marie Mancy et Sartre lui même, et des témoignages de Robert Gallimard,
Claude Lanzmann, Arlette Elkaïm Sartre..." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue:
288)
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109.1
* * *
DIE WANDERHIRTEN VON NAVALGUIJO / Carr, Peter
[Regie]: Jones, Lawrence [Kamera] . – D [SYNCH], Sp
[Nebensprache], eingesprochen D : Spanien, Sierra de Gredos
(Navalguijo) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Granada
Television [Produktion], 1991(?) . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Carr, Peter
Kamera:
Jones, Lawrence

tvdoku
ök
lawi
viehwi
trahu

Fernsehdokumentation
Ökonomie
Landwirtschaft
Viehwirtschaft
Transhumanz

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien, Sierra de Gredos

13.10.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Navalguijo ist ein kleines Dorf in der spanischen Sierra de Gredos. Es liegt in etwa 1400 Metern Höhe, das
Klima ist rauh und der Boden karg. Haupterwerbsquelle und ganzer Stolz der 130 Einwohner sind die
schwarzen Rinder.
Mit dem Gras vor der Haustüre würden die Tiere nicht auskommen. Deshalb ziehen die Männer mit ihnen
jeden Februar hinunter in die wärmeren Ebenen und Täler der Extremadura. Dort hüten sie sie fast vier
Monate lang auf gepachteten Weiden. Im Sommer treiben sie die Rinder dann auf üppige
Hochgebirgsweiden.
Die Wanderhirten von Navalguijo bilden kleine Gruppen, in denen jeder dem anderen "näher steht als der
eigene Bruder", wie einer von ihnen sagt. Während sie unterwegs sind, haben im Dorf die Frauen das Sagen.
Sie kümmern sich um die Kinder, um Haus und Hof, um die kleine Kneipe oder den Lebensmittelladen.
Die jahreszeitlichen Wanderungen von Rindern, Schafen und Ziegen haben in Spanien eine lange Tradition.
Aber heute werden sie durch intensive Landwirtschaft, Stauseen und ständig höheren Pachtforderungen
immer weiter erschwert. Und allen Dorfbewohnern ist klar: Ohne Viehwanderung stirbt
Navalguijo." (Quelle: S3 41/93:37)
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109.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
ges
Gesellschaft
UNTER INDIENS HIMMEL (3/4): Praktische Heiligtümer /
rel
Religion(en)
Geddes, W. R. [Regie]: Dillon, Michael [Kamera]: Adam, Keith
tie
Tier
[Buch] . – D [SYNCH], Hindi&E [Nebensprache], eingesprochen hind
Hinduismus
D : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Mediacast
Recherche [Buch]:
Production [Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Adam, Keith
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Geddes, W. R.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dillon, Michael
Indien
Bemerkungen: 4. Teil fehlt.
14.10.199 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) In der dritten Folge (geht es) um das Verhältnis der Inder zu ihren heiligen Tieren: Vom Elefanten über
die Kuh bis zu den Ratten - beinahe jedes Tier ist irgendeiner Gottheit gewidmet. Indien verfügt über 175
Millionen Kühe – das sind an die 30 Prozent des Welt-Rinderbestandes. Ohne Kühe würde die indische
Landwirtschaft nicht funktionieren." (Quelle: ORF 39/93:41)
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109.3
* * *
J'AI TUE MA FILLE = Lasst sie sterben = Wir wollen keine
Mädchen / Buchanan, Emily [Regie]: Kapoor, Surindar [Kamera]:
Balasubramanyan, Deepa [Recherche] . – F [SYNCH],
eingesprochen F : Indien, Rajasthan, Tamil Nadu, Punjab [Drehoder Spielort] . – Grossbritannien : BBC [Produktion], 1993 . – 47
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Buchanan, Emily

Kamera:
Kapoor, Surindar

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
fra
Frau
hind
Hinduismus
to
Tod
demog Demographie
med
Medizin
Recherche:
Balasubramanyan, Deepa
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Rajasthan, Tamil Nadu,

Bemerkungen: Anschließend ca. 10 Min. Gespräch mit Amin Maalouf.
14.10.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"In Indien werden jährlich Tausende neugeborene Babies von ihren eigenen Familien umgebracht. Sie sind
gesund und kräftig, aber sie haben einen entscheidenden Makel: sie sind Mädchen. Mädchen, für die die
Familie einst eine Mitgift wird aufbringen müssen. Und die kann zehn Jahreseinkommen kosten. Unter dem
Titel LASST SIE STERBEN bringt TELESKOP ein beklemmendes Porträt der indischen Landarmut und
ihrer erschütternden sozialen Folgen. (...)
Das Leben einer Frau zählt – vor allem im ländlichen Indien – auch heute noch wenig, das der neugeborenen
Mädchen nichts. Während die Söhne bewundert und verwöhnt werden, gibt es viele Dörfer, in denen kaum
junge Mädchen zu sehen sind. Diese blutige Diskriminierung hat in den vergangenen Jahren einen
entscheidenden Helfer gefunden: die Wissenschaft. Überall im Land gibt es Kliniken, die mit Ultraschall
ausgestattet sind. Wer zahlt, kann das Geschlecht seines ungeborenen Kindes erfahren. Steht die Frau unter
dem Druck der Familie, dann wagt sie es gar nicht, nach einer ersten Tochter eine zweite oder gar dritte auf
die Welt zu bringen. Sie versucht das Geschlecht ihres Ungeborenen herauszufinden und wenn es ein
Mädchen ist, eine Abtreibung durchführen zu lassen.
In dieser aufwühlenden TELESKOP-Dokumentation kommen Familien zu Wort die zugeben, ihre Töchter
umgebracht zu haben sowie Ärzte, die diesem Massenmord machtlos gegenüberstehen und ein
Polizeiinspektor, der einen Feldzug gegen den Kindesmord zu unternehmen versucht." (Quelle: ORF
30/94:76)
"En Inde, l'élimination des foetus de sexe féminin comme celle des petites filles à leur naissance sont des
maux répandus et envisagés comme une sorte de nécessité inéluctable. Parce qu'aujourd'hui comme hier,
pour beaucoup de familles, riches et, à fortiori, pauvres, la venue au monde d'une première fille est vécue
comme une malchance, de la seconde comme un désastre, de la troisième comme une calamité... que l'on
pleure toute sa vie à moins d'avorter à temps ou de commettre un infanticide.
Une fille coûte cher et ne rapporte rien; en Inde, on dit que l'élever équivaut à "arroser la plante du voisin"!
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De la naissance au mariage, elle n'est qu'un fardeau financier parfois insupportable. Pour la marier, de
préférence avec un jeune homme issu de la caste supérieur, ses parents vont devoir offrir, en échange, à la
famille du futur époux, tout ce qu'elle voudra. La constitution de la dot peut ainsi les endetter pour des
années, aliéner leurs biens ou les mettre définitivement sur la paille.
En revanche, avoir un garçon est une bénédiction. Le garçon étant non seulement le gardien du patrimoine
mais le seul dépositaire de certains rites religieux importants et le soutien financier de ses parents, il assure à
la fois leurs vieux jours et leur passage dans l'eau-delà.
Alors, en Inde, on continue de tuer à la naissance les petites filles indésirable ou d'avorter des foetus
féminins détectés grâce à l'ultrason – examen bon marché et de plus en plus largement pratiqué – et on
multiple les grossesses jusqu'à l'arrivée de ce petit mâle convité sans lequel une femme ne peut prétendre
être une vraie mère et risque l'opprobre d'une répudiation, sans lequel aucune famille n'est réellement
accomplie...
Ces pratiques qui menacent déjà l'équilibre naturel de la population indienne perdureront tant que le statut et
l'identité de la femme n'auront pas, radicalement, changé." (Source: TSR 42/93)
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110.1
* * * doku
Dokumentation
lit
Literatur
DEUTSCHE LITERATUR SEIT 1945 (6/6): Nachrichten von
por
Porträt
Büchern und Menschen / Gruelich, Helmut [Regie]: Braune,
Recherche:
Sepp-Jürgen u.a. [Kamera]: Bohm, Volker [Recherche] . – D
Bohm, Volker
[OV], eingesprochen D : Deutschland (Bundesrepublik) [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1993 . – 59 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gruelich, Helmut
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Braune, Sepp-Jürgen
Deutschland (Bundesrepublik)
Wirthensohn, Gerion
Deutsche Demokratische Rep.
Bemerkungen: Die ersten drei von sechs Teilen fehlen.
16.10.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Mit Peter Handke, Franz Xaver Kroetz, Marcel Reich-Ranicki, Sigrid Löffler, Jürgen Busche, Hellmuth
Karasek, Elfriede Jelinek, Ulla Hahn, Rainald Goetz, Heiner Müller, Botho Strauss, Oskar Pastior, Irmtraud
Morgner, Patrick Süskind, Herman Burger, Adolf Muschg, Volker Braun u.a.
Der letzte Teil der Reihe beginnt mit einem Rückblick: Uwe Friedrichs preist "Literaturtrubel" an, Reinhart
Hoffmeister plant radelnd eine "Tour durch die Literatur", das "Literarische Quartett" diskutiert ein Buch
von Elfriede Jelinek – verschiedenste Formen der Verbindung von Wort und Bild, von Literatur und Medien
in 30 Jahren Fernsehgeschichte. Diese Dokumentation beschäftigt sich in ihrer letzten Folge mit der
deutschen Gegenwartsliteratur; mit Prozessen, die noch nicht abgeschlossen sind; mit Autoren, die noch
leben, schreiben, wirken." (Quelle: 3sat 42/93:3)
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110.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
ki
Kind(er)
SALAAM BOMBAY / Nair, Mira [Regie]: Sissel, Sandi
kiarb
Kinderarbeit
[Kamera]: Nair, Mira u.a. [Buch] . – Hindi [OV], [2. Kanal D,
sta
Stadt
SYNCH] : Indien, Bombay [Dreh- oder Spielort] . – Indien ;
pros
Prostitution
Grossbritannien : Film Four International, NFDG-Doordarshan,
innsi
Innensicht
Cadrage S.A., La Sept, Mirabai Films [Produktion], 1988 . – 109
Recherche [Buch]:
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Nair, Mira
Taraporevala, Sooni
Regie:
Nair, Mira
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sissel, Sandi
Indien, Bombay
17.10.199 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Preisgekrönte Sozialstudie über Kinderschicksale in Bombay. Der zehnjährige indische Strassenjunge
Krishna hält sich mit dem Verkauf von Tee und anderen Gelegenheitsjobs über Wasser. Er ist befreundet mit
einem jungen, süchtigen Dealer und der Tochter einer Prostituierten. Wenn er genug Geld zusammengespart
hat, will er wieder in sein Heimatdorf zurückkehren. Dieser erste Spielfilm der indischen Regisseurin Mira
Nair gewann die "Goldene Palme" in Cannes und wurde für den "Oscar" nominiert. Über ein Jahr hat Mira
Nair mit Strassenkindern geprobt und diese erstaunliche Truppe dann um Profischauspieler
erweitert." (Quelle: Tele 40/93:88)
"Den zehnjährigen Krishna verschlägt es vom Land in die überbevölkerten Slums von Bombay, wo er die
500 Rupien zu verdienen hofft, die er seinem Bruder schuldet. Bald ist die Rückkehr ins Dorf nur noch ein
ferner Traum, der ihn am Leben erhält. Krishna schläft mit den Strassenkindern draussen auf der Strasse und
verdient sich seinen Lebensunterhalt als Tee-Austräger. Zu seiner Stammkundschaft gehört die Prostituierte
Reka, die ihre kleine Tochter vor die Tür setzen muss, wenn Kundschaft kommt. Baba, der Vater des
Mädchens Manju ist der "Unterweltboss" des Viertels. Für diesen arbeitet auch Krishnas bester Freund
Chillum, der vom "Stoff" abhängig ist. Krishna versucht, in dieser kaputten Welt ein wenig Wärme zu
verbreiten. Er schützt seine Freunde und hilft ihnen mit kleinen Gesten und Zuspruch. Doch die Ereignisse
im Viertel verlaufen dramatisch." (Quelle: Film, Video, Tonbild: Nord-Süd. Brot für alle et al. (eds.).
1994:26)
"A first feature by Indian-born, New York-based Mira Nair. SALAAM BOMBAY has received fantastic
acclaim since its first screening in the Directors' Fortnight at the 1988 Cannes Film Festival, where it won
the "Camera d'Or" prize for the best first feature. The film was shot in the streets and the brothels of Bombay
with a cast of street kids whom Ms. Nair developed in workshops to give performances of extraordinary
vitality and conviction. The story shows children caught in the inescapable poverty trap, scavenging like rats
and trying at all costs to evade the worst fate – the inhuman institutions and children's hames. Despite this,
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the overwhelming impression of the film is its affirmation of the spirit and defiant flamboyance of these
charming, wicked innocents, to whom fate has given nothing but life." (Source: Jane Balfour Films,
Catalogue, Autumn 1993:5)
"Krishna ha dieci anni. Abbandonato dal circo ambulante dove lavorava, decide di tentare la fortuna in città.
Il suo sogno è guadagnare cinquecento rupie e tornare trionfante dalla madre al paese. Ma la realtà è altra
cosa. A Bombay il ragazzo viene inghittio da un mondo assordante e convulso, dove tutti lottano per la
propria sopravivenza.
Queste incantevole film indiano di Mira Nair ha ottenuto la prestigiosa "Caméra d'Or" al Festival di Cannes
nel 1988." (Tele 13/93:80)

- 302

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

111.1
* * *
JEAN-LUC GODARD 1960-1990: Von der Nouvelle Vague bis
Nouvelle Vague / Ventura, Claude [Regie]: Audrain, Jacques u.a.
[Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Westdeutscher
Rundfunk (WDR) [Produktion], 1992 . – 43 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ventura, Claude
Kamera:
Audrain, Jacques
Blumberg, Jérôme

doku
por
fihist
ästh
nouva

Dokumentation
Porträt
Filmgeschichte
Ästhetik
Nouvelle Vague

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Technische Störung; Farben fehlen.
28.10.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Mit A BOUT DU SOUFFLE (Ausser Atem, 1960) drehte Jean-Luc Godard einen Film, der eine neue Ära
des internationalen Filmschaffens initiierte. Mit Jean Paul Belmondo schuf er einen neuen Kinohelden, der
von seinen amerikanischen Vorbildern geprägt ist und doch seine eigene Sprache spricht. Das definiert auch
das Kino Jean-Luc Godards, der seine Erfahrungen mit Filmgeschichte benutzt und daraus seinen eigenen
Stil entwickelt. Zusammen mit Jacques Rivette, Claude Chabrol, François Truffaut und Eric Rohmer ist
Godard der Initator der Nouvelle Vague. 30 Jahre später dreht er mit Alain Delon einen Film, dem er den
Titel NOUVELLE VAGUE gab.
Der Film von Claude Ventura dokumentiert die Arbeit und die Menschen des wohl schillerndsten Regisseurs
des modernen Kinos. Von seinen Anfängen über seine politische Phase bis zu seinen jüngsten Arbeiten, die
von seiner Beschäftigung mit dem elektronischen Medium geprägt sind. Und man erfährt auch etwas über
den "privaten" Godard, von dem die Schwester, sein Vater und die Ex-Ehefrauen Anne Waizemsky und
Anna Karina erzählen." (Quelle: S3 44/93:VIIIf)
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111.2
* * *
TOUT VA BIEN: Jean-Luc racontez-nous la Russie / Theubet,
Bertrand [Regie]: Margot, Jacques [Kamera]: Buri, Nicolas u.a.
[Recherche] . – F [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : TSR [Produktion], 1993 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Theubet, Bertrand
Kamera:
Margot, Jacques

gesp
Gespräch
fian
Filmanalyse
fihawe Filmhandwerk
pol
Politik
Recherche:
Buri, Nicolas
Dettwiler, Marie-Claire
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

8.11.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Ce que la Russie a inspiré à Jean-Luc Godard figure dans LES ENFANTS JOUENT AVEC LA RUSSIE,
un film tout à fait inédit, sur lequel le cinéaste s'exprima longuement. Un film qui, soit dit en passant, a reçu
un accueil très élogieux en Russie, où Godard l'a présenté. C'est à nous, ce soir, qu'il incombe d'en faire la
connaissance. Par l'intermédiaire d'une expérience parfaitement originale: le cinéaste, à partir de séquences
du film, expliquera sa démarche, dévoilera sa pensée... Arrêts sur image, confidences, retours en arrière...
Le film sera comme "disséqué" par son auteur... faufilé de commentaires. (...)" (Source: TSR 46/94)
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111.3
* * * spi
Spielfilm
metafi Metafilm
LES ENFANTS JOUENT A LA RUSSIE / Godard, Jean-Luc
histfi
historisches Filmmaterial
[Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], Russ [Nebensprache],
kompfi Kompilationsfilm
eingesprochen F, Texttafeln F : Russ. Föderation = Russland
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Vega Film JLG [Produktion],
1993 . – 60 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Russ. Föderation = Russland
8.11.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Quatre ans après la chute du Mur de Berlin et la décomposition de l'URSS, Jean-Luc Godard y est allé lui
aussi de son couplet sur cet événement. Mais il l'aura fait à sa manière, qui est celle d'un certain cinéma.
Cinéma déjà truffé d'allusions littérarires, mais aussi cinéma dans le cinéma. Choc des cultures garanti, avec
cette intrusion de personnages historiques et littéraires dans une Russie qui n'est plus l'Empire soviétique et
qui sera jamais plus celui des Tsars." (Soure: TSR 28/96:28)
"Un ancien de la CIA, actuellement producteur de film pour une chaîne privée américaine, contacte
l'Idiot/Le Prince dans le but d'introduire dans ce qui reste de l'Empire soviétique éclaté des personnages
fameux de l'Histoire de ce grand pays." (Source: Tele 44/93:31)
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112.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Baikal Baikal-See
MOSKAU – PEKING: Baikal-See / Fitze, Urs [Regie]: nn
Forsch Forschung
[Kamera]: Stalder, Hans Peter [Beratung] . – D [OV], Russ
Fischere Fischerei
[Nebensprache], eingesprochen D : Russ. Föderation = Russland,
Sibirien (Port Baikal, Chushir) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Recherche [Beratung]:
Stalder, Hans Peter
Schweizer Fernsehen DRS in Zusammenarbeit mit 3sat
[Produktion], 1993 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Fitze, Urs
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Russ. Föderation = Russland,
16.6.1993 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Im Sommer reiste eine Equipe des Schweizer Fernsehens mit dem Orient-Express von Moskau nach Peking.
Von verschiedenen Stationen aus berichteten sie vor allem über das jeweilige Alltagsleben.
In diesem Teil wird über alltägliches und besonderes Rund um den Baikal See berichtet, so z.B. über ein
internationales Forschungsvorhaben zur Untersuchung des Baikal-Sees, dem grössten und tiefsten See der
Erde. (Majan Garlinski)
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112.2
* * spi
Spielfilm
fra
Frau
FINZAN = Nanyuma lehnt sich auf / Sissoko, Cheik Oumar
ges
Gesellschaft
[Regie]: Keïta, Cheik Hamalla [Kamera] . – Bambara [OV],
wid
Widerstand
Untertitel D ; Bambara = Bamana [Ethnie] : Mali [Dreh- oder
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Spielort] . – Mali : Kora Films, Bamako, Mali [Produktion], 1988 . innsi
Innensicht
– 107 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sissoko, Cheik Oumar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Keïta, Cheik Hamalla
Mali
Ethnie:
Bambara = Bamana
16.7.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Frauen überall auf der Welt haben unter den Folgen der Unterdrückung zu leiden, die ihnen aufgrund ihres
Geschlechts und ihrer sozialen Diskriminierung zuteil wird. Während Frauen fünfzig Prozent der
Weltbevölkerung ausmachen und etwa zwei Drittel aller Arbeitsstunden leisten, erhalten sie knapp ein
Zehntel des Welteinkommens.
Weltkonferenz der Vereinten Nationen zum Jahr der Frau. Kopenhagen, Juli 1980." (Quelle: Vorspann)
"Mit fünfzehn wurde sie von ihren Eltern mit einem 45 jährigen Mann als dessen dritte Frau verheiratet. Als
dieser mit 53 Jahren stirbt, hat Nayuma bereits zwei Kinder von ihm. Die Stammessitten verlangen eine vier
Monate dauernde Witwenschaft. In dieser Zeit lebt Nanyuma mit ihren zwei Nebenfrauen in ihrer Hütte
eingesperrt, während die Brüder des Verstorbenen dessen Felder aufteilen. Bala, dem jüngsten von ihnen,
fällt das Stück zu, das Nanyuma bislang allein bearbeitet hatte, damit aber auch sie selbst mit ihren zwei
Kindern. Nanyuma muss also Bala heiraten; dass Bala schwachsinnig und dem Alkohol zugetan ist, spielt
dabei keine Rolle; die Tradition und der Dorfälteste wollen es so. Dagegen begehrt Nayuma auf. Sie
beansprucht den ganzen Grundbesitz für sich und weigert sich strikt, Balas Frau zu werden. Da sind sie im
Dorf plötzlich alle gegen sie. Verzweifelt sucht sie nach Verbündeten, aber weder ihre Eltern, noch ihre
Verwandten in der Stadt wollen etwas mit ihren Querelen zu tun haben. Lediglich Fili, ihre 16jährige
Cousine, solidarisiert sich mit ihr, doch weniger aus Überzeugung, als aus eigener Not: Sie soll beschnitten
werden, wie dies Brauch ist seit Menschengedenken; und dem will sie sich entziehen, koste es, was es
wolle." (Quelle: 3sat 28/93:28)
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113
* * *
EL DORADO / Saura, Carlos [Regie]: Escamilla, Leo [Kamera] .
– F [SYNCH] : Costa Rica [Dreh- oder Spielort] . – Spanien : nn
[Produktion], 1988 . – 142 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Saura, Carlos
Kamera:
Escamilla, Leo

spi
erob
gol
kol

Spielfilm
Eroberung
Gold
Kolonialismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Costa Rica

22.10.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Les conquistadors sont là! Une épopé à grand spectacle, une leçon d'histoire signée Carlos Saura sur la
tristement célèbre expédition qui entraîna, au XVIe siècle, six cents personnes – Espagnols et Indiens – dans
une périlleuse descente de l'Amazone à la recherche d'un pays empli d'or. L'un des épisodes les plus
mémorables de la conquête des territoires sud-américains, avec Don Lope de Aguirre, déjà immortalisé par
Klaus Kinski dans la fameuse version baroque de Werner Herzog.
Plus didactique, Carlos Saura expose les mécanismes de la prise du pouvoir des militaires sur l'ordre civil.
Changement d'univers et de style pour le réalisateur espagnol qui a tourné en plein jungle du Costa Rica
avec des centaines de figurants indiens au milieu d'un village indigène reconstitué.
L'hisoire:
En 1560, une mission espagnol remonte l'Amazone à la rechererche de l'El Dorado. Parmi les soldats, Lope
de Aguirre accompagné de sa fille Elvira. Les difficultés commencent: les embarcations sont endommagées
par le climat, les hommes tombent malades, les Indiens sont hostiles ou s'enfuient, et les rivalitées
s'expaspèrent. Le gouverneur de l'expédition, Pedro de Ursua, est assassiné, Aguirre le fait remplacer par
Fernando de Guzman qui est proclamé roi du Pérou. Mais certains craignent cette rébellion contre le
souverain d'Espagne..." (Source: TSR 43/93)
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114.1
* * *
DESPUES DE LA TORMENTA = Nach dem Sturm / Bauer,
Tristan [Regie]: de Angelis, Ricardo [Kamera] . – D [SYNCH] :
Argentinien [Dreh- oder Spielort] . – Argentinien ; Spanien :
Killarney, Television Espanola S.A., Quinto Centenario, Madrid
[Produktion], 1990 . – 102 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bauer, Tristan
Kamera:
de Angelis, Ricardo

dokspi
arblos
mistu
ök

Dokumentar-Spielfilm
Arbeitslosigkeit
Milieustudie
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien

21.10.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ramon, 45 Jahre, Vater von zwei Kindern, verliert über Nacht seinen Arbeitsplatz in der Fabrik. Seine Frau
muss eine Arbeit als Hausangestellte annehmen, aber auch das kann die finanzielle Not nicht lindern. So
muss Ramon mit seiner Familie ins Elendsviertel ziehen. Als auch noch sein dreizehnjähriger Sohn ins
kriminelle Milieu gerät und in eine Besserungsanstalt kommt, sieht Ramon in der Stadt keine
Überlebensmöglichkeit mehr. Er sucht Hilfe bei seinen Eltern und Geschwistern auf dem Land. Doch diese
sind völlig von den Grossgrundbesitzern abhängig und werden wie Leibeigene behandelt. Enttäuscht kehrt
Ramon zu seiner Familie zurück – im Vertrauen auf eine bessere Zukunft.
Als deutsche Erstaufführung zeigt 3sat NACH DEM STURM, den in seinem Realismus bitteren Debütfilm
des erfahrenen Kameramanns Tristan Bauer. Bauer, 1959 geboren, hat seit 1982 mehrere Dokumentarfilme
gedreht und in verschiedenen Ländern Lateinamerikas als Kameramann gearbeitet. Entstanden ist ein
anrührendes, schön fotografiertes, aber unsentimentales Drama vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen
Misere Argentiniens.
NACH DEM STURM wurde 1990 auf dem Internationalen Filmfest in San Sebastian mit dem Preis für den
besten Erstlingsfilm ausgezeichnet." (Quelle: 3sat 42/93:24)
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114.2
* * *
EIN ZAHNARZT AUS MAINZ IN NEPAL: Bohren muss ich hier
selten / Feicht, Hermann [Regie]: Schmitt, Jochen u.a. [Kamera] .
– D [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen D : Nepal [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1993 . – 45 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Feicht, Hermann
Kamera:
Schmitt, Jochen
Hatscher, Christoph

tvdoku
por
enthi
med

Fernsehdokumentation
Porträt
"Entwicklungshilfe"
Medizin

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

24.10.199 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Dokumentation über den Mainzer Zahnarzt Dr. Eberhard Brunier, der in Nepal Patienten kostenlos
behandelt." (Quelle: Tele 41/93:85)
Die selbstgefällige Reportage ist mit einem ruhigen, aber zuweilen allzu oberflächlichen, vom Zahnarzt
selbst gesprochenen Off-Kommentar versehen. (Majan Garlinski)
Textverweise:Zur Kritik siehe: Himal — Hiamalayan Magazine, Vol 7 No. 2 (1994), p. 16f;
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115.1
* * *
MANUFACTURING CONSENT: Noam Chomsky and the Media
= Die Konsens-Fabrik – Noam Chomsky und die Medien /
Achbar, Mark; Wintonick, Peter [Regie]: Achbar, Mark u.a.
[Kamera]: Asals, Katharine u.a. [Recherche] . – E [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], eingesprochen D, Untertitel D : USA [Dreh- oder
Spielort] . – Kanada ; Niederlande : Necessary Illusions in CoProduction with the National Film Board of Canada [Produktion],
1992 . – 90 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Achbar, Mark
Kamera:
Wintonick, Peter
Achbar, Mark
Bunge, Norbert

dok
Dokumentarfilm
medi
Medien
analy
Analyse, Untersuchung
por
Porträt
pol
Politik
Recherche:
Asals, Katharine
Bégin, Jean-Pierre

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Kurzfassung; Originalversion Bd. 69 + 73.
31.10.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Die zweiteilige Dokumentation NOAM CHOMSKY UND DIE MEDIEN erkundet in einer eindrucksvollen
Montage von Bildern und Worten Leben und Werk des kontroversen Autors, Linguisten und radikalen
Philosophen Noam Chomsky. 1928 in Philadelphia geboren, gilt Noam Chomsky als amerikanischer
Paradeintellektueller. Er ist Professor für Linguistik im "Massachusetts Institute of Technology (MIT)" und
der "National Academy of Science", und er erhielt Ehrendoktorwürden von Universitäten aus aller Welt.
Chomskys Untersuchungen über angeborene Strukturen der menschlichen Sprache revolutionierten die
Linguistik. Seit Jahrzehnten verbeisst sich der amerikanische Querdenker in seine Aufgabe: der Welt zu
beweisen, dass in den USA Profithunger und Machtdenken wichtiger sind als Demokratie, Freiheit und
Gerechtigkeit. Chomskys Maxime: "Es ist die Verantwortung der Intellektuellen, Lügen als solche zu
entlarven und durch die Wahrheit zu ersetzen." Heute ist er ein hartnäckiger Kritiker der Presse. Die Medien
sind eines der zentralen Themen in Chomskys Analyse der amerikanischen Gesellschaft. In demokratischen
Gesellschaften würden die Bürger zwar nicht durch rohe Gewalt kontrolliert, dafür aber mit subtileren
Methoden ideologischer Kontrolle. Ein wesentliches Instrument dieser Kontrolle seien die Medien. Beweise
für die irreführende Wirkungsweise der Massenmedien illustrieren in dieser Dokumentation Chomskys
Kritik an den Meinungsmachern. Chomsky will den Betrachter ermutigen, sich dieser systematischen
Desinformation zu entziehen.
Die Kritiker lobten dieses Porträt – "ein einzigartiges Werk" – in den höchsten Tönen: "Tiefgründig,
informativ, zugänglich und überraschend unterhaltsam" ("Variety")." (Quelle: ORF 29/93:24)
"MANUFACUTRING CONSENT is a dynamic, often amusing blend of new film footage, archival gems,
and graphic illustrations which explore the political life and ideas of Noam Chomsky, a controversial author,
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linguist and political philosopher. A fiercely outspoken critic of the press, he is one of America's leading
dissidents.
Highlighting Chomsky's analysis of the media, MANUFACTURING CONSENT foCuses on the theory and
practise of thought control in democratic societies. Chomsky put forth a 'propaganda modell' in which
information passes through several 'filters' on its way to the public. To effectively confront the daily media
barrage, Chomsky posits that people must undertake 'a cours of intellectual self-defense'.
Chomsky considers the democratic effect of 'alternative' media, and introduces activists working in print,
radio and video. The film gradually reveals Chomsky's relationship with the media through the years,
differentiating his access inside and outside the U S.A. It also exposes the vilification apparatus to which he
has been subjected at home and abroad. Travelling with Chomsky through Canada, Japan, Europe and the
USA, they filmed a tireless activist incessantly challenging and being confronted by the public and the
press." (Source: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Catalogue, p.108)
"Regroupement d'éléments biographiques, de style neo-vérité, MANUFACTURING CONSENT est le seul
et unique film sur Noam Chomsky, Iinguiste, philosophe et miIitant politique de renom. Le film examine le
pouvoir de l'information et les forces qui, dans Ia société, s'exercent sur sa formulation et sa
propagation." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1993:178)
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115.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
scham Schamanismus (-ismen)
DIE KLEINE WELT DES GROSSEN RABEN: Menschen und
rit
Ritual, Riten
Mythen in Kamtschatka / Weyhmüller, Hans-Jörg [Regie]:
trom
Trommel
Müller-Laue, Klaus [Kamera]: Weyhmüller, Hans-Jörg (Buch) u.a. flipi
Fliegenpilz
[Recherche] . – D [OV], Russ [Nebensprache], eingesprochen D ; myt
Mythos, Mythen
Korjaken [Ethnie] : Russ. Föderation = Russland, Kamchatka
Recherche:
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hans-Jörg Weyhmüller, Hans-Jörg (Buch)
Weyhmüller [Produktion], 1994 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Charrin, Anne Victoire (Beratung)
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Weyhmüller, Hans-Jörg
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Müller-Laue, Klaus
Russ. Föderation = Russland,
Ethnie:
Korjaken
Tschuktschen
2.2.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Kamtschatka, die Halbinsel an der Beringsee, war wegen ihrer strategischen Lage gegenüber den USA und
Japan Sperrgebiet und wurde seit 1917 intensiv kolonisiert. Die rentierzüchtenden Ureinwohner führten eine
Randexistenz in der Sowjetunion. Ihre traditionelle Lebensweise in der freien Natur, ihr Weltbild, die
schamanistischen Riten und ihre Bräuche waren gering geachtet und zeitweise unterdrückt. Trotzdem
wurden viele ihrer mythischen Geschichten weitererzählt. Eine lange verdrängte Vergangenheit darf nun
wieder offen aufleben und soll – wie manche hoffen – Kraft für die Zukunft geben." (Quelle: S3 5/94:33)
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115.3
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
WARHOL PRIVAT: Scenes from the Life of Andy Warhol:
archmat
Archivmaterial
Friendships and Intersections / Mekas, Jonas [Regie]: nn
kun
Kunst
[Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D :
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Jonas Mekas [Produktion],
1990 . – 35 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Mekas, Jonas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
USA
13.12.199 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Der Filmemacher Jonas Mekas gehörte von Anfang an zum engeren Künstlerkreis um Andy Warhol und
führte eine Art filmisches Tagebuch, indem er Warhol mit einer Amateurfilmkamera auf Schritt und Tritt
folgte. Aus dem stummen Filmmaterial der Jahre 1965 bis 1982 montierte Mekas einen wilden, virtuosen
Film mit schneidender Gitarrenmusik von VELVET UNDERGROUND." (Quelle: 3sat 18/95:39)
"(...) Für seinen gleichnamigen Film hat Underground-Regisseur Jonas Mekas Material aus siebzehn Jahren
verarbeitet. Neben Warhol sind unter anderem Allen Ginsberg, John Lennon, Yoko Ono und Mick Jagger zu
sehen. Die Musik stammt von VELVET UNDERGROUND." (Quelle: ORF 50/93:22)
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116.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
rit
Ritual, Riten
EIN LEBEN FÜR DEN TOD: Die Torajas in Südsulawesi /
to
Tod
Kirchmayer, Josef [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
ahnku Ahnenkult(e)
D ; Toraja [Ethnie] : Indonesien, Sulawesi = Celebes [Dreh- oder
haubau Hausbau
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Süddeutscher
haka
Hahnenkampf
Rundfunk (SDR) [Produktion], ? . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kirchmayer, Josef
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Indonesien, Sulawesi = Celebes
Ethnie:
Toraja
Bemerkungen: Nachspann leicht abgeschnitten.
22.6.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die Torajas sind ein Gebirgsvolk, das im von fruchtbaren Flußtälern durchzogenen Hochland von
Südsulawesi in Dörfern wohnt, die durch ihr Aussehen einen ungewöhnlichen Anblick bieten: Die
Dachgiebel, steil in den Himmel geschwungen, überragen die Vorder- und Rückfront der Häuser weit. Diese
Dächer sehen aus wie Schiffe, mit denen die Torajas vor Urzeiten – wie die Legende bereichtet – nach
Sulawesi gekommen sind.
Die Aussenwände der Häuser sind mit geschnitzten, geometrischen, farbigen Ornamenten geschmückt, und
die Stirnwand wird mit einem holzgeschnitzten Büffelkopf und Büffelhörner verziert. Landschaftlich und
ethnologisch gibt es in Indonesien kaum etwas Faszinierenderes als das Toraja-Land.
Der Film schildert das Leben, das vom Reisanbau und dem Ahnenkult geprägt ist und von einer festen,
göttlichen Ordnung, dem "Adat", geregelt wird. Dieser bestimmt alle Rituale, die soziale Ordnung und das
Verhalten der Menschen.
Herausragende Zeremonien sind Hausfeste, Hahnenkämpfe und der Ahnenkult mit dem Totenritual "Rambu
Solo", dem wichtigsten aller Rituale. Der Tod ist für die Torajas nicht das Ende, sondern der Höhepunkt des
Lebens. Das Leben im Diesseits ist nur ein Übergang, und allein das Sein danach ist von Bedeutung. Und
weil das Leben im Jenseits weitergeht, soll es den Menschen dort an nicht dort an nichts fehlten, was sie im
irdischen Dasein hatten.
Im Zentrum des Films steht ein ungewöhnliches Begräbnisritual eines Königs und einer Königin. Die
Verstorbenen gelten noch so lange als lebendig, bis die letzten religiösen Handlungen ausgeführt sind. Wir
erleben eine fröhliche Totenfeier mit Tanz und Musik, Büffel- und Hahnenkampf und dem Schlachten der
Opfertiere. Der Verstorbene, der von den Seelen vieler Opfertiere begleitet in Puya, dem Seelenland eintrifft,
hat sein Ziel erreicht: Er ist durch seine Abstammung und die Ahnenkette direkt mit der Gottheit
verbunden." (Quelle: S3 25/94:38f)
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116.3
* * *
MARCELLIN BABEY, TOURNEUR SUR BOIS = Marcellin
Babey, Drechsler / Veuve, Jacqueline [Regie]: Ryffel, Hugues u.
a. [Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz ; Frankreich : Association des Amis du Bois,
Aquarius Film Bois, Télévision Suisse Romande, La Sept
[Produktion], 1989 . – 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Ryffel, Hugues
Ivkovic, Milivoy

edoku
hawe
hol
drech
por

ethno. Dokumentation
Handwerk
Holz
Drechsler
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

13.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Drechsler Marcellin Babey arbeitet in einem alten Atelier in der Stadt Lausanne. Seinen Beruf hat er
beim Drechsler erlernt, der ihm das Atelier übergeben hat. Heute gibt es keine Lehrstellen mehr für
Drechsler. Seine Lehr- und Wanderjahre verbrachte Marcellin Babey bei Drechslermeistern in Frankreich
und Spanien." (Quelle: 3sat 28/94:29)
"Marcellin Babey a 35 ans et travaille dans un vieil atelier en ville à Lausanne comme tourneur sur bois.
C'est en découvrant que les Vaudois jouaient de la cornemuse aux fêtes qu'il a décidé d'en fabriquer une.
Devant nous, il construit l'instrument et en joue." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 66)
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117.1
* *
ALEXANDR NEWSKI = Alexander Newski = Alexandre Nevski
/ Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]: Tissé, Eduard
[Kamera]: Pawlenko, Pjotr u.a. [Buch] . – D [SYNCH], Texttafeln
D : Russ. Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion : Studio Mosfilm [Produktion], 1938 . – 101 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Pawlenko, Pjotr
Eisenstein, Sergej Michailowitsch

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

30.11.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Russland im 13. Jahrhundert. Kaum von der mongolischen Herrschaft befreit, droht dem Land schon eine
neue Gefahr: die nach Osten vorrückenden, grausam wütenden deutschen Ordensritter. Prinz Alexander, der
sich nach seinem Sieg über die Schweden unter die Fischer zurückgezogen hatte, stellt sich erneut an die
Spitze des russischen Heeres und lockt die Deutschen am vereisten Peipussee in die Falle. Die schwere
feindliche Armee erleidet erheblichen Schaden und Alexander Newski geht als Sieger hervor.
ALEXANDER NEWSKI wurde 1938 als anti-faschistischer Film gedreht. Er richtete sich gegen das
Hitlerdeutschland, das zum Krieg rüstete. Nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939
wurde ALEXANDER NEWSKI jedoch aus dem Verleih gezogen. Nach 1945, als das faschistische System
in Deutschland zusammengebrochen war, war es immer noch nicht möglich, diesen Film zu sehen. Bei
Fachleuten aus Filmclubs und Universitäten kursierte eine verstümmelte Fassung, in der sich verrohte
Russenhorden an geistlichen Deutschen vergriffen. Somit ist leicht verständlich, warum bis zum Jahre 1966
kein Verleiher den Mut aufbrachte, den Film der Freiwilligen Selbstkontrolle vorzulegen. Die Moral des
Filmes war regelrecht umgekehrt, und aus einem antifaschistischen Film ein antikommunistischer geworden.
Was im Bundesrepublik-Verschnitt als Aufruf zu blankem Mord erscheint, ist in Eisensteins Film ein Aufruf
zur Verteidigung der Heimat gegen einen monströsen, unmenschlichen und bedrohlichen Aggressor.
Es besteht kein Zweifel, dass ALEXANDER NEWSKI auch ein patriotischer Film ist, der den russischen
Nationalhelden feiert. Inwieweit die historische Wahrheit dabei aber bewusst verfälscht wurde, ist schwer zu
sagen."
(Quelle: ARTE 12/94:41)
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117.2
* *
THE SECRET LIFE OF SERGEJ EISENSTEIN = Das unbekannte
Leben des Sergej Eisenstein / Bertelli, Gian-Carlo; de Santi, Pier
Marco [Regie]: Pigazzini, Louis u.a. [Kamera]: Balemi, Dolores
u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], eingesprochen D : USA u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Grossbritannien : Polivideo
[Produktion], 1987 . – 55 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bertelli, Gian-Carlo
Kamera:
de Santi, Pier Marco
Pigazzini, Louis
Kaeppeli, Boris

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
Recherche:
Balemi, Dolores
Kirby, Christine

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Sowjetunion

30.11.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Sergej Eisenstein kann sicherlich als einer der Väter der Filmkunst bezeichnet werden. Sein
PANZERKREUZER POTEMKIN wurde, dank seiner damals revolutionären Schnitt- und Montagetechnik,
zu einem Monument der Filmgeschichte. Dieses Porträt geht in seinem Textteil einen ungewöhnlichen Weg:
Der Off-Kommentar in Ich-Form setzt sich zusammen aus Zitaten und Anekdoten aus Eisensteins
autobiographischen Schriften. Ironisch und heiter ist der Tonfall, in dem Eisenstein "selbst" sein Leben als
ein intensives, fröhliches und schmerzliches zugleich schildert. Neben Ausschnitten aus seinen vollendeten
und unvollendeten Meisterwerken werden Originalzeichnungen aus seinen Filmszenarios und Bühnenbilder
gezeigt sowie Bild- und Tonmaterial der Begegnungen, die Eisenstein während seines Auslandaufenthalts in
New York, Hollywood und Europa mit führenden Vertretern von Kunst, Kultur und Philosophie
hatte." (Quelle: Tele 47/93:38)
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118
* * *
BEWOGEN KOPER = Brass Unbound / van der Keuken, Johan
[Regie]: van der Keuken, Johan [Kamera]: Boonzajer-Flaes, Robert
(Ethnogra.) u.a. [Recherche] . – E [OV], Holländisch
[Nebensprache], Untertitel D : Nepal, Kathmandu-Tal u.a. [Drehoder Spielort] . – Niederlande : Pieter van Huijstee ID TV Film &
Video Productions [Produktion], 1993 . – 105 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
van der Keuken, Johan
Kamera:
van der Keuken, Johan

1.1.1994

dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
instru Instrument
blech
Blech
kol
Kolonialismus
Recherche:
Boonzajer-Flaes, Robert (Ethnogra.)
Gales, Fred (Beratung)

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Kathmandu-Tal
Surinam
Indonesien, Minahassa

Ankauf: ID TV Amsterdam, Walter Eggenkamp, Sarphatikade 13, 1017 WV Amsterdam (NL);
Tel: + 31 20 627 07 26; Fax: + 31 20 6223 12 05. Preis 100.- Gulden (11.93)

Synopsis:
"Die Vorgeschichte ist von schrecklichem Ernst, das Ergebnis ist von entwaffnender Fröhlichkeit.
Europäische Soldaten, Priester und Händler haben als Eroberer und Kolonisatoren Blasinstrumente in alle
Welt gebracht. Wie finster die damit verbundenen Absichten gewesen sein mögen, die unterworfenen und
endlich auch befreiten Völker haben mit diesen Instrumenten eine eigene Musik gemacht. Brass music.
Wunderliche musikalische Cocktails wurden gemischt, die ihrerseits wieder Eingang fanden in die populäre
Musik aller Kontinente. Interkulturelle Musik, Welt-Musik. Aber, Land für Land und Ort für Ort mit einem
je eigenen Klang.
Regisseur Johan van der Keuken ist in vielen seiner Filme den Ost-West- und den Nord-Süd-Beziehungen
nachgegangen. In BEWEGTES BLECH zeigen sich diese Beziehungen als fröhliche Symbiose, schrieb der
Filmkritiker der 'Times': "Wie kann man einem Film widerstehen, der damit endet, dass vier brass bands aus
Ghana und dem fernen Osten durch 'It's a long way to Tipperary' stürmen"." (Quelle: WDR 19/96:38)
"Eine Reise der Blechmusik um die Welt. Blechinstrumente fanden ihren Weg in die Kolonien und zu den
noch so weit entlegensten Völkern im Gepäck der Missionare, der Händler und der Armeen. Ihre
beeindruckende Grösse, ihre Formen und nicht zuletzt ihre Stimmgewaltigkeit fanden überall grossen
Anklang. So beginnt die Geschichte des Films.
Die Blechinstrumente fanden in vielen Völkern schnell Eingang in die traditionellen Formen der lokalen
Musik, und es wurden ihnen bestimmte Rollen zugewiesen. Eine spezielle Musik war geboren: eine Musik,
die die Kolonialisation und die Unabhängigkeit der Staaten begleitete und – paradoxerweise – danach wieder
nach Europa zurückkam.
An vier Beispielen in ehemaligen Kolonialländern wird der heutige Gebrauch der Instrumente aufgezeigt: in
Nepal und Ghana – zwei Extreme britischer Kolonialpolitik (sic.) – sowie in Surinam und den Célèbes-
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Inseln, zwei ehemals holländischen Kolonien. So finden wir den Sound der ghanesischen Trommeln in
Surinam und das Echo nepalesischer Musik in der vulkanischen Gegend der Célèbes-Inseln.
Basierend auf eine langen musikethnologischen Untersuchung ist dieser Film mehr als nur eine simple
Beschreibung der Geschichte der Nutzung der Blechblasinstrumente.
Johan van der Keuken über seine Arbeit:
"Da ich meist die Kamera selbst in der Hand halte, kann ich mit dem, was ich als Bild sehe, direkt auf die
Situation reagieren. So funktionieren meine Kamera und ich in der Kälte anders als in den Tropen; wenn es
um einen herum viel Bewegung und Unruhe gibt, zieht es mich mit hinein; wenn Ruhe herrscht, werde ich
mit meiner Kamera nachdenklicher. All die unterschiedlichen Verhaltensweisen übertragen sich auf mich
und meine Kamera... Ich arbeite sehr viel mit Ton, ohne dass damit eine Fetischierung der Technik
verbunden ist. Wichtiger Bestandteil meines Filmemachens ist der Austausch mit der Person, die den Ton
nimmt (die meistens ein Freund oder meine Frau Nosh ist). Die Beziehung zwischen Stimmen und
Geräuschen ist sehr wichtig und interessiert mich sehr. Die wichtigste Arbeit beginnt dann am
Schneidetisch. Es gilt, die Spannung zwischen dem vorhandenen Ton und den zugehörigen Bildern zu
finden (...)"" (Quelle: Katalog, 5. Filmforum Ethnologie + Dritte Welt, Freiburg i.Br., 1993:57)
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119.1
* * * gesp
Gespräch
rel
Religion(en)
WIDERSTREIT UND VERSTÄNDIGUNG: Gespräch zwischen
den Theologen Hans Küng und Helmut Gollwitzer / Bähr, GustavAdolf [Regie]: Ammon, Rolf u.a. [Kamera] . – D [OV] :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Schweiz : Eine Co-Produktion des
Südwestfunks Baden-Baden mit dem Fernsehen DRS Zürich
[Produktion], 1988 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bähr, Gustav-Adolf
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ammon, Rolf
Deutschland (Bundesrepublik)
Kienzler, Gerhard
25.12.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Helmut Gollwitzer und Hans Küng im Gespräch. Zum Tode von Hellmut Gollwitzer, einer der großen
Figuren der deutschsprachigen Theologie, im vergangenen Oktober." (Quelle: Tele 50/93:75)
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119.2
* * *
HAI ZI WANG = König der Kinder / Kaige, Chen [Regie]:
Changwei, Gu [Kamera]: Cheng, Ah u.a. [Buch] . – D [SYNCH] :
China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) : nn [Produktion], 1987 . – 101 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaige, Chen
Kamera:
Changwei, Gu

spi
Spielfilm
kulrev Kulturrevolution
schu
Schule
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Cheng, Ah
Kaige, Chen
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

26.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine abgelegene Bergregion im Südwesten Chinas zur Zeit der Kulturrevolution. Lao Gan, ein gebildeter
junger Mann, der mehrere Jahre zur Umerziehung als Landarbeiter verbracht hat, wird als Lehrer an eine
ärmliche Dorfschule geschickt. Seine Schüler dort haben Lesen und Schreiben bisher allenfalls durch stures
Abschreiben von Wörterbüchern und Propagandaschriften gelernt. Lao Gan will sich jedoch mit den
konventionellen Unterrichtsmethoden nicht zufriedengeben. Konsequent bemüht er sich, die freie Entfaltung
der Phantasie seiner Schüler zu fördern und wird so zu ihrem Freund, zum König der Kinder, wie man
Lehrer im alten China nannte.
KÖNIG DER KINDER entstand nach dem gleichnamigen Roman von Ah Cheng, der mit dem Regisseur
Chen Kaige gemeinsam auch am Drehbuch arbeitete. Zwanzig Jahre zuvor hatten sie schon einmal
zusammengearbeitet: als Feldarbeiter auf einer Kautschukplantage in einer abgelegenen Region der
südchinesischen Provinz Yunnan. KÖNIG DER KINDER ist eine sehr persönliche Abrechnung mit dieser
Zeit." (Quelle: 3sat 52/93:8)

- 323

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

120
* * *
ARATJARA: Die Kunst der Aborigines: Eine Reise in Bildern =
Traumzeit – Zeitenträume / Hocke, Thomas [Regie]: Czarnojon,
Werner u.a. [Kamera] . – D [OV], E [Nebensprache],
eingesprochen D : Australien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Sven Bellmuth [Produktion], 1993 . – 54 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hocke, Thomas
Kamera:
Czarnojon, Werner
Lochner, Stefan

tvdoku
mal
mus
la
myt
kun

Fernsehdokumentation
Malerei
Musik
Land
Mythos, Mythen
Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

12.12.199 Aufzeichnung
Synopsis:
"Keine andere Kultur der Menschheit ist so alt wie die der Ureinwohner Australiens, keine andere ist noch
heute so unverfälscht vorhanden. Australien hat sich immer wieder schwergetan mit seinen Ureinwohnern,
man hat sie gejagt, getötet, verbannt. Heute leben die Aborigines meist in den ihnen zugewiesenen
Reservaten, vor allem im Norden des Landes, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Kunst, die Kultur, hat
sich erhalten, bestätigt und gefördert durch die australische Regierung, die nach dem Debakel zur 200-JahrFeier 1988, als sie die Ureinwohner ausschloss und brüskierte, einen Teil schlechten Gewissens damit
wieder wettmachen will.
Es gibt besondere Programme, besondere Zentren, in denen die Aborigines die Malerei ihrer Mythen
weitergeben können. Einige von ihnen hat ein Filmteam von 3sat im März 1993 aufgesucht, mit den
Künstlern gesprochen und bei der Arbeit zugesehen."
(Quelle: 3sat 33/93:21f)
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121.1
* * * spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
THE BIRTH OF A NATION: The Fiery Cross of the Ku Klux
chro
Chronik
Klan = Die Geburt einer Nation = Naissance d'une nation /
rass
Rassismus
Griffith, David Wark [Regie]: Bitzer, Gottfried Wilhelm u.a.
krie
Krieg
[Kamera]: Griffith, David Wark u.a. [Buch] . – D [SYNCH],
prop
Propaganda
eingesprochen D, Texttafeln E : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch]:
USA : Epoch [Produktion], 1915/30 . – 101 Min. : s/w ; S-VHS
Griffith, David Wark
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Woods, Frank E.
Regie:
Griffith, David Wark
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bitzer, Gottfried Wilhelm
USA
Brown, Karl
8.1.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Dieses fast zwei-stündige Stummfilmepos gehört zu den frühen Meisterwerken der Kinogeschichte. David
Wark Griffith, der große amerikanische Filmpionier, beschrieb 1915 die Geschichte zweier Familien im
Sezessionskrieg. Dabei entstand nicht nur eine eindringliche Familienchronik, sondern ein Filmkunstwerk
von hohem ästhetischen Wert. Zugleich aber gilt der Film wegen Griffith's Sympathie für die rassistischen
Südstaaten als erster großer Propagandastreifen der Kinogeschichte." (Quelle: Tele 52/93:78)
"Deux familles sudistes amies se trouvent séparées par la guerre de sécession: les Storman, fidèles à
L'Union, et les Cameron sécessionistes. Storman, dont le père est un conseiller de Lincoln, a fait prisonnier
Ben Cameron. Celui-ci tombe amoureux de Elsie, la sœur de Phil qui est son [...]. Exaltation de l'unité
nationale américaine telle que l'avait voulu Lincoln." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
Textverweise:Nach einer Novelle von Thomas Dixon THE CLANS MAN.
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121.2
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
CHRONIQUES NOMADES: Lohars du Rajasthan / Herivant,
heir
Heirat, Hochzeit
Claude; Doillon, Jacques [Regie]: Lubtchansky, William
schm
Schmied
[Kamera] . – F [OV] ; Lohar [Ethnie] : Indien, Rajasthan [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Indien : Une coproduction Antenne
2, Unité de programmes Pascale Breugnot, Tele Images et T.V.
Indienne [Produktion], 1985 . – 50 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herivant, Claude
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Doillon, Jacques
Lubtchansky, William
Indien, Rajasthan
Ethnie:
Lohar
9.1.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Jacques Doillon a, sur un coup de cœur, fait cette petite infidélité au cinéma; il a réalisé ce documentaire
(superbe!) en Inde et a suivi des yeux le parcours émouvant d'un des derniers peuples nomades de notre
planète: les Lohars.
Originaires du Rajasthan, les Lohars pratiquent ce qu'on appelle le nomadisme artisanal, et en l'occurence,
ils sont forgerons, depuis des siècles. Aujourd'hui, ils parcourent l'Inde entière. Autrefois (jusqu'au 16e
siècle), ils étaient une peuplade sédentaire qui transformait le métal en armes pour les beaux yeux de leur
Prince, Rajputh.
Mais le sort allait s'acharner contre eux. Quand Hakbar le Mongol a envahi le Rajasthan en 1568, ses troupes
ont littéralement décimé la population de Chitor, ville emblématique de Lohars. Seuls de rares personnes ont
échappé au massacre. Accusée de couardise et littéralement évincés de leur caste religieuse, les Lohars sont
alors devenues nomades. Suite à cette tragédie, ils ont juré de ne plus jamais s'enraciner dans une maison et
ne plus, quoiqu'il advienne, "rentrer" à Chitor. Pour subsister, ils fabriquaient des ustensiles de métal à usage
domestiques. Choses qu'ils ont toujours aujourd'hui. Cette très belle chronique l'est d'autant plus que ce
peuple continue de porter sa croix en "voyageant" et qu'il est l'un des derniers témoins d'un mode de vie
appelé à disparaître." (Source: TSR 2&3/94)

- 326

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

121.3
* * *
... AND THE PURSUIT OF HAPPINESS = ... Und das Streben
nach Glück / Malle, Louis [Regie]: Malle, Louis [Kamera]: Malle,
Louis [Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Chloe
Films [Produktion], 1986 . – 77 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Malle, Louis
Kamera:
Malle, Louis

dok
Dokumentarfilm
immig Immigration
ök
Ökonomie
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Malle, Louis

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

9.1.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Menschen aus allen Teilen der Erde, aus den verschiedensten Kulturkreisen (sic.) und sozialen Schichten
kommen nach Amerika, in das klassische Einwanderungsland, wo das Recht auf persönliches Glücksstreben
in der Verfassung verankert ist. Lassen sie sich noch integrieren oder verändern sie die USA? Funktioniert
unter diesen neuen Bedingungen der Schmelztiegel Amerika noch? Das sind die Fragen, die Louis Malle
beschäftigen, als er 1986 mit einem kleinen Team einige Monate lang kreuz und quer durch die Vereinigten
Staaten reist, um Immigranten aus fünf Kontinenten zu befragen. Daraus entstand ... DAS STREBEN
NACH GLÜCK, Malles drittes Porträt des zeitgenössischen Amerika nach dem Spielfilm ALAMO BAY
(1984) und dem Dokumentarfilm GOTTES EIGENES LAND (1985). Zugleich verabschiedet sich der
französische Regisseur, der einmal selbst zu den Einwanderern gehörte, mit diesem Film nach zehnjährigem
Aufenthalt von Amerika."
(Quelle: 3sat 2/94:9)
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122.1
* * * dok
Dokumentarfilm
myt
Mythos, Mythen
SHAMBHALA (1/2): Auf der Suche nach einem Mythos /
bud
Buddhismus
Aernecke, Susanne [Regie]: Gmeinwieser, Arno [Kamera]:
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Görden, Michael [Buch] . – D [OV], eingesprochen D, Untertitel
kala
Kalachakra
D : Mongolei, Gobi, Ulaanbataar [Dreh- oder Spielort] . –
pireis Pilgerreise(n)
Deutschland (Bundesrepublik) : Eine Susanne Aernecke
para
"Paradies"
Filmproduktion im Auftrag des Südwestfunks Baden-Baden
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Görden, Michael
(1:1.33)
Regie:
Aernecke, Susanne
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gmeinwieser, Arno
Mongolei, Gobi, Ulaanbataar
12.1.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Seit Jahrtausenden hält sich in Zentralasien die Legende vom verborgenen Königreich Shambhala: Wenn
nur noch Gier nach Macht und Reichtum die Welt beherrscht, soll der geistige Mensch dort seine letzte
Zuflucht finden. Diese Vision ist fester Bestandteil der buddhistischen Überlieferungen Asiens und gewann
besondere Bedeutung in Ländern, in denen die Buddhisten verfolgt und unterdrückt wurden, wie bis vor
kurzem auch in der Mongolei. Unter Stalin wurden dort alle buddhistischen Klöster zerstört, ihre Lamas
ermordet und ihre Bücher verbrannt. Nach der Demokratisierung 1989 kam es jedoch im Namen von
Shambhala zu einer buddhistischen Renaissance. Überall im Land werden Klöster errichtet. Die Legende
von Shambhala, dem heiligen Ort jenseits der Berge lebt und wird selbst in den entlegensten Jurten der
mongolischen Steppe wieder hoffnungsvoll erzählt.
Die Filmemacherin Susanne Aernecke ist den Spuren dieses Mythos gefolgt. Mit einfühlsamer Kamera
beobachtet sie einen jungen mongolischen Lama bei seiner persönlichen Suche nach Shambhala. Der Film
zeigt Stationen seiner Pilgerreise durch die Mongolei bis in die Wüste Gobi. Der Weg des "Suchenden" führt
in die für uns fremdartige Geisteswelt des lamaistischen Buddhismus und läßt uns die Macht eines Mythos
erleben, der stärker ist als alle politischen und wirtschaftlichen Veränderungen Asiens." (Quelle: S3 2/94:34)
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122.2
* * * doku
Dokumentation
archä
Archäologie
DAS VERLORENE KÖNIGREICH DER MAYA: Entdeckung
rit
Ritual, Riten
einer kriegerischen Geschichte / Weber, Christine [Regie]:
krie
Krieg
Elfstrom, Robert u.a. [Kamera]: Prentice, Patrick (Buch) u.a.
to
Tod
[Recherche] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maya [Ethnie] :
Recherche:
Mexiko, Dos Pillas [Dreh- oder Spielort] . – USA : The National
Prentice, Patrick (Buch)
Geographic Society [Produktion], 1993 . – 45 Min. : farb ; S-VHS Stuart, George (Beratung)
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Weber, Christine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfstrom, Robert
Mexiko, Dos Pillas
Lenzer, Don
Ethnie:
Maya
4.2.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Im Dschungel von Mexiko und Zentralamerika haben Archäologen dramatische neue Entdeckungen
gemacht, die das alte Kulturvolk der Mayas in einem völlig neuen Licht zeigen. Das Bild vom friedlichen
Stamm bricht aufgrund von Funden, die auf einen plötzlichen Kollaps der Maya-Zivilisation hindeuten,
langsam in sich zusammen. Ausgrabungen in der Maya-Stätte Dos Pilas lassen einige Archäologen
vermuten, daß die Kriegslust der Mayas zu ihrem Untergang beigetragen hat. Mit Rekonstruktionen alter
Rituale der Mayas läßt die bereits mit dem angesehenen "Emmy Award" ausgezeichnete Regisseurin
Christine Weber in ihrer Dokumentation (...) die klassische Geschichte dieser großen zentralamerikanischen
Hochkultur Revue passieren. (...)
Schon Jahrhunderte bevor Kolumbus Amerika entdeckte, hatten die Mayas eine hochentwickelte Zivilisation
begründet. Ihre Nachkommen leben heute vor allem in Guatemala, wo sie grausamen Verfolgungen
ausgesetzt sind. Dennoch konnten sie viele der alten Traditionen und Riten, überlieferte Handwerkskünste
und Trachten in die Neuzeit retten. Ihr christlicher Glaube ist auch heute noch von der Religion der Vorväter
beeinflußt. Doch die Macht und den Reichtum ihrer Ahnen haben die Mayas von heute längst verloren.
Genauso rätselhaft und erstaunlich, wie der Aufstieg der Mayas begonnen hatte, brach ihr hochentwickeltes
Gesellschaftssystem zusammen. Noch heute liefern die Entdeckungen in den Regenwäldern Zentralamerikas
eine Idee von einer anderen unbekannten Welt: Überreste von Siedlungen, Ruinen von Tempeln und
pyramidenartigen Grabstätten schlummerten jahrhundertelang unter dem wuchernden Dschungel.
Seit vielen Jahren bemühen sich Forscher und Archäologen, die Geheimnisse der Mayas zu lüften.
Spektakuläre Ausgrabungen der vergangenen Jahre und die Dechiffrierungen der Maya-Schrift räumen mit
romantisierenden Vorstellungen auf: Lange Zeit hatte die Wissenschaft an ein friedliebendes, freundliches
Volk geglaubt. Die jüngsten Entdeckungen lassen jedoch erahnen, daß die Mayas im Gegenteil ein sehr
gewalttätiges Volk waren, das ständig in Kriege und Machtkämpfe verstrickt war. Vielleicht bedeutet dieses
neue Verständnis sogar einen ersten Hinweis auf die wahren Ursachen für den Untergang der Mayas. Es
scheint nicht mehr ausgeschlossen, daß dieses Volk an seiner eigenen Kriegstreiberei scheitern
mußte." (Quelle: ORF 5/94:39)
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122.3
* * * doku
Dokumentation
ethnohis Geschichte der Ethno.
TIDIKAWA: Une tribu papoue 20 ans après / Cornwell, Susan
archmat Archivmaterial
[Regie]: Mason, Steve [Kamera]: Cornwell, Susan [Buch] . – F
rit
Ritual, Riten
[SYNCH], eingesprochen F ; Beyami [Ethnie] : Papua-Neuguinea
Recherche [Buch]:
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Look Film Productions
Cornwell, Susan
Sydney [Produktion], 1971/91 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cornwell, Susan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mason, Steve
Papua-Neuguinea
Ethnie:
Beyami
6.2.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Vous voilà invités à suivre une femme en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Femme d'exception qui, en 1971, a
été la première anthropologue, blanche de surcroît, à visiter les Beyamis, dernière tribu papoue à avoir été
pacifiée. Susan Cornwell avait 23 ans. Vingt ans plus tard, elle reprend le chemin de la Papouasie et y
retrouve avec émotion ses amis d'antan. Ces hommes, contemporains des astronautes américain qui ont
marché sur la lune, vivaient encore à l'âge de la pierre, ou presque. Aujourd'hui, leur pays est devenu
indépendant. Les moeurs et coutumes des Beyamis se sont sensiblement modifiés et leurs traditions
adoucies.
Le cannibalisme et les meurtres rituels auxquels ils s'adonnaient par conviction spirituelle appartiennent
désormais au passé. L'arrivée des missionnaires et des touristes a contribué à tout métamorphoser. De la
beauté sauvage de ce pays, traduite sur des images mémorables tournées en 1971, il ne reste souvent que des
souveniers nostalgiques. De très belles retrouvailles avec Tidikawa, un des chefs du village impressionnant
de dignité, apportent, en parallèle, une joyeuse effervescence aux images du présent..." (Source: TSR 6/94)
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122.4
* * * edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
DAS KÖNIGREICH LO (1/2) / Bhattarai, Man Mohan [Regie]:
bud
Buddhismus
Rijal, Anil [Kamera]: Knifka, Bodo [Buch] . – D [OV], Nep
heir
Heirat, Hochzeit
[Nebensprache], eingesprochen D ; Loba [Ethnie] : Nepal, Mustang polyan Polyandrie
(Lo-Mantang) [Dreh- oder Spielort] . – Nepal ; Deutschland
rei
reisen; Reise(n)
(Bundesrepublik) : Shangri-La Channel und Bodo Knifka FilmRecherche [Buch]:
Video Produktion [Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ; S-VHS
Knifka, Bodo
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bhattarai, Man Mohan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rijal, Anil
Nepal, Mustang (Lo-Mantang)
Ethnie:
Loba
13.4.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Es gibt nur noch wenig unbekannte Regionen auf dieser Erde. Mustang oder das Königreich Lo – so der
alte Name – gehörte bis heute dazu. Die Lobas lebten dank ihrer geschützten Lage hinter dem HimalajaHauptkamm über Jahrhunderte von der Außenwelt unbehelligt ihr eigenes Leben, ihre Traditionen. Die
Kultur und Wirtschaft Mustangs wurde im wesentlichen vom nördlichen großen Nachbarn Tibet geprägt und
präsentiert sich dem heutigen Besucher als letzte Enklave rein tibetischer Kultur auf nepalesischem Boden.
Wegen seiner heiklen Grenze zu China war Mustang bis 1993 für den Himalaja-Tourismus und für
ausländische Journalisten gesperrt.
In Zusammenarbeit mit einem nepalesischen Filmteam gelang es Bodo Knifka als erstem, einen
umfassenden Dokumentarfilm über Mustang zu schaffen. (...)
Der erste Teil des Films zeigt die Wanderung durch das Tal des heiligen Flusses Kali Gandaki und über die
uralten Paßpfade der Salzstraße zwischen Indien und Tibet bis hin nach Lo-Mantang, der Hauptstadt und
Königsresidenz. Hierbei lernt der Zuschauer die atemberaubende Landschaft und liebenswerte Menschen
dieses Landes kennen. Er sieht Dörfer, Häuser , Klöster, die alten Höhlenwohnungen und die Festungen der
Lobas und wird Zeuge einer außergewöhnlichen Hochzeitszeremonie, bei der eine Frau zwei Männer
heiratet." (Quelle: S3 15/94:35)
Textverweise:Michel Peissel. Mustang, A lost Tibetan Kingdom.
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123.1
* * * dok
Dokumentarfilm
Mythos, Mythen
SHAMBHALA (2/2): Das Vermächtnis des Buddha / Aernecke, myt
bud
Buddhismus
Susanne [Regie]: Gmeinwieser, Arno [Kamera]: Görden, Michael
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
[Buch] . – D [OV], eingesprochen D, Untertitel D : Indien,
kala
Kalachakra
Himachal Pradesh (Kulu ) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
para
"Paradies"
Deutschland (Bundesrepublik) : Eine Susanne Aernecke
Recherche [Buch]:
Filmproduktion im Auftrag des Südwestfunks Baden-Baden
Görden, Michael
[Produktion], 1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Aernecke, Susanne
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gmeinwieser, Arno
Indien, Himachal Pradesh (Kulu )
Indien, Uttar Pradesh (Delhi)
Indien, Lucknow
19.1.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Nach der Überlieferung der Tibeter und anderer asiatischer Völker gibt es nördlich der Schneegipfel des
Himalaja das verstecktliegende Friedensreich Shambhala. Dort bewahrt eine Dynastie heiliger Könige die
Lehren des Buddhismus für eine Zeit, in der die Wahrheit durch Krieg und die Gier nach Reichtum und
Macht aus der Welt verschwunden ist. Der russische Maler und Forscher Nicholas Roerich soll auf seiner
großen Asien-Expedition 1926-28 Shambhala erreicht haben. Ein junger Mönch erfährt nun auf seiner
langen Suche durch erschreckende, faszinierende Natur und in der Begegnung mit weisen Lehrern, wie der
innere, der spirituelle Weg zum Ziel führt." (Quelle: S3 3/94:32)
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123.2
* * *
ÄGYPTEN – VISION UND LEIDENSCHAFT: Der streitbare
Regisseur Youssef Chahine / Beyer, Ursula [Regie]: Morsi,
Mohamed [Kamera] . – E [OV], Arab [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel D : Ägypten [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites Deutsches
Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1994 . – 34 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beyer, Ursula
Kamera:
Morsi, Mohamed

doku
fifi
por
reg
fihist

Dokumentation
Film im Film
Porträt
Regisseurin, Regisseur
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

19.1.1994 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Der 1926 geborene ägyptische Regisseur Youssef Chahine gilt in Europa als der bekannteste Filmemacher
der arabischen Welt. Im eigenen Land wegen seines eigenwilligen Stils nicht unumstritten, genießt er vor
allem in Frankreich großes Ansehen. Youssef Chahine entzieht sich jeder Einordnung. Er hat eine große
Passion, die heißt Ägypten. Und er hat eine Obsession: das Kino. Er geht spielerisch, aber auch professionell
mit den unterschiedlichen Genres um: Er beherrscht den Unterhaltungsfilm, das Musical, ebenso das
Melodram, den Historienfilm und den autobiographischen Autorenfilm – und er bleibt bei allem Youssef
Chahine, mit seiner ganz eigenen Handschrift und seinem unverkennbaren Stil. Als Liebhaber großer
Hollywoodspektakel paßt der junge Chahine zunächst hervorragend in den ägyptischen Mainstream der
fünfziger Jahre. Es entstehen kommerzielle Musikfilme wie BABA AMIN. Nach der Revolution Nassers
und der Freien Offiziere (1952) dreht Chahine den Klassiker des ägyptischen Realismus: TATORT...
HAUPTBAHNHOF KAIRO. Seine glühende Verehrung für Nasser als dem Vorkämpfer für die arabische
Einheit findet in dem monumentalen Historiengemälde SULTAN SALADIN (1963) ihren Niederschlag.
Chahine identifiziert darin Nasser mit Sultan Salah uh-Din, der 1187 den Kreuzrittern eine empfindliche
Niederlage beibrachte. Weniger um historische Authentizität als um die Darstellung seiner Vision von der
Verständigung verschiedener Kulturen geht es Chahine auch in seinem Monumentalfilm ADIEU
BONAPARATE (1985). Nicht an Napoleon und den Hintergründen des Ägyptenfeldzugs ist ihm gelegen.
Vielmehr gilt sein Interesse Cafarelli, einem französischen General und Gelehrten, der sich mit seiner Liebe
zu dem ägyptischen Dichter Ali über politische Parteilichkeit hinwegsetzt und uns hinführt zu einem
Universalismus. In seinen beiden jüngsten Filmen FÜR IMMER ALEXANDRIA (1990) und KAIRO AUS
DER SICHT YOUSSEF CHAHINES (1991) konfrontiert uns Chahine erneut mit seiner radikal persönlichen
Sicht. In selbstkritischer Manier inszeniert sich Chahine als Regisseur, erzählt von seiner unglücklichen
Liebe zu einem Schauspieler und über die Schwierigkeiten, in Ägypten einen Film zu drehen.
Der Filmforum-Beitrag von Ursula Beyer zeigt Chahine bei der Drehortsuche zu seinem jüngsten Film ALMAHADJER. Chahine als Regisseur, Chahine als Lehrer, Chahine als Cineast – der ZDF-Film entwirft das
Porträt eines genialen Kosmopoliten. Neben der Einschätzung seines künstlerischen Schaffens wird auch ein
Blick auf die ägyptische Filmlandschaft geworfen, die, beeinflußt von den Märkten Saudi-Arabiens und der
Golfstaaten, eher konfektionierte Massenware aufweist. (...)"
(Quelle: ZDF 1/94:51)
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123.3
* * * spi
Spielfilm
lieb
Liebe
BAB EL-HADID = Tatort ...Hauptbahnhof Kairo / Chahine,
gew
Gewalt
Youssef [Regie]: Alvise [Kamera]: Adib, Abdel Hay [Buch] . –
arm
Armut
Arab [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Ägypten, Kairo [Dreh- oder
sta
Stadt
Spielort] . – Ägypten : Gabriel Talhami [Produktion], 1958 . – 74
Recherche [Buch]:
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Adib, Abdel Hay
Regie:
Chahine, Youssef
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Alvise
Ägypten, Kairo
Bemerkungen: 10 Sek. lange Störung am Anfang.
19.1.1993 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Der junge und verkrüppelte Kenaui, den die Armut vom Land in die Hauptstadt Kairo getrieben hat, hält
sich mühsam als Zeitungsverkäufer im Hauptbahnhof über Wasser. Dort verliebt er sich in die ebenso
temperamentvolle wie erotische Getränkeverkäuferin Hannuma, die jedoch schon andere Heiratspläne hat
und ihn brüsk zurückweist. Als Kenaui über einen Mordfall liest, bei dem eine Frauenleiche in einer Kiste
gefunden wurde, beschließt er, Hannuma auf die gleiche Weise zu ermorden.
TATORT... HAUPTBAHNHOF KAIRO (1958) machte Youssef Chahine international bekannt und gilt
inzwischen als Klassiker des realistischen, sozialkritischen Kinos in Ägypten. Orientiert am ägyptischen
Filmmelodram, gelingen Chahine darin eine genaue Beschreibung und kritische Analyse des sozialen
Milieus, der Lebenssituation eines Großteils der einheimischen Bevölkerung. Zwei tabuisierte Themen des
ägyptischen Kinos der fünfziger Jahre werden dargestellt: das Problem der Gewalt und das der Sexualität.
(...)" (Quelle: 3sat 2/96:25f)
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124.1
* * *
ZAUBER DES LICHTS / Glassman, Arnold; McCarthy, Todd
[Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D : nn [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Japan : The
American Film Institute and NHK, Japan Broadcasting Corporation
[Produktion], 1992 . – 89 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Glassman, Arnold
Kamera:
McCarthy, Todd
nn

doku
fihawe
biku
fifi
fihist

Dokumentation
Filmhandwerk
bildende Kunst
Film im Film
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

6.3.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Kameramänner verraten ihre Tricks. Es wird ersichtlich, wie sehr der Erfolg eines Filmes von der
erfinderischen Arbeit hinter der Kamera abhängt." (Quelle: Tele 8/94:85)
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124.2
* * *
ZENDEGI EDAME DARAD = Und das Leben geht weiter /
Kiarostami, Abbas [Regie]: nn [Kamera] . – Farsi [OV], Untertitel
D : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Iran : Institute for the Intellectual
Development of Children and Young Adults [Produktion], 1992 . –
91 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kiarostami, Abbas
Kamera:
nn

dokspi
to
wid
ki
vasobez

Dokumentar-Spielfilm
Tod
Widerstand
Kind(er)
Vater-Sohn-Beziehung

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

27.1.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"April 1990: Ein Vater ist mit seinem elfjährigen Sohn im Auto unterwegs. Er möchte zwei Laiendarsteller
wiedersehen, mit denen er vor zwei Jahren einen Film gedreht hat. Die Fahrt wird durch blockierte und
zerstörte Strassen behindert. Ein gewaltiges Erdbeben hat in dieser iranischen Provinz gerade 50'000
Menschenleben gefordert. Immer wieder hören die beiden Satz: "Das ist Gottes Wille" - und doch werde es
weitergehen.
UND DAS LEBEN GEHT WEITER zeigt in seinen authentischen Bildern typisch den dokumentarischen
Anstrich, den der Iraner Abbas Kiarostami seinen Filmen gibt." (Quelle: Tele 3/94:54)
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125.1
* * *
SPIEGELGASSE ZÜRICH / Lodemann, Jürgen [Regie]: Bolz,
Jürgen [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D, Untertitel D :
Schweiz, Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1991 .
– 43 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lodemann, Jürgen

Kamera:
Bolz, Jürgen

doku
lit
hist
sta
asy
kun
pol

Dokumentation
Literatur
Geschichte
Stadt
Asyl
Kunst
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

23.1.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In der Nähe des Münsters, mitten in der Altstadt von Zürich, liegt die Spiegelgasse. Obwohl es auch dort
nach Schweizer Bürgerbehäbigkeit riecht, ist diese Gasse ein Ort voll von Spuren von Revoluzzern und
Aufrührern. Im Haus Nummer 12 lebte und starb auf der Flucht vor dem Zugriff deutscher Fürsten der Autor
Georg Büchner 1837. Hier wohnte 1917 der russische Emigrant Wladimir Jlitsch Ulanov, der sich später
"Lenin" nannte, fast zur gleichen Zeit als Hans Arp, Hugo Bell und andere im Club Voltaire" in der
Spiegelgasse zur "Kulturrevolution" aufriefen und den Dadaismus begründeten. Auch heute gibt es da noch
eine "Zeile der Anarchie", die Buchhandlung "Pinkus", deren Besitzer Autoren, Aufmüpfigen und
polititschen Emigranten Raum bietet. Die Spiegelgasse in Zürich, ein "Spiegel" des Asyllandes Schweiz
durch drei Jahrhunderte." (Quelle: S3 4/94:29)
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125.2
* * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
ROGER: Trais de mémoire = Roger – Skizzen eines Lebens /
cloch
Clochard
Domerc, Isabelle [Regie]: Pamart, Jacques u.a. [Kamera] . – F
kun
Kunst
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], Untertitel D : Frankreich, Paris
biog
Biographie
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : L'I.N.A. en association avec
La Sept et Ombres électriques [Produktion], 1993 . – 31 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Domerc, Isabelle
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pamart, Jacques
Frankreich, Paris
Tissier, Bernard
5.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Roger ist ein alter Mann, ein Außenseiter und Alkoholiker. Ein Pariser Künstlerpaar hat ihn im
Treppenhaus eines Gebäudes in der Rue des Poissionniers aufgelesen – jetzt ist er ihr Modell gegen Kost
und Logis. Während er ihnen Modell steht, erzählt er von sich.
ROGER ist der erste Film von Isabelle Domerc." (Quelle: ARTE 5/94:20)
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125.3
* * *
MIRACOLO A MILANO = Das Wunder von Mailand / de Sica,
Vittorio [Regie]: Divenanzo, Gianni [Kamera]: Zavattini, Cesare
[Buch] . – D [SYNCH], Texttafeln D : Italien [Dreh- oder
Spielort] . – Italien : de Sica Produzione con E.N.I.C. [Produktion],
1950 . – 91 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
de Sica, Vittorio
Kamera:
Divenanzo, Gianni

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
neorea Neorealismus
Recherche [Buch]:
Zavattini, Cesare

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

5.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"De Sicas und Zavattinis anspruchsvoll surrealistisches Märchen vom guten Toto, der den Armen am
Stadtrand von Mailand ein fröhliches Budendorf baut, bis die Besitzgier der Reichen sie das Land suchen
läßt, wo "guten Tag wirklich guten Tag" bedeutet. Reich an poetischen und humanen Werten, eines der
unvergänglichen Meisterwerke der Filmkunst." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V.
und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films.
p.4360. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
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126
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
TAGE IM GALOPP: Mit Ernst Schurtenberger / Ineichen,
biku
bildende Kunst
Tobias; Weber, Bernard [Regie]: Weber, Bernard [Kamera] . – D
mal
Malerei
[OV] : Österreich u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Tobias
Ineichen, Bernard Weber [Produktion], 1993 . – 58 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ineichen, Tobias
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Weber, Bernard
Weber, Bernard
Österreich
Schweiz
26.1.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Die Figur Ernst Schurtenberger ist schwer greifbar, sie entzieht sich einer einfachen Kategorisierung. Der
gebürtige Luzerner ist Zeichner, Maler, Reiter und Sammler in einer Person. Vor zwanzig Jahren hat er sich
in die provinzielle Abgeschiedenheit des österreichischen Waldviertels zurückgezogen. Dort, nahe der
tschechischen Grenze, umgeben von bäuerlicher Sesshaftigkeit, sucht und verwirft er täglich von neuem sein
Kunst- und Weltbild.
Der Film versucht, Ernst Schurtenbergers rastlosen Alltag nachzuzeichnen, ein Lebensgefüge sichtbar zu
machen, das sich weitgehend auf eigene geistige und künstlerische Erfahrung abstützt." (Quelle:
Schweizerisches Filmzentrum (Hg.) Swiss Films 1993, p.74)
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127.1
* * *
THE ASSASSIN = Der Berufskiller – Auf den Spuren von Michael
Townley / Olgiati, Christopher [Regie]: Perrin, Robert u.a.
[Kamera]: Olgiati, Christopher [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Chile u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : BBC London [Produktion], 1992 . –
52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Olgiati, Christopher
Kamera:
Perrin, Robert
Newcomb, Bob

dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
mord
Mord
archmat Archivmaterial
Recherche [Buch]:
Olgiati, Christopher

Dreh- oder Spielort/orte:
Chile
USA

28.10.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Buenos Aires 1974: Eine Bombe zerfetzt den chilenischen General Carlos Praz in seinem Exil. Rom 1975:
Revolverschüsse verletzen Bernardo Leyton, Mitglied der Christdemokraten Chiles, lebensgefährlich.
Washington 1976: Orlando Letelier, Verteidigungsminister des ermordeten Präsidenten Salvatore Allende,
kommt durch eine Autombombe um. Hinter diesen Verbrechen tauchen immer wieder dieselben Namen auf.
Christopher Olgiati erzählt in seinem Film DER BERUFSKILLER die Geschichte von Michael und Mariana
Townley, die als Agenten des chilenischen Geheimdienstes DINA massgeblich an diesen Attentaten beteiligt
waren. Die Townleys wurden zwar in den USA vor Gericht gestellt: durch Verrat erkauften sie sich aber die
Protektion der CIA."
(Quelle: Tele 42/93:54)
"Steeped in the values of middle America, the son of wealthy, well travelled-parents, Michael Townley was
an unlikely assassin. Yet he served a secret police organisation as ruthless as the Gestapo, and pursued his
innocent victims all over the world. To catch him, the FBI mounted its biggest-ever international manhunt.
For the first time, Michael Townley has chosen to talk about his extraordinary life, and his career as a
political assassin. He married a Chilean woman called Mariana. She was a zealous anti-communist, opposed
to the Marxist regime of President Salvador Allende. They joined a young fascist group and made molotov
cocktails in their backyard. When Allende was overthrown, the new military regime of General Pinochet
showed its gratitude. The Townleys were invited to join DINA, Pinochet's secret police, as agents. Then,
Mariana joined her husband on a murderous odyssey through the United States, Mexico and Europe."
(Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1993:21)
"Michael Townley, jeune homme bien sous tous rapports, issu d'une famille aisée n'a pas le profil d'un
assassin. Et pourtant. Il travaille pour une police secrète aussi intraitable que la Gestapo. La mission de
Townley: tuer des innocents dans le monde entier. Pour le capturer, le FBI organise la plus grande chasse à
l'homme jamais vue. Pour la première fois, Michael Townley accepte de parler devant la caméra de sa vie
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hors du commun, de sa carrière de tueur politique. Il épouse une Chilienne opposée au régime marxiste de
Salvador Allende. Ensemble, ils rejoignent un groupe de fascistes et participent au renversement d'Allende.
Le nouveau régime de Pinochet leur montre sa gratitude en les enrôlant comme agents de sa police secrète,
la DIAN. Suit alors une monstrueuse odysée à travers les USA, l'Europe et l'Amérique latine. Chaque étape
est ponctuée d'un crime. L'assassin: Michael Townley."
(Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1993:21)

127.2
* * *
IM SCHATTEN DER GROSSEN GÖTTER / Somogyi, Tamara
[Regie]: Somogyi, Tibor [Kamera]: Somogyi, Tamara [Buch] . – D
[OV], eingesprochen D : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Tele-bon Filmproduktion, WDR
[Produktion], 1992 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Somogyi, Tamara
Kamera:
Somogyi, Tibor

doku
Dokumentation
enthi
"Entwicklungshilfe"
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Somogyi, Tamara

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Thailand

11.12.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Dokumentation über Randgruppen in Indien und Thailand, deren Lebensunterhalt durch verschiedene
Projekte zu sichern versucht wird." (Quelle: Tele 48/93:79)
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127.3
* * *
PASSAGEN: Walter Benjamin in Paris / Honickel, Thomas
[Regie]: Varhelyi, Thomas [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1988 .
– 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Honickel, Thomas

Kamera:
Varhelyi, Thomas

doku
por
ben
lit
sta
pas
hist

Dokumentation
Porträt
Benjamin, Walter
Literatur
Stadt
Passage
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

13.12.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im 9. Arrondissement in Paris kann man noch zahlreiche Überdachte Ladenstraßen aus dem 19.
Jahrhundert finden, sogenannte Passagen, die zum Verweilen und Flanieren einladen.
Einige von ihnen wie die Galerie Vivienne oder die drei ineinanderübergehenden Passagen Panoramas,
Jouffroy und Verdeau werden in dem Film vorgestellt. Spezialgeschäfte für Süßigkeiten und Zinnsoldaten,
alte fotografische Apparate, Bücher und Postkarten lassen sich dort entdecken, aber auch verwinkelte Gänge,
verspiegelte Wände, ein Museum mit Wachsfiguren, Teesalons und Cafés. Unter dem "gläsernen Himmel"
von Paris scheint die Zeit stehengeblieben zu sein, wer sich hier aufhält, bringt Zeit und Muße mit, Geduld
und Lust zum Flanieren und Entdecken.
Der deutsche Schriftsteller, Philosoph und Essayist Walter Benjamin (1892 - 1940) war ein Pariskenner und
ein Liebhaber der Passagen. Von 1927 bis zu seinem Tode arbeitete er an seinem "Passagen-Werk"", mit
dem er - von den Passagen ausgehend - eine großangelegte Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts
schreiben wollte.
Stephane Hessel, Sohn des Schriftstellers Franz Hessel und ehemaliger französischer Diplomat, hat
Benjamin noch gekannt. In diesem Film erzählt er erstmals von dessen Persönlichkeit, von dessen Vorlieben
und Eigenheiten und von seinem tragischen Ende im Exil.
So wird das Flanieren in den langen Gängen der Pariser Passagen zu einer Reise in die Schauwelt des letzten
Jahrhunderts und mit Hilfe von Texten aus Benjamins Feder auch zu einer Reise in dessen Denk- und
Fabulierwelt." (Quelle: S3 50/93:35)
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128.1
* * *
INSELN DER ILLUSION: Briefe aus der Südsee / Brödl, Herbert
[Regie]: Jeshel, Jörg u.a. [Kamera]: Grapow, Jobst [Buch] . – D
[OV], eingesprochen D : Vanuatu [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Baumhaus Film Hamburg
[Produktion], 1987 . – 99 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brödl, Herbert

Kamera:
Jeshel, Jörg
Grunert, Frank

dokspi Dokumentar-Spielfilm
por
Porträt
fle
Fletcher, J. R.
lit
Literatur
rei
reisen; Reise(n)
hist
Geschichte
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Grapow, Jobst
Dreh- oder Spielort/orte:
Vanuatu

21.12.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"James Robert Fletchers INSEL DER ILLUSION ist ein Reisetagebuch in Form von Briefen an einen
Freund in Oxford aus den Jahren 1911 bis 1920, die der Verfasser in der Südsee, auf den Neuen Hebriden
und den Gesellschaftsinseln verbrachte. Mit Zitaten aus Fletchers Buch reist der Schauspieler Ulrich
Wildgruber in den kleinen Südseestaat Vanuatu und sucht hier nach den Spuren von J.R. Fletcher, der in der
Südsee Anfang der 20er Jahre verschollen ist. Er findet einzelne Überreste und Nachfahren Flechtchers,
verfängt sich in uralten archaischen Ritualen, berauscht sich an Kava und landet schliesslich bei einer
Zivilisation, die mitsamt ihren Plantagen und Exportartikeln die Kultur der Eingeborenen
hinwegschwemmen wird." (Quelle: Tele 50/93:38)
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128.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
patri
Patriarchat
40m2 DEUTSCHLAND / Baser, Tevfik [Regie]: Akay, Izzet
fra
Frau
[Kamera]: Baser, Tevfik [Recherche] . – Türkisch [OV], Untertitel
ehe
Ehe
D ; "Türken in Deutschland" [Ethnie] : Deutschland
kulkon Kulturkonflikt
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Recherche:
(Bundesrepublik) : Tevfik Baser Filmproduktion [Produktion],
Baser, Tevfik
1986 . – 77 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Baser, Tevfik
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Akay, Izzet
Deutschland (Bundesrepublik)
Ethnie:
"Türken in Deutschland"
22.3.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Der türkische Gastarbeiter Dursun hat seine junge Frau Tuma aus ihrem türkischen Heimatdorf nach
Hamburg geholt. Ihre Ehe ist von den Eltern arrangiert worden, die beiden kennen sich kaum. Aus Angst vor
den verwerflichen Einflüssen der westlichen Gesellschaft schliesst Dursun seine Frau in der düsteren
Hinterhofwohnung ein und verbietet ihr jeden Kontakt zur Aussenwelt. Tuma, dazu erzogen, dem Manne
untertan zu sein, kann sich nicht wehren. In dieser totalen Isolation wird die Einsamkeit unerträglich. Alleine
in der Wohnung, wird Tuma zunehmend von Ängsten und Zwangsvorstellungen gequält, die schliesslich in
einer befreienden Verzweiflungstat ihren Höhepunkt finden."
(Quelle: Tele 11/94:38)
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129.1
* * * spi
Spielfilm
kulkon Kulturkonflikt
DANCES WITH WOLVES = Danse avec les loups / Costner,
Krieg
Kevin [Regie]: Semler, Dean [Kamera]: Blake, Michael [Buch] . – krie
lieb
Liebe
F [SYNCH] ; Sioux [Ethnie] : USA, Dakota [Dreh- oder Spielort] . rek
Rekonstruktion
– USA : Jim Wilson and Kevin Costner, Tig Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1990 . – 173 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Blake, Michael
(1:1.33)
Regie:
Costner, Kevin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Semler, Dean
USA, Dakota
Ethnie:
Sioux
24.1.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Ein Mann hatte einen Traum: Er wollte im Kino eine Geschichte über die Begegnung zwischen Weißen
und Indianern erzählen wie sie nie zuvor erzählt worden war. Und das, obwohl der Western seit Jahren
totgesagt war und er selbst niemals Regie geführt hatte. Der Mann erfüllt sich seinen Traum. Sein Name ist
Kevin Costner. Seine Geschichte, sein Geniestreich, DER MIT DEM WOLF TANZT. "Wölfisch" nannte
ein Kritker dann auch die Entscheidung der amerikanischen Filmakademie, Costners faszinierendes
Filmepos mit sieben Oscars auszuzeichnen. Auch wenn die einzige Überraschung der Preisverleihung
gewesen wäre, wenn Costners Meisterwerk nach insgesamt zwölf Nominierungen (nur vier Filme in der
Geschichte hatten mehr!) nicht als der große Sieger, nicht als die Sensation des Jahres 1991 in die
Filmgeschichte eingegangen wäre. ORF 2 präsentiert die 222 Minuten lange Spezialedition von DER MIT
DEM WOLF TANZT, die der Regisseur erst nach der triumphalen Oscar-Verleihung aufführen ließ (...).
Spannend und bewegend, humorvoll und zutiefst menschlich, lockte DER MIT DEM WOLF TANZT, trotz
einer Länge von mehr als drei Stunden, Millionen Menschen in die Kinos. Geboten wurde ihnen
Spektakuläres: Wunderbarere Bilder von der unendlichen Prärie Dakotas wie diese waren auf der Leinwand
kaum zuvor zu sehen. Hollywood hatte Costners Vorhaben zunächst als zu schwierig abgelehnt. Spätestens
seit Michael Ciminos HEAVEN'S GATE und dem damit verbundenen Ruin der "United Artists" galt der
Western als tote Gattung. Superstar Kevin Costner, der bis dahin wohl vor, nie aber hinter der Kamera
gestanden war, wollte nun ausgerechnet als sein Regiedebüt einen Western drehen. Seine Hartnäckigkeit und
sein Wagemut haben sich bekanntlich ausgezahlt. Jahrzehntelang hatten die Indianer im Western nur als
Staffage gedient, als blutrünstige, namenlose Wilde. Nur wenige Filme wie etwa LITTLE BIG MAN hatten
sich davon abgehoben. Costner ging viel weiter: Er stellte die Auseinandersetzung mit der indianischen
Kultur und Lebensweise in den Vordergrund seines episch-elegischen Mammutwesterns. Eine Lebensweise,
geprägt von Naturverbundenheit, Familiensinn und Tradition, die der weiße Mann brutal zerstörte. Die
amerikanische Kritk reagierte auf diese Darstellung – zum Teil – wutschaubend: Costner idealisiere die
Indianer völlig ungerechtfertigt, er nähere sich ihnen geradezu verehrungsvoll und stilisiere die Weißen gar
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zu ignoranten Barbaren. Tatsächlich dürften diese Rezensenten vergessen haben, daß insbesondere
Hollywood den Indianern ein hohes Maß an Wiedergutmachung schuldet.
In der Darstellung der indianischen Lebensweise ließ Costner fast ethnografische Präzision walten. Von den
Kostümen bis hin zu den Waffen wurden selbst Details originalgetreu rekonstruiert. Sämtliche 250
indianische Rollen wurden von "Native Americans" gespielt, zum Teil von ortsansässigen Sioux, zum Teil
von professionellen Darstellern wie Graham Greene (...). Die "Los Angeles Times" meint zu DER MIT
DEM WOLF TANZT:"Betrachtet man die Größe und den Anspruch des Stoffes, so erscheint der Erfolg von
Costner und seinem Team geradezu gewaltig."
Amerika um 1860: Während eines Gefechts zwischen den Konföderierten und den Unionstruppen wird der
Nordstaaten-Leutnant John Dunbar (Kevin Costner) schwer verwundet. Um der drohenden Amputation
seines Beines zu entgehen, reitet er zwischen den feindlichen Fronten hindurch. Er überlebt, sein Bein kann
gerettet werden und er wird zum Helden, weil er seinen Kameraden den Weg zum siegreichen Angriff
freigemacht hat. Als Belohnung darf er sich seinen nächsten Einsatzort selbst aussuchen. Er entscheidet sich
für einen Posten an der Zivilisationsgrenze um die Freiheit des Westens zu erleben, bevor sie die Zivilisation
vernichtet.
Er landet in einem völlig verlassenen Außenposten in South Dakota und beginnt sich dort einzurichten. Um
ihn ist nichts außer der Weite der Prärie, sein Pferd und die scheuen Annäherungen eines Wolfes, der in
sicherer Entfernung immer wieder auftaucht. Als Dunbar die Indianerin "Steht mit einer Faust" (Mary
McDonnell) vor dem Tod rettet und sie in ihr Dorf zurückbringt, kommt er erstmals in Kontakt mit den
Sioux. Diese sind mißtrauisch. Doch nach vorsichtigem gegenseitigen Abtasten kommen einander der Weiße
und die Indianer langsam näher. Dunbar bewundert das harmonische Zusammenleben, die Würde und ihre
Liebe zur Natur. Er lernt sie und ihre Sprache verstehen und wird bald von den Sioux als einer der ihren
akzeptiert. Wegen seines vertrauten Umgangs mit dem Wolf bekommt er den Namen DER MIT DEM
WOLF TANZT. Zwischen ihm und "Steht mit der Faust", einer Weißen, die als Kind vom Stamm geraubt
wurde, entwickelt sich sehr langsam eine Liebesbeziehung. Dieses Idyll hat ein abruptes Ende, als die
Armee Dunbar aufspürt und als vermeintlichen Überläufer gefangennimmt. Doch die Sioux befreien ihn aus
dem Lager. Dunbar will den Stamm nicht dem Haß und der unerbittlichen Rache der blutrünstigen Soldaten
aussetzen und zieht mit seiner Frau weiter. Auf der Flucht vor den Weißen und ihrer todbringenden
Zivilisation.
Der Kritiker der "Süddeutschen Zeitung" schrieb: "DER MIT DEM WOLF TANZT ist ein dreistündiger
Abgesang auf die Kultur der Indianer, für die Heimat nicht Besitz, sondern Freiheit bedeutet.... Die
Vorboten des Untergangs sind dieser Welt bereits auf den Fersen, und was nach der Vernichtung
übrigbleiben wird, sind die Reservate, die den Indianern zuweisen, was sie nie gebraucht haben. Und
Dunbar, der die Grenze sehen wollte, solange es sie noch gibt, muß erkennen, daß diese Kategorien bereits
der Anfang vom Ende sind. Costners Traum vom Western kennt keine Grenzen. Das macht seine Größe
aus."" (Quelle: ORF 13/94:65-67)
"En 1863, les horreurs de la Guerre de Sécession poussent le lieutenant John J. Dunbar à fuir une Amérique
belliqueuse et dominatrice. Dans un fortin solitaire, au contact de la nature – les grandes plaines de l'Ouest –
il découvre une autre façon de vivre, celle des Sioux, dont il devient peu à peu l'un des leurs: DANSE AVEC
LES LOUPS.
Ce très beau film tourné dans le Dakota du Sud par un Kevin Costner inspiré est une réussite ambitieuse et
insolite, saluée par tous les nostalgiques du western et de l'épopée. Un film fort et beau sur la connaissances
des Indiens, un apprentissage difficile et émouvant, la recherche d'une innocence perdue. Un récit captivant
en images magnifiques. Un film d'action, de méditation et de sentiments. Une œuvre idéaliste et généreuse.
(...) (Quelle: TSR 6/94)
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129.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
Ritual, Riten
WAITING FOR HARRY / McKenzie, Kim [Regie]: McKenzie, rit
ahnku
Ahnenkult(e)
Kim [Kamera]: Hiatt, Les [Ethnographie] . – E [OV],
to
Tod
eingesprochen E, Untertitel E : Australien, Arnhem Land
bes
Bestattung
(Djunawunya) [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian
Recherche [Ethnographie]:
Institute of Aboriginal Studies (AIAS) [Produktion], 1980 . – 55
Hiatt, Les
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
McKenzie, Kim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
McKenzie, Kim
Australien, Arnhem Land
Bemerkungen: Kopie von gekauften U-matic Band.
1.9.1989 Ankauf:
Synopsis:
"East of Maningrida in Arnhem Land, Frank Gurrmanamana is preparing the final mortuary ceremonies for
his dead brother. The coffin is to be a hollow log, covered with paintings. At the climax of the ceremony all
his close kin will be expected to be present, including Harry Diama, nephew of the dead man. As the
relatives gather from outlying regions, Harry's unexpected absence provides a test of Frank's diplomacy and
organisational ability. Les Hiatt, an anthropologist who has spent many years with the family and is
considered a kinsman, provides a commentary on these events." (Source: AIAS Film Catalogue 1988)
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130.1
* * *
DER RADFAHRER VOM SAN CRISTOBAL / Lilienthal, Peter
[Regie]: Zeidler, Horst [Kamera]: Skarmeta, Antonio u.a. [Buch] .
– D [OV] : Chile, Santiago [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Edgar Reitz Filmproduktions GmbH in
Coproduktion mit dem ZDF. [Produktion], 1987 . – 87 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lilienthal, Peter
Kamera:
Zeidler, Horst

dokspi Dokumentar-Spielfilm
dik
Diktatur
pol
Politik
mor
Moral
spo
Sport
Recherche [Buch]:
Skarmeta, Antonio
Lilienthal, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Chile, Santiago

Bemerkungen: Zuvor: Kurze Vorschau auf einen anderen Film.
21.9.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Santiago ist Rennrad-Champion, täglich trainiert er am Hausberg der chilenischen Hauptstadt Santiago, am
San Cristobal. Jeder weiss, dass Santiago das anstehende Rennen gewinnen könnte. Deshalb versucht der
reiche, regierungstreue Impresario Picado alles, um ihn für sich zu gewinnen. Schliesslich gelingt es Picado,
Santiago zu kaufen. Das bringt Santiago in einen schweren Gewissenskonflikt: Sein älterer Bruder wurde
nämlich vom Militär verhaftet und umgebracht. Seitdem verweigert sich seine Mutter der Realität und
flüchtet sich in den Wahn, ihren älteren Sohn überall in Stadt zu erwarten. Santiago muss seine Mutter nach
seinem Training oft suchen und nach Hause bringen; er liebt sie über alles, obwohl sie ihn selbst kaum
wahrnimmt und nur seinen Bruder im Sinn hat. Beim grossen Rennen setzt sich Santiago an die Spitze,
verwandelt dann aber den Sieg bewusst in eine Niederlage und entzieht sich dadurch den Herrschenden, die
ihn als Alibifigur missbrauchen wollten. Mit seinem Verzicht auf den Grossen Preis rettet er die Ehre des
toten Bruders und seiner Mutter, aber auch die Freundschaft zu seinen alten Teamkameraden." (Quelle: 3sat
38/93:14)
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130.2
* *
IWAN GROSNY (2/2) = Iwan der Schreckliche = Ivan le Terrible
/ Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]: Moskwin =
Moskvine, Andrei u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], Texttafeln D :
Russ. Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion : Filmstudio Alma-Ata [Produktion], 1945 . – 95
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Moskwin = Moskvine, Andrei
Tissé, Eduard

spi
rek
por
hist

Spielfilm
Rekonstruktion
Porträt
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

23.11.199 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Umjubelt von seinem Volk kehrt Iwan IV. in den Moskauer Kreml zurück. Er fühlt sich jetzt noch mehr
legitimiert, die Bojaren zu bekämpfen und die nationale Einheit mit allen Mitteln voranzutreiben. Während
seiner Abwesenheit haben sich seine Feinde neu formiert. Die Bojaren haben mächtige Verbündete in Iwans
Tante Jeffrosinja, der Mörderin der Zarengattin, und in der Kirche, die den Zaren der Ketzerei beschuldigt.
Iwan aber läßt sich von der Kirche und ihrem Führer, dem Metropoliten von Moskau, nicht entmutigen. Die
machtgierige Jeffrosinja schmiedet mörderische Pläne gegen den Neffen, um ihren eigenen geisteskranken
Sohn Wladimir auf den Thron zu bringen und damit faktisch selbst die Macht zu übernehmen. Doch ihr
tückischer Plan nimmt eine tragische Wende. Bei einem nächtlichen Gelage im Kreml, während dem das
Attentat ausgführt werden soll, zwingt Iwan den hilflosen Wladimir, die Zarengewänder anzuziehen. So fällt
Wladimir dem Mörder zum Opfer, den Jeffrosinja selbst gedungen hat.
Der Zar vereinsamt immer mehr, von Mißtrauen gequält zieht er sich von den Menschen zurück. Sein
Sendungsbewußtsein von der nationalen Einheit läßt ihn zu immer grausameren Mitteln greifen, um seine
Politik durchzusetzen und die Macht gegen seine Feinde zu behaupten. Mehr und mehr verdient er seinen
Namen Iwan der Schreckliche. Das Volk beginnt ihn zu fürchten, aus der Verehrung wird Angst.
Hatte Eisenstein mit dem ersten Teil seiner monumentalen Filmbiografie über IWAN DEN
SCHRECKLICHEN von Stalin noch höchstes Lob eingeheimst, wurde der zweite Teil heftig kritisiert. Seine
schonungslose Inszenierung der Greueltaten und des Terrors, den Iwan ausübte, paßte 1946 nicht in das
offizielle Geschichtsbild. Als Propaganda war dieser Film nicht zu benutzen." (Quelle: S3 37/94:40)
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131.1
* * *
STATSCHKA = Streik / Eisenstein, Sergej Michailowitsch
[Regie]: Tissé, Eduard [Kamera]: Proletkult u.a. [Buch] . – D
[SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln Russ : Russ. Föderation =
Russland [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : Goskino
[Produktion], 1924 . – 67 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch

Kamera:
Tissé, Eduard

dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
arb
Arbeit
hist
Geschichte
pol
Politik
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Proletkult
Plednow, Valery
Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

16.1.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Erstlingsfilm des damals 25jährigen S.M. Eisenstein: Der jahrelang aufgestaute Zorn ausgebeuteter
Arbeiter im vorrevolutionären Rußland entlädt sich in einem Streik, der von berittenem Militär brutal
niedergeschlagen wird. Eisenstein verbindet die Montagepraxis von D.W. Griffith (INTOLERANCE) mit
Anregungen aus dem Umfeld des sowjetischen Proletkult-Theaters zu einem agiatatorischen
Experimentalfilm, der ein Jahr vor PANZERKREUZER POTEMKIN die Möglichkeiten der
"Kollisionsmontage" erprobt: Bilder vom Massaker an den Streikenden werden mit dokumentarischen
Aufnahmen aus einem Schlachthaus konfrontiert." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V.
und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films.
p.3630f. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
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131.2
* * *
WADAC A BONAPARTE = Adieu Bonaparte / Chahine,
Youssef [Regie]: Nasr, Mohsen [Kamera]: Chahine, Youssef
[Buch] . – D [SYNCH], F [Nebensprache], Untertitel D : Ägypten
[Dreh- oder Spielort] . – Ägypten ; Frankreich : Misr International
Film; Ministere de la Culture Television Arabe (Kairo), Lyric
International, TF1 Film Production, Renn Productions, Ministère
de la Culture (Paris). [Produktion], 1985 . – 107 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chahine, Youssef
Kamera:
Nasr, Mohsen

spi
Spielfilm
hist
Geschichte
lieb
Liebe
kulkon Kulturkonflikt
kulbez Kulturbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Chahine, Youssef

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

4.1.1994 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Alexandria 1798. Eine ägyptische Familie flieht vor den französischen Truppen nach Kairo. Die
Familienmitglieder reagieren unterschiedlich auf die fremden Eroberer: Der pragmatisch denkende Vater
kollaboriert mit den Eindringlingen; die unentschlossene Mutter versucht zwischen den Parteien zu
vermitteln; der älteste Sohn Bakr, einem heutigen Fundamentalisten vergleichbar, lehnt jeden Kontakt mit
den Franzosen ab; Yehia, der zweite Sohn, läßt sich von deren wissenschaftlichen Gerät und Feuerwerk
faszinieren; der dritte Sohn Aly schließlich tritt in einen freundschaftlichen und intellektuellen Dialog mit
dem gelehrten General Caffarelli. Die Faszination, die die beiden füreinander empfinden, überwindet die
kulturellen Gegensätze und verbindet sie in einem Universalismus.
Regisseur des opulenten Historienfilms ADIEU BONAPARTE ist der wohl bedeutendste Filmemacher der
arabischen Welt, Youssef Chahine. Der aus dem Libanon stammende maronitische Christ wurde mit seinem
Film TATORT... HAUPTBAHNHOF KAIRO (1958), in dem er auch die Hauptrolle spielte, international
bekannt. Durch seine kritische Sicht der gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse in den arabischen
Ländern erregte er immer wieder Anstoß. Zahlreiche seiner Filme wurden von der Zensur zurückgehalten.
In ADIEU BONAPARTE kommt vor allem der Kosmopolit Chahine zu Wort: Nicht der kriegerischen
Konfrontation zwischen Franzosen und Ägypten gilt sein Augenmerk, vielmehr der historischen Begegnung
des Morgenlandes mit dem Abendland und der darin enthaltenen Chance, sich als Menschen verschiedener
Kulturen kennenzulernen. So steht auch nicht die von Patrice Chéreau interpretierte Figur Napoleons im
Mittelpunkt, sondern die des gebildeten und mit seiner militärischen Mission hadernden Generals Caffarelli.
So ist dieser "Kinofeldzug nach Ägypten" eigentlich ein Film über die Liebe "und schon deshalb sind alle
Kontroversen über die Authentizität der historischen Darstellung furchtbar obsolet" , schrieb die "taz" am
21. Mai 1985, und fuhr fort: "Kein Zweifel, daß Chahine den Ägyptenfeldzug des späteren Diktators
kenntnisreich in Szene gesetzt hat, doch nur, um seine eigene Vision von der Verständigung verschiedener
Kulturen auszubreiten. Chahine geht es um heute, deshalb leistet er sich die Kühnheit, mit seiner
historischen Vorlage nach Belieben umzuspringen." (...)" (Quelle: ZDF 12/93:36)

- 355

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

"En 1798, le général Bonaparte gagne la bataille des Pyramides. Tolérant et humaniste, il se pose en
libérateur de l'Egypte contre l'oppression turque. Il est accompagné du général Caffarelli, un personnage
haut en couleurs, homme de cœur et d'esprit. Ce dernier se lie d'amitié avec deux jeunes Egyptiens, Aly, un
poète, et son jeune frère Yehia. Bientôt Bonaparte se révèle un conquérant sans scrupule, et la résistance
s'organise. Devant Saint-Jean-d'Acre, Caffarelli, grièvement blessé, accuse Bonaparte d'avoir trahi l'idéal
révolutionnaire. Il meurt laissant Aly à sa tristesse, mais fort de l'humanisme qu'il a su lui
transmettre." (Source: JeanTulard, Guide des Films, Vol. 1 A-K, Edition Robert Lafont, Paris, 1990, p.22)
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92.1
* *
LADAKH / Bedi, Naresh [Regie]: Bedi, Naresh u.a. [Kamera]:
Gaur, R. K. u.a. [Beratung] . – F [SYNCH], Ladakhi
[Nebensprache], eingesprochen F : Indien, Ladakh (Karzok) [Drehoder Spielort] . – Grossbritannien : Nigel Ashfort [Produktion], ? .
– 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bedi, Naresh

Kamera:
Bedi, Naresh
Bedi, Rajesh

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
öko
Ökologie
nom
Nomaden
Recherche [Beratung]:
Gaur, R. K.
Bedi, Rajesh
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Ladakh (Karzok)

22.8.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Au cœur de l'Himalaya, enraciné entre la Chine et l'Inde, le Ladakh s'étend tout entier entre 3000 et 6000
mètres d'altitude. C'est un des territoires les plus difficile d'accès au monde. Là, vivote stoïquement le village
de Karzok, coupé du monde la moitié de l'année, avec des temperatures qui tombent jusqu'à moins 40
degrés. Pour survivre, les villageois dépendent entièrement de leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Ils
mangent leurs viandes et se couvrent de leurs peaux. Ces "homoreligius" sont véritablement pénétrés de leur
foi bouddhiste. Quand le printemps fait miroiter le retour de la douceur, ces autochtones investissent les
vallées et nomadisent quelques mois avec leur bêtes. Avant d'entamer le labour des champs, ils s'addressent
au lama des "hauteurs" pour connaître les présages divins. Quand semer? La réponse se trouve dans le
calendrier astrologique que seules les instances religieuses supérieurs sont habilitées à consulter. Le religion,
la foi, sont la substance même de la vie de ces paysans et les drapeaux dont ils décorent le toit de leurs
chaumières sont des insignes de prière.
Ce documentaire exceptionnel a été tourné de façon à offrir du Ladakh une vision panoramique
qu'enjolivent, à tour de rôle, les quatre saisons de l'année. Les frères Bedi, familiers de la région, ont ici
concretisé leur désir de rencontrer quelques familles oubliées du reste du monde. Dans cet univers propice à
la méditation, le 21e siècle n'est pas prêt d'apparaître. Le Moyen Age lui vole quotidiennement la
vedette..." (Source: TSR 34/93)
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92.2
* * *
CHINA RISING (1/3) = Chine l'éveil du dragon – Au paradis des
aventuriers / Hughes, Gwyneth [Regie]: Glavin, Russel [Kamera]:
Wilkins, Julia u.a. [Recherche] . – F [SYNCH], [2. Kanal F,
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel F : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Granite
Productions for Yorkshire Television [Produktion], 1992 . – 50
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hughes, Gwyneth
Kamera:
Glavin, Russel

doku
Dokumentation
hist
Geschichte
histfi
historisches Filmmaterial
histfoto historische Fotografie
Recherche:
Wilkins, Julia
Keens-Soper, Alice

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

16.9.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"La Chine. En trois épisodes, cet extraordinaire série documentaire nous raconte l'histoire – de 1920 à nos
jours – du pays peut-être le plus énigmatique et le plus fascinant du monde. Son histoire avec ses
convulsions est l'une des plus grandes histoires – à la mesure du gigantisme du – de notre siècle. Au travers
de cette série on peut la percevoir non seulement grâce à des images d'archives précieuses mais surtout grâce
aux mots du peuple chinois lui-même.
Le premier épisode, qui va des années 20 à la proclamation de la République Populaire de Chine en 1949,
montre comment s'amorce la lutte pour l'indépendance et la prise de pouvoir par le parti communiste et le
futur Grand Timonier Mao Zedong dans un pays en proie à un tumulte sans précédent, humilié par
l'oppression coloniale, par l'occupation japonaise, mis à sac par les Seigneurs de la Guerre, déchiré entre les
nationalistes de Chiang-Kai-shek et les militants communistes de Mao. Ce contexte et la volonté farouche de
ses dirigeants de restaurer la dignité de leur pays va profondement conditonner les attitudes et la politique de
la Chine communiste de 1949 au début des années 80." (Source: TSR 39/93)
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92.3
* * *
CHINA RISING (2/3) = Chine l'éveil du dragon – Mutation au
paradis / Hughes, Gwyneth [Regie]: Glavin, Russel [Kamera]:
Wilkins, Julia u.a. [Recherche] . – F [SYNCH], [2. Kanal F,
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel F : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Granite
Productions for Yorkshire Television [Produktion], 1992 . – 51
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hughes, Gwyneth
Kamera:
Glavin, Russel

doku
Dokumentation
hist
Geschichte
archmat Archivmaterial
krie
Krieg
mao
Mao Tse Tung
Recherche:
Wilkins, Julia
Keens-Soper, Alice

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

23.9.1993 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"La Chine. En trois épisodes, cet extraordinaire série documentaire nous raconte l'histoire – de 1920 à nos
joures convulsions est l'une des plus grandes histoires – à la mesure du gigantisme du - de notre siècle. Au
travers de cette série on peut la percevoir non seulement grâce à des images d'archives précieuses mais
surtout grâce aux mots du peuple chinois lui-même." (Source: TSR 39/93)
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132.1
* * * spi
Spielfilm
trau
Traum, Träume, träumen
TSCHUDAKI = Komische Käuze / Schengelaja, Eldar [Regie]:
Recherche [Buch]:
Tschiradse, Geno [Kamera]: Gabriadse, Rewas [Buch] . – D
Gabriadse, Rewas
[SYNCH] : Georgien [Dreh- oder Spielort] . – Georgien :
Georgisches Studio »Grusiafilm«, Tbilissi [Produktion], 1974 . –
75 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schengelaja, Eldar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tschiradse, Geno
Georgien
Bemerkungen: Technische Störung; Farben fehlen.
8.11.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Eine georgische Kleinstadt, Ende des vorigen Jahrhunderts. Christofor und Eratos, zwei "komische Käuze"
sind besessen von der Idee, einen Flugapparat zu bauen. Obwohl man sie für verrückt hält, verwirklichen sie
ihr Projekt und bringen so ihre Mitmenschen dazu, wieder an die Kraft der Träume zu glauben.
Im Gefängnis lernen sie sich kennen: der junge Eratos Bregwadse, der Vater und Mutter verloren und einen
Berg Schulden geerbt hat, die er niemals wird bezahlen können, und der alte Christofor, der Leonardo da
Vinci irgendwie ähnlich sieht und seit ewigen Zeiten in dieser Zelle sitzt.
Während Christofor resigniert und sich ganz in die Welt seiner Träume zurückgezogen hat, denkt Eratos gar
nicht daran, sich mit seinem Schicksal abzufinden. Es gelingt ihm schließlich, den Alten zu einem
Ausbruchsversuch zu überreden. Der Gang, den die beiden mühsam graben, führt zwar in dieselbe Zelle
zurück, doch dann erweist sich der Weg in die Freiheit als ganz kurz: Die Außenwand des Gefängnisses läßt
sich mit bloßen Händen eindrücken...
Aber der Traum der beiden "Helden" von der Freiheit ist viel gewaltiger: Christofor und Eratos wollen
fliegen. Nach Christofors Plänen soll ein Flugapparat gebaut werden: aus Brennholz, Eisen, Mörtel... Die
Bewohner des Dörfchens halten die "komischen Käuze" für völlig verrückt. Am Ende aber triumphieren
Phantasie und Gefühl über Realität und Naturgesetze. Christofor und Eratos glauben an ihre Träume, und so
werden diese Träume wahr.
Mit Komische Käuze hat der georgische Regisseur Eldar Schengelaja eine poetische Komödie mit
philosophischen Untertönen geschaffen. Die vielen lose verknüpften Handungsstränge und Szenen sind alle
von Heiterkeit und Optimismus erfüllt, vom Glauben an das Gute im Menschen und vom "Prinzip
Hoffnung". So entsteht eine in der Vergangenheit angesiedelte Utopie, ein selbstironischer Entwurf vom
Triumph der Phantasie über die lächerliche Trivialität der absurden alltäglichen Wirklichkeit." (Quelle: S3
45/93:36)
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132.2
* * * doku
Dokumentation
por
Porträt
DIE KÜNSTLERFAMILIE SCHENGELAJA / Tschechladse,
fi
Film
Temur [Regie]: Bakradse, Albert u.a. [Kamera]: Tschechladse,
fian
Filmanalyse
Temur [Buch] . – D [SYNCH], Georgisch [Nebensprache],
pol
Politik
eingesprochen D : Georgien [Dreh- oder Spielort] . – Georgien :
Recherche [Buch]:
Telefilm Tbilissi [Produktion], 1989 . – 48 Min. : s/w ; S-VHS
Tschechladse, Temur
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tschechladse, Temur
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bakradse, Albert
Georgien
Suchych, Pawel
Bemerkungen: Technische Störung; Farben fehlen.
8.11.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Eldar Schengelaja ist einer der führenden Spielfilmregisseure Georgiens. Er stammt aus einer berühmten
Künstlerfamilie: Der Vater Nikolaus Schengelaja gehört zu den Pionieren der georgischen Filmkunst; die
Mutter, Nato Watschnadse, war eine berühmte Schauspielerin. Bruder Giorgi Schengelaja, ebenfalls
Filmregisseur, hat unter anderem einen bemerkenswerten Spielfilm über den Maler Pirosamanischwili
gedreht.
Eldar Schengelaja ist Vorsitzender des Georgischen Verbandes der Filmschaffenden und gehört zu den
Wortführern des Demokratisierungsprozesses in Georgien. Er galt auch als einer der radikalsten Kritiker des
inzwischen abgelösten Regimes des Präsidenten Swiad Gamsachurdia. Eldar Schengelaja unterstützte die
Übernahme der Präsidentschaft durch Eduard Schewardnadse, mit dem er heute als Mitglied des Staatsrates
eng zusammenarbeitet. Der Regisseur und Vorsitzende des Verbandes Georgischer Filmschaffender ist
Mitglied des Parlaments der Unabhängigen Republik Georgien.
Die Sendung zeichnet ein Porträt des Privatmanns, des Künstlers und des politisch aktiven Menschen Eldar
Schengelaja und seiner Familie. Die Analyse seiner Spielfilme konzentriert sich auf vier Werke:
KOMISCHE KÄUZE, STIEFMUTTER SAMANISCHWILI, EINE UNGEWÖHNLICHE
AUSSTELLUNG und BLAUE BERGE. (...)" (Quelle: S3 45/93:37)
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132.3
* * *
GOLD IN GOROTIRE / Beckham, Michael [Regie]: Blakeley,
Mike [Kamera]: Beckham, Mike (Buch) u.a. [Recherche] . – D
[SYNCH], Kaiapo = Kayapo [Nebensprache], eingesprochen D ;
Kaiapo = Kayapo [Ethnie] : Brasilien, Kapot (Gorotire) [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : Granada Television [Produktion],
1992(?) . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beckham, Michael

Kamera:
Blakeley, Mike

doku
Dokumentation
geswan gesellschaftlicher Wandel
jägsam Jäger und Sammler
gol
Gold
ök
Ökonomie
reser
Reservat
Recherche:
Beckham, Mike (Buch)
Turner, Terry (Beratung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Kapot (Gorotire)

Ethnie:
Kaiapo = Kayapo
8.12.1993 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Jahrhundertelang haben die Kayapó-Indianer weit verstreut als Jäger und Sammler im AmazonasRegenwald gelebt. Erst vor gut 30 Jahren kamen sie in Kontakt mit der Zivilisation der Weißen. Die
brasilianische Regierung konzentrierte sie in zwei Reservaten.
1982 wurde in Gorotire, dem größeren der beiden Reservate, Gold gefunden. Erlösanteile aus der Goldmine
fließen ebenso auf das Gemeinschaftskonto des Reservats wie aus dem Verkauf von Edelhölzern. Die
neureichen Kayapó von Gorotire können sich eine Flotte kleiner Flugzeuge, Videokameras und andere
Errungenschaften aus der Welt der Brasilianer leisten. Trotzdem ist vieles noch wie früher: Die Männer
jagen, die älteren tragen die tradtionellen Lippenpflöcke, die Jugendlichen beweisen ihren Mut, indem sie
mit nackter Faust ein Wespennest zerschlagen, und einige von ihnen erhalten noch immer einen "schönen"
Namen. Aber das alte Gesellschaftsgefüge verfällt: die Großfamilien lösen sich auf, und die jungen Männer
schlafen nicht mehr im Männerhaus, sondern bei den Eltern. Selbst unter den Kayapó ist die Entwicklung in
Gorotire umstritten. Die Stammesgenossen im Reservat Kapot verurteilen deren Geschäftstüchtigkeit und
Anpassung an die Lebensgewohnheiten der Weißen." (Quelle: S3 49/93:40)
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133.1
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
XUNAN: The Lady: Getrude Düby Blom in Mexiko 1980/82 /
düby
Düby Blom, Gertrude
Keller, Margrit; von Gunten, Peter [Regie]: von Gunten, Peter
hist
Geschichte
[Kamera]: Keller, Margrit [Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel D ;
ind
Indianer
Lacandonen = Lakandonen [Ethnie] : Mexiko, Chiapas [Dreh- oder pol
Politik
Spielort] . – Schweiz : Eine Co-Produktion Margrit Keller und
Recherche [Buch]:
Cinov Filmproduktion [Produktion], 1982 . – 78 Min. : s/w+farb ; Keller, Margrit
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Keller, Margrit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
von Gunten, Peter
von Gunten, Peter
Mexiko, Chiapas
Ethnie:
Lacandonen = Lakandonen
9.2.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Ein Porträt von Gertrude Düby Blom, 1901 in Wimmis in der Schweiz geboren, als Basis für eine
Auseinandersetzung mit den Entwicklungsproblemen im heutigen Mexiko. Durch ihre Flüchtlingshilfe in
der Nazizeit kam G. Düby Blom nach Mexiko, wo sie um das Überleben der Lakandonen-Indianer kämpfte.
Der Dokumentarfilm macht im Schicksal dieser Persönlichkeit das widersprüchliche Verhältnis des
Europäers zu den Völkern und Kulturen der "Dritten Welt" sichtbar." (Quelle: Katholisches Institut für
Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
internationalen Films. p.4375. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"In der mexikanischen Provinz Chiapa fliesst Blut. Die Unzufriedenheit indianischer Bauern ist explodiert.
Seit Wochen versucht die Regierung Ruhe und Ordnung zurückzubomben. Es ist, als wolle man mit dem
Erbe einer Frau aufräumen, die sich ihr Leben lang um die Nachkommen der Maya gesorgt hat. Kurz vor
dem Ausbruch der Rebellion starb in San Cristobal die Schweizerin Gertrude Düby-Blom, die man die
"weisse Mutter der Lacandonen" nannte. Fünfzig Jahre lang setzte sie sich für die indianische Kultur ein.
Peter von Gunten porträtiert Gertrude Düby." (Quelle: Tele 5/94:44)
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133.2
* * *
ALEXANDR NEWSKI = Alexander Newski = Alexandre Nevski
/ Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]: Tissé, Eduard
[Kamera]: Pawlenko, Pjotr u.a. [Buch] . – D [SYNCH], Texttafeln
D : Russ. Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion : Studio Mosfilm [Produktion], 1938 . – 101 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
rek
Rekonstruktion
Recherche [Buch]:
Pawlenko, Pjotr
Eisenstein, Sergej Michailowitsch

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

22.3.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Russland im 13. Jahrhundert. Kaum von der mongolischen Herrschaft befreit, droht dem Land schon eine
neue Gefahr: die nach Osten vorrückenden, grausam wütenden deutschen Ordensritter. Prinz Alexander, der
sich nach seinem Sieg über die Schweden unter die Fischer zurückgezogen hatte, stellt sich erneut an die
Spitze des russischen Heeres und lockt die Deutschen am vereisten Peipussee in die Falle. Die schwere
feindliche Armee erleidet erheblichen Schaden und Alexander Newski geht als Sieger hervor.
ALEXANDER NEWSKI wurde 1938 als anti-faschistischer Film gedreht. Er richtete sich gegen das
Hitlerdeutschland, das zum Krieg rüstete. Nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939
wurde ALEXANDER NEWSKI jedoch aus dem Verleih gezogen. Nach 1945, als das faschistische System
in Deutschland zusammengebrochen war, war es immer noch nicht möglich, diesen Film zu sehen. Bei
Fachleuten aus Filmclubs und Universitäten kursierte eine verstümmelte Fassung, in der sich verrohte
Russenhorden an geistlichen Deutschen vergriffen. Somit ist leicht verständlich, warum bis zum Jahre 1966
kein Verleiher den Mut aufbrachte, den Film der Freiwilligen Selbstkontrolle vorzulegen. Die Moral des
Filmes war regelrecht umgekehrt, und aus einem antifaschistischen Film ein antikommunistischer geworden.
Was im Bundesrepublik-Verschnitt als Aufruf zu blankem Mord erscheint, ist in Eisensteins Film ein Aufruf
zur Verteidigung der Heimat gegen einen monströsen, unmenschlichen und bedrohlichen Aggressor.
Es besteht kein Zweifel, dass ALEXANDER NEWSKI auch ein patriotischer Film ist, der den russischen
Nationalhelden feiert. Inwieweit die historische Wahrheit dabei aber bewusst verfälscht wurde, ist schwer zu
sagen."
(Quelle: ARTE 12/94:41)
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134.1
* * *
GIN FÜR DIE GÖTTER: Voodoo-Zauber in den Naturreligionen
Westafrikas / Herrmann, Peter; Wengler, Gabriele [Regie]: Kadar,
Laszlo u.a. [Kamera]: Herrmann, Peter u.a. [Buch] . – D [OV], F
[Nebensprache], eingesprochen D : Togo u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ART Com München,
Peter Herrmann, Thomas Keller; Coproduktion Studiomobile
München, Horst Schier, WDR und BR. [Produktion], ? . – 90
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herrmann, Peter
Kamera:
Wengler, Gabriele
Kadar, Laszlo
Richter, Anette

dok
Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
rit
Ritual, Riten
voo
Voodoo
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
med
Medizin
Recherche [Buch]:
Herrmann, Peter
Wengler, Gabriele

Dreh- oder Spielort/orte:
Togo
Benin

Bemerkungen: Beginn erst nach ca. 1 Minute.
8.1.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Für uns aufgeklärte Europäer klingt das Wort schauerlich. Voodoo bezeichnet aber schlicht eine Religion,
der weltweit rund 50 Millionen Menschen anhängen. Speziell daran ist die Vielzahl von Göttern, die ebenso
hilfreich und böse sein können. Diese gilt es zu besänftigen, oder, zum Beispiel mit Gin, auf seine Seite zu
ziehen. Der Film verschafft Einblicke in eine Welt, in der Dämonen zum Alltag gehören und in der die
Besessenheit der einzige Weg ist, um mit den Göttern zu kommunizieren." (Quelle: Tele 52/93:78)
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134.2
* * * dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
ELLIS ISLAND / Monk, Meredith [Regie]: Pantzer, Jerry u.a.
immig
Immigration
[Kamera]: Monk, Meredith [Buch] . – E [OV] : USA, New York
hist
Geschichte
(Ellis Island) [Dreh- oder Spielort] . – USA : Greenwich Film
Associates, New York [Produktion], 1991 . – 28 Min. : s/w+farb ; Recherche [Buch]:
Monk, Meredith
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Monk, Meredith
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pantzer, Jerry
USA, New York (Ellis Island)
Bollinger, John
9.1.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Vor New York liegt – neben der Insel mit der Freiheitsstatue – Ellis Island, die Quarantäne- und
Wartestation für all jene, die in New York als zukünftige Amerikaner die Vereinigten Staaten betreten
wollten. Die Vorfahren von mehr als der Hälfte aller Amerikaner sind über Ellis Island in die USA
eingewandert, zwischen 1892 und 1927 allein 16 Millionen. Heute stehen die Bauten leer; nur im Sommer
organisiert der "National Park Service" Besichtigungen. Und doch sind die Räume, halb verfallenen und
voller Gerümpel, mehr als nur ein skurriles Touristenobjekt. Sie sind eine Art von Erinnerungslandschaften
geworden. Die verfallen Hallen der längst aufgegebenen Quarantänestation beleben sich wieder mit den
einmal hier kasernierten, registrierten, vermessenen und ausgesiebten Menschen. Alle Sprachen klingen auf,
noch sind nationale Eigenheiten zu erkennen, und doch beginnt dort schon der große Einschmelzungsprozeß.
Dokumentation, Schauspiel und Tanz, auch die von der Autorin eigens komponierte Musik fügen sich zu
faszinierenden Sequenzen, zu Träumen der Kinder und Enkel von den Eltern und Großeltern.
Die Regisseurin von ELLIS ISLAND ist eine echte Multimedia-Künstlerin. Meredith Monk, 1942 in Lima,
Peru, geboren, aufgewachsen in den USA, wurde als Vertreterin der "Minimal Art" international bekannt.
Sie ist Sängerin, Instrumentalistin, Komponistin, Regisseurin, Choreographin, Tänzerin und Schauspielerin.
Sowohl bei ihren Theater- als auch bei ihren Film- und Videoinszenierungen beruht Meredith Monks Arbeit
immer auf der Musik und ihren Gesetzen." (Quelle: 3sat 2/94:9)
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134.3
* * *
ARTTRANSITION: Kunst jenseits der Kunst: 25 Jahre Kunst und
Technologie am Center for Advanced Visual Studies – M.I.T. /
Kracke, Bernd [Regie]: Roper, Michael u.a. [Kamera]: Kracke,
Bernd [Buch] . – D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D :
USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
MA Movie Productions Hamburg [Produktion], 1994 . – 52 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kracke, Bernd
Kamera:
Roper, Michael
Cequera, Bernhard

doku
Dokumentation
medi
Medien
wiss
Wissenschaft
biku
bildende Kunst
archmat Archivmaterial
mit
M. I. T.
Recherche [Buch]:
Kracke, Bernd

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Deutschland

29.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Cambridge, Massachusetts – Intellektuelle Hochburg der Vereinigten Staaten und Sitz des legendären
Massachusetts Institute of Technology. Bekannt für bahnbrechende Forschung und Innovation in den
Naturwissenschaften, pflegt das M.I.T. ebenfalls traditionell die geistige Verwandtschaft zu kreativen
Höchstleistungen im gesamten Spektrum der Künste.
Mehr als 250 Künstler, Wissenschaftler und Studenten haben dazu beigetragen, dass das Center weltweit
bekannt geworden ist für interdisziplinäre Grossprojekte (z.B. "Cenberbeam" / "documenta 8" 1977) und für
Pionierarbeit in neuen – teilweise vorher noch gar nicht existierenden – Medien wie etwa Holografie,
Telekommunikation, Space Art, Virtual Reality und Biomedia.
Das Feature von Bernd Kracke gibt anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Center for Advanced Visual
Studies einen Überblick über die wegweisende Auseinandersetzung mit Kunst und Technologie.
Anhand von Archivmaterialien, aktuellen Interviews und Atelierberichten wird die Arbeit der 25 Jahre
nachvollzogen und exemplarisch vorgestellt.
Da das CAVS mittlerweile zu einem einflussreichen Vorreiter und Modell für eine neue Generation von
Medienkunstschulen geworden ist, die u.a. in Deutschland, Frankreich, Holland, Japan, Finnland und
Australien eröffnet wurden, wird am Beispiel der Kunsthochschule für Medien Köln gezeigt, wie die
Tradition der experimentellen künstlerisch-wisschenschaftlichen Forschung mit den zeitgenössischen
"neuen" und auch den zukünftigen Medien fortgesetzt wird."
(Quelle: ARTE 8/94:75)
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135.1
* * * doku
Dokumentation
rit
Ritual, Riten
DIE RÜCKKEHR DES ZAUBERERS / Ehrhardt, Waltraud;
mag
Magie
Obrist, Peter [Regie]: Schmid, Otmar [Kamera]: Ehrhardt,
atg
Alltag
Waltraud u.a. [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Vanuatu
Recherche [Buch]:
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : EOF
Ehrhardt, Waltraud
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Obrist, Peter
(1:1.33)
Regie:
Ehrhardt, Waltraud
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Obrist, Peter
Schmid, Otmar
Vanuatu
16.3.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der Südseearchipel Vanuatu, die ehemaligen Neuen Hebriden, war früher berühmt und berüchtigt für seine
mächtigen Zauberer, die "Klevas". Es hieß, sie könnten sich in Tiere und in andere Menschen verwandeln,
Sonnenschein und Regen machen, die gefährlichsten Krankheiten heilen und Menschen durch Magie töten.
Der letzte noch lebende wirklich große Kleva von Vanuatu ist Aviu Koli. Vor 13 Jahren wurde er von seiner
Heimatinsel Lamen verbannt: Die Leute beschuldigten ihn, einen jungen High Chief, mit dem er die Macht
teilen sollte, durch Nakaemas, Todesmagie, getötet zu haben.
Seither lebt Aviu Koli in der Hauptstadt Port Vila, und von allen Inseln pilgern die Leute zu ihm mit ihren
Anliegen und Krankheiten. Die Leute in Vanuatu sagen, er könne mit seinem geheimen Wissen in jeder
Lebenslage helfen.
Jetzt wurde der gefürchtete Kleva von seinen Leuten gebeten, in die Heimat zurückzukehren: Sie möchten,
daß der alte High Chief die politische und spirituelle Macht, die er mit ins Exil genommen hat, an seinen
Clan zurückgibt.
Waltraud Ehrhardt und Peter Obrist hatten die einzigartige Gelegenheit den letzten großen Zauberer
Vanuatus im täglichen Leben und bei seiner Arbeit zu beobachten, und ihn bei seiner denkwürdigen
Rückkehr auf seine Heimatinseln Lamen zu begleiten. Aviu Koli behauptet, er sei 103 Jahre alt. Wenn er
stirbt, wird er sein geheimes Wissen mit sich ins Grab nehmen, und dann wird es für immer verloren
sein." (Quelle: S3 11/94:38f)
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135.2
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
JEAN ROUCH: Premier Film: 1947-1991 = Jean Rouch – Sein
fifi
Film im Film
erster Film / Dubosc, Dominique [Regie]: Dubosc, Dominique
rou
Rouch, Jean
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Untertitel D :
fihist
Filmgeschichte
Frankreich u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Kinofilm
[Produktion], 1991 . – 26 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dubosc, Dominique
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dubosc, Dominique
Frankreich
Mali
Niger
16.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) 1945 beschliesst Jean Rouch, französischer Ethnograph, nach Afrika zu gehen. Er kehrt mit einem Film
über seine Reise zurück, der die Lebensweise der Eingeborenen und ihre Rituale dokumentiert. Der Schnitt
dieses ersten Films entspricht den Kenntnissen des damals noch unerfahrenen Regisseurs." (Quelle: Tele
10/94:50)
"Rouch's first film AU PAYS DES MAGES NOIRS is not really his at all; his shots were edited as a
colonialist travelogue to the commentary of a radio sports reporter. In this film, he improvises a new edit and
commentary more in line with the spirit of the photography." (Source: ARTE, Documentaires Catalogue
1993, p.102)
"Le premier film de la filmographie de Jean Rouch AU PAYS DES MAGES NOIRS n'est pas réellement
son premier film, il fut monté à partir d'images filmées par Rouch mais organisées dans un ordre qui n'etait
pas le sien avec un commentaire colonialiste dit par un radio reporter sportif!
Devant nous, il reprend ses bobines et improvise un nouveau commentaire en harmonie avec ses
images." (Source: ARTE, Documentaires Catalogue 1993, p.102)
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135.3
* * * doku
Dokumentation
sta
Stadt
CALCUTTA GO / Scheugl, Hans [Regie]: Scheugl, Hans
rei
reisen; Reise(n)
[Kamera] . – Verkehrsgeräusche [OV], Hindi [Nebensprache] :
arm
Armut
Indien, Calcutta [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : nn
arch
Architektur
[Produktion], 1993 (?) . – 8 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
verk
Verkehr
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Scheugl, Hans
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Scheugl, Hans
Indien, Calcutta
21.3.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) CALCUTTA GO (...) ein Kurzfilm über die Stadt, die einst zu den schönsten der Welt zählte und nun
eine der traurigsten und ärmsten ist." (Quelle: ORF 12/94:25)
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135.4
* * *
DAO MA DAN = Peking Opera Blues / Hark, Tsui [Regie]: Sang,
Poon Hang [Kamera]: Wai, To Kwok [Buch] . –
Kantonesisch/Mandarin [OV], Untertitel D : China
(Volksrepublik), Peking = Beijing [Dreh- oder Spielort] . –
Hongkong : Cinema City Company, Film Workshop Company
[Produktion], 1986 . – 101 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Hark, Tsui
Kamera:
Sang, Poon Hang

spi
Spielfilm
op
Oper
innsi
Innensicht
mas
Maske(n)
Recherche [Buch]:
Wai, To Kwok

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Peking =

21.3.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Im Jahre 1913 kreuzen sich in Peking nach der ersten demokratischen Revolution die Wege dreier
attraktiver junger Frauen, die trotz grundverschiedener Absichten gemeinsam in dem Kampf demokratieliebender Rebellen gegen einen Operetten-General verwickelt werden. Mit atemberaubendem Tempo
inszenierter Action-Film mit zahlreichen komischen und burlesken, aber auch äußerst brutalen Szenen, der
Kino als Ort der Imagination nutzt und ein Feuerwerk illusionärer Eindrücke entwickelt, die sich alle um die
Kunst der Peking Oper, aber auch ums östliche und westliche Genrekino ranken." (Quelle: Katholisches
Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991. Lexikon
des internationalen Films, Das komplette Angebot in Kino, Fernsehen und auf Video 1987-88. p.517.
Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)

- 373

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

136.1
* * *
DAS GEHEIMNIS DER MASKEN / Ehrhardt, Waltraud; Obrist,
Peter [Regie]: Schmid, Otmar [Kamera]: Ehrhardt, Waltraud u.a.
[Recherche] . – D [OV], eingesprochen D ; Nati [Ethnie] : Vanuatu,
Malikula [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
EOF [Produktion], 1993 . – 44 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Ehrhardt, Waltraud
Obrist, Peter

Kamera:
Schmid, Otmar

doku
Dokumentation
ini
Initiation
rit
Ritual, Riten
mach
Macht
opf
Opfer
mas
Maske(n)
ahnku Ahnenkult(e)
Recherche:
Ehrhardt, Waltraud
Obrist, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Vanuatu, Malikula

Ethnie:
Nati
Bemerkungen: Tech. Störung; keine Farben auf Pal; auf CCIR umstellen.
9.3.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im Herzen der Südsee liegt der geheimnisumwitterte Inselstaat Vanuatu, die ehemaligen Neuen Hebriden.
Seit den ersten Entdeckungsreisen zogen diese rätselhaften Inseln Abenteurer, Forscher und Missionare an.
Viele von ihnen sind im Dschungel der Inseln verschwunden: Opfer von todbringenden Krankheiten und
Kannibalismus.
Waltraud Ehrhardt und Peter Obrist besuchten die Nati, einen der letzten Stämme der berühmt-berüchtigten
kleinen Nambas.
Die Nati kennen keine vererbte Führerschaft durch Häuptlinge; jeder Mann muß sich seine gesellschaftliche
und spirituelle Position im Dorf hart erkämpfen. Nur die Männer, die von früher Jugend an Mitglieder in der
Geheimgesellschaft Nalawan sind, haben die Chance, im Laufe ihres Lebens stufenweise in höhere und
höchste Ränge aufzusteigen. Am Ende der Stufengesellschaft stehen die höchsten Männer – die Highmen.
Sie sind tabu – heilig.
Amanrantes, der letzte Highman der Nati, ist vor Jahren gestorben. Jetzt soll sein Sohn Ajar Rantes in die
höchsten Nalawan-Ränge aufsteigen und der neue Highman werden, damit sich der magische Kreis, den die
weißen Missionare unterbrochen haben, wieder schließen kann." (Quelle: S3 10/94:36)
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136.2
* * *
RAMATOU = Hyenas = Hyänen = Hyènes / Mambéty, Djibril
Diop [Regie]: Kälin, Matthias [Kamera]: Brun, Martine Olive
[Buch] . – Senegalesisch [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Untertitel
D : Senegal [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Schweiz : ADR
Productions, Thelma Film AG, Maag Daan, MK2 Productions SA
[Produktion], 1992 . – 108 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Mambéty, Djibril Diop
Kamera:
Kälin, Matthias

spi
Spielfilm
lit
Literatur
rach
Rache
lieb
Liebe
arm
Armut
maver Machtverhältnisse
Recherche [Buch]:
Brun, Martine Olive
Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal

7.4.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"In HYÄNEN wird aus Dürrenmatts verarmter Stadt Güllen das senegalesische Dorf Colobane, aus Alfred
Ill wird Dramaan Drameh und Claire Zachanassian wird Linguère Ramatou. Unter der Regie von Djibril
Diop Mambety spielen ausschliesslich Laiendarsteller: (...).
Der heruntergekommene Wüstenort Colobane freut sich auf den Besuch der steinreichen Witwe Linguère
Ramatou (Ami Diakhate). Diese war vor 30 Jahren mit Schimpf und Schande aus dem Dorf gejagt worden,
nachdem sie ein uneheliches Kind auf die Welt gebracht hatte. Der Kindesvater, Dramaan Drameh (Mansour
Diouf) hatte zuvor Linguère verleugnet und die Tochter des reichsten Mannes im Ort geheiratet. Nun kehrt
die alte Dame zurück und will Gerechtigkeit. 100 Milliarden bietet sie der verarmten Stadt für Dramaans
Tod. Die Bewohner von Colobane lehnen zunächst entrüstet ab, doch dann beginnen sie zu
überlegen." (Quelle: ORF 28/94:22)
"Das kleine, verschlafene Dorf Colobane wird durch eine grosse Neuigkeit wachgerüttelt: Nach dreissig
Jahren Abwesenheit kehrt Linguère Ramatou, eine der Dorfbewohnerinnen, als Milliardärin in die staubige
Hitze der Sahel-Zone zurück. Linguère wird vom gesamten Dorf am Ortseingang erwartet, besonders von
ihrem ehemaligen Liebhaber, Draman Drameh. Während eines von den Autoritäten gegebenen Banquetts
kündigt Linguère an, dass sie dem Dorf 100 Milliarden spenden wird. Doch ihr Geschenk ist nicht
bedingungslos: Sie ruft Gaana, einen ihrer zahlreichen Untergebenen, zu sich. Gaana ist ehemaliger Richter
des Dorfes. Er berichtet nun, wie Draman zwei falsche Zeugen bezahlte, damit sie erklärten, mit Linguère
geschlafen zu haben. Damit wollte Draman die Vaterschaft für das Kind zurückweisen, das Linguère von
ihm erwartete. Linguère Ramatou verkündet, dass die Spendensumme nur gegen den Tod Dramans
ausgehändigt werde. Damit solle Recht und Gerechtigkeit wieder hergestellt werden. Das Dorf reagiert mit
Staunen und Entsetzen.
Djibril Diop Mambety wurde 1945 in Dakar (Senegal) geboren. Er studierte Theater und war als
Schauspieler tätig, bevor er 1969 mit dem Kurzfilm CONTRAS CITIES eine Filmkarriere begann. Es
folgten sein erster abendfüllender Spielfilm BADOU BOY (1970) und TOUKI BOUKI (1973), der 1973 auf
den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt wurde. HYÄNEN ist der vierte Spielfilm von Mambety." (Quelle:
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ARTE 1/97:42)
"Travelling musicians inform the population of Colobane of the imminent return of Linguère Ramatou, a
very rich woman, who is seeking revenge for having been unjustly banished from the town many years ago.
During a big banquet, Linguère tells the inhabitants that she intends to make a gift of one hundred thousand
million to save the country from poverty. The crowd is delirious and applauds wildly. But Linguère
immediately warns them that to satisfy her demand for justice, the money will be paid only in return for the
death of Dramsan, her former ardent lover who later basely betrayed her. The crowd, who has long since
forgotten the incident, is stupefied and incensed. However, the next day, all the inhabitants – fringe groups
in the lead – start filing into Dramaan's shop to buy goods on credit. Dramaan cannot refuse and so begins
his long purgatory. The inhabitants run further and further into debt. Dramaan asks the town authorities to
protect him, but they all evade the issue, assuring him that none takes Linguère's offer seriously. The drama
is inevitable." (Source: Swiss Films 1992:9)
"Des griots annoncent à la population de Colobane le retour prochain de Linguère Ramatou, une femme très
riche revenue pour se venger d'avoir été jadis injustement chassée de la ville. Au cours d'un grand banquet,
Linguère annonce à la population qu'elle va faire un don de 100 mia. pour sauver le pays de la misère.
Enthousiasme, délire de la foule qui applaudit à tout rompre. Mais Linguère prévient aussitôt que l'argent ne
sera versé, pour satisfaire à la Justice, que contre la mort de Dramaan... Dramaan qui fut alors l'amant
passionné de la jeune Linguère, et l'avait lâchement trahie. Stupeur, indignation de la foule, qui a depuis
longtemps oublié cette vieille histoire. Mais dès le lendemain, toute la population, marginaux en tête
commence de défiler à la boutique de Dramaan pour acheter des marchandises à crédit. Dramaan ne peut
refuser. Son long calvaire a commencé. Tout le monde s'endette de plus en plus. Dramaan essaye d'obtenir la
protection des autorités de la ville, mais toutes éludent les questions embarrassantes en l'assurant que
personne ne peut prendre au sérieux l'offre de Linguère. Le drame devient inéluctable." (Source: Swiss Films
1992:9)
Textverweise:Nach dem Theaterstück "Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmatt
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137.1
* * * spi
Spielfilm
AN EXERCISE IN DISCIPLINE: Peel: A True Story – A True
Recherche [Buch]:
Family = Eine Übung in Disziplin – Orangenschalen / Campion, Campion, Jane
Jane [Regie]: Bongers, Sally [Kamera]: Campion, Jane [Buch] . – E
[OV], Untertitel D : Australien [Dreh- oder Spielort] . –
Australien : Australian Film and Television School [Produktion],
1982 . – 8 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Campion, Jane
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bongers, Sally
Australien
28.2.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"An einem heißen australischen Sommertag fahren Vater, Sohn und Tante im Auto übers Land. Gelangweilt
schält der Junge eine Apfelsine und wirft die Schalen aus dem Fenster. Das gibt dem Vater Anlaß
anzuhalten, den Sohn aufzufordern, die Schalen einzusammeln, und ein nervtötendes Drama zu entfachen.
Mit dem Kurzfilm ORANGENSCHALEN, der den Untertitel EINE ÜBUNG IN DISZIPLIN trägt, feierte
Jane Camopion 1986 in Cannes ihr beispielloses Debüt: Sie gewann mit ihrem ersten Film dort die Goldene
Palme für den besten Kurzfilm." (Quelle: 3sat 9/94:13f)
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137.2
* * *
DER VERLORENE SIEG: Das Erbe der Islamischen Revolution /
Sadjadi, Mehrdad; Ender, Berndt [Regie]: Brauneis, Carl
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Iran [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich : ORF [Produktion], 1994 . – 43 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sadjadi, Mehrdad
Kamera:
Ender, Berndt
Brauneis, Carl

doku
isl
rev
hist
mon
pol

Dokumentation
Islam
Revolution
Geschichte
Monarchie
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

2.3.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kaum ein Ereignis der jüngeren Geschichte erzeugte so viele politische Druckwellen wie die islamische
Revolution vor 15 Jahren im Iran. Mit einem Schlag wurde die Geschichte einer zweieinhalbtausend Jahre
alten Monarchie beendet. Es war der erste Versuch in der Geschichte, einen islamischen Staat zu errichten.
Die Dokumentation zeigt historische Ereignisse, die eine ganze Region grundlegend veränderten, aus der
Sicht von Personen, die an den Geschehnissen beteiligt waren. Der Film ist überdies eine Bilanz der
Revolution und was von ihr übrig geblieben ist." (Quelle: 3sat 9/94:22f)
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137.3
* * *
I LOVE VIENNA / Allahyari, Houchang [Regie]: Pirnat, Helmut
[Kamera]: Jud, Reinhard [Buch] . – D [OV] : Österreich, Wien
[Dreh- oder Spielort] . – Österreich : epofilmproduktionsgesellschaft m.b.h., Graz-Wien [Produktion],
1991 . – 101 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Allahyari, Houchang
Kamera:
Pirnat, Helmut

spi
Spielfilm
mig
Migration
kulkon Kulturkonflikt
patri
Patriarchat
Recherche [Buch]:
Jud, Reinhard
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich, Wien

5.4.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ali Mohamed, Deutschlehrer aus Persien, kommt mit seinem Sohn und seiner jüngeren Schwester nach
Wien. Er will zwei, drei Jahre in der Stadt leben, die er aus den Sissi-Filmen, die er in seiner Heimat
unzählige Male gesehen hat, so gut kennt. Aber kaum in Wien angekommen, muß er schon am BahnhofParkplatz feststellen: Wien ist anders... Irgendwie passen seine Vorstellungen mit der Realität nicht ganz
zusammen – vor allem deshalb nicht, weil sein orientalischer Lebensstil, sein patriarchalisches
Selbstverständnis und sein tief verwurzelter Glaube sich mit dem wienerischen "Leben-und-Leben-lassen"
so gut wie gar nicht vereinigen lassen. So hat sich Ali Mohamed Wien nicht vorgestellt. Sein Weltbild gerät
gefährlich ins Wanken, der Absturz scheint unvermeidlich." (Quelle: 3sat 14/94:20)
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138.1
* * *
THE GODS MUST BE CRAZY = Die Götter müssen verrückt sein
= Les dieux sont tombés sur la tête / Uys, Jamie [Regie]: Uys,
Jamie u.a. [Kamera]: Uys, Jamie [Buch] . – D [SYNCH] :
Südafrika, Botswana (Kalahari) [Dreh- oder Spielort] . –
Südafrika : nn [Produktion], 1980 . – 99 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Uys, Jamie

Kamera:
Uys, Jamie
Reynolds, Buster

spi
Spielfilm
para
"Paradies"
kulkon Kulturkonflikt
kulbez Kulturbeziehung(en)
iro
Ironie
geswan gesellschaftlicher Wandel
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Uys, Jamie
Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Botswana (Kalahari)

19.2.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"In der Kalahari-Wüste rätseln Buschmänner über einen Gegenstand, der aus einem Flugzeug abgeworfen
wurde. Sie halten ihn für ein Geschenk der Götter, zugestellt durch einen großen Vogel, der "fliegen kann,
ohne die Flügel zu bewegen". Dieses "Geschenk", eine leere Coca-Cola-Flasche, sorgt für jede Menge
Komplikationen – und bei den Zusehern wohl für beste Unterhaltung. Mit DIE GÖTTER MÜSSEN
VERRÜCKT SEIN gelang dem südafrikanischen Regisseur Jamie Uys 1982 der internationale Durchbruch.
Sein Streifen, eine witzige, hintergründige Reflexion über die Segnungen der Zivilisation wurde in Montreal
zum besten Film des Jahres erkoren. In den Hauptrollen der Buschmann N!Xau, Sandra Prinsloo, Marius
Weyers, Louw Verwey, Michael Thys und Ken Gampu. (...)
Ein Stamm von Buschmännern lebt in der Kalahariwüste mit sich und der Welt in Frieden, bis einem von
ihnen aus heiterem Himmel eine Cola-Flasche vor die Füße fällt, die ein Pilot gedankenlos aus einem
klapprigen Flugzeug geworfen hat. Als nach anfänglicher Begeisterung dieses vermeintliche "Geschenk der
Götter" Unfrieden, Neid und Gewalt im Dorf stiftet, beschließt der Buschmann Xi (N!Xau), die Flasche ans
"Ende der Welt" zu bringen, wo sie kein Unheil mehr anrichten kann. Auf seinem weiten, abenteuerlichen
Weg dorthin gerät der stets friedlich heitere Xi mit der ihm bis dahin völlig unbekannten Zivilisation und
ihren rätselhaften Gesetzen in Berührung. Er begegnet einem tolpatschigen Wissenschafter (Marius
Weyers), der eine junge, großstadtmüde Lehrerin (Sandra Prinsloo) unter vielen Hindernissen zu ihrer
zukünftigen Wirkungsstätte in einer Missionsstation bringen will, und revolutionären Guerillos, die nach
einem Staatsstreich im Nachbarland auf der Flucht sind. Xi verhindert auf seine Weise die Entführung der
Lehrerin und erfüllt zuletzt seine eigene Mission, indem er die unheilvolle Cola-Flasche von einem Felsen in
die endlose Weite des Meeres wirft.
Regisseur Uys und sein Team mußten lange suchen bis sie, mitten in der Kalaharisteppe, mit N!Xau einen
idealen Hauptdarsteller fanden: photogen, intelligent und in einem gewissen Sinne aristokratisch. Der
Buschmann hatte aber in seinem bisherigen Leben nur ein oder zwei "mehlwurmweiße Männer" gesehen.
Mittels eines Dolmetschers versuchte Uys ihm klar zu machen, daß er ihn für eine Arbeit bräuchte. Ein
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schwieriges Unterfangen: Das Wort "Arbeit" existiert im Vokabular der Buschmänner nicht.
Schließlich erklärte N!Xau sich bereit, seine Familie für zwei Monde zu verlassen. Die Dreharbeiten
schienen ihm dann Spaß zu machen und er zeigte schauspielerisches Talent. Aber nach einiger Zeit magerte
der Buschmann stark ab. Er verlor die anfängliche Begeisterung und wollte wieder nach Hause zu seiner
Familie. Die Dreharbeiten wurden unterbrochen und erst nach drei Monaten wieder aufgenommen, nachdem
sich N!Xau wieder erholt hatte. Auf diese Weise dauerte die Herstellungszeit des Films vierzehn Monate.
Als alles "im Kasten" war, stellte sich ein weiteres Problem: Wie einen Menschen entlohnen, der niemals
Geld gesehen hat? Auf einer Missionsstation wurde schließlich ein größerer Betrag hinterlegt, mit der Bitte,
für N!Xau nach Bedarf Vieh zu kaufen. Dieser Tierbestand war aber bald verschwunden. Verwandte und
Nachbarn des Buschmannes sowie wilde Tiere sorgten dafür. Denn auch der Begriff "Eigentum" existiert in
der Sprach N!Xaus nicht.
Nachdem der Streifen DIE GÖTTER MÜSSEN VERRÜCKT SEIN vorerst nicht einmal in die Kinos kam,
wurde er in vielen Ländern ein Publikumsmagnet. In den Vereinigten Staaten erzielte er den größten
Kassenerfolg, den ein ausländischer Film bis dahin je verbuchen konnte. Von einer "Parabel vom verlorenen
Paradies" sprach ein Rezensent." (Quelle: ORF 8/94:8f)
"Tombée d'un avion, une bouteille de Coca-Cola vide devient un obiet de convoitise et sème la zizanie dans
une tribu africaine du Bostwana pour qui le grondement des oiseaux de fer est une manifestation divine. Xi,
un des hommes du groupe, est bien décidé à rendre aux dieux cette maudite bouteille tombée du ciel. Il s'en
empare pour la jeter au bout du monde. En chemin, il découvrira la société moderne...
La vie moderne et ses absurdites opposée à la vie simple d'une tribu africaine. Une avalanche de gags pour
un film inhabituel et séduisant, qui créa l'événement dans le monde entier lors de sa sortie, une vraie
surprise." (Source: TSR 36/97:nn)
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138.2
* * *
BEATOCELLO: Kinderarzt in Kambodscha / Spring, Peter
[Regie]: Grieder, Richard u.a. [Kamera] . – Dialekt [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Kambodscha
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : DRS [Produktion], 1993 . – 56
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Spring, Peter
Kamera:
Grieder, Richard
McKaige, David

doku
mus
med
ki
enthi

Dokumentation
Musik
Medizin
Kind(er)
"Entwicklungshilfe"

Dreh- oder Spielort/orte:
Kambodscha

18.3.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
""Jeder Arzt, der in dieses Land kommt, sieht, dass man etwas tun muss. Die Frage ist nur, ob man es dann
wirklich macht." Der Zürcher Kinderarzt und Kabarettist Beat Richner in der ganzen Schweiz bekannt unter
seinem Künstlernamen "Beatocello", hat nicht lange gezögert. Er hat seine gutgehende Praxis, sein schönes
Haus im vornehmen Zürichberg-Quartier und sein treues "Beatocello"-Publikum verlassen und sich in
Kambodscha auf ein grosses Hilfsprojekt eingelassen. Er hat in Phnom Penh das ehemalige Kinderspital
"Kanta Bopha", das zur Zeit der Gewaltherrschaft der Roten Khmer zerfallen war, wiederaufgebaut und mit
privaten Spendengeldern zum bestausgerüsteten Spital des Landes gemacht." (Quelle: 3sat 33/97:45)

- 383

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

139.1
* * * firef
Filmreflexion
fihist
Filmgeschichte
HISTOIRE(S) DU CINEMA ET MISERE = Geschichte(n) des
fifi
Film im Film
Kinos / Godard, Jean-Luc [Regie]: nn [Kamera]: Godard, Jeanjlg
Godard, Jean-Luc
Luc [Buch] . – D [SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen D,
Texttafeln F : nn [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Canal Plus Recherche [Buch]:
Godard, Jean-Luc
[Produktion], 1990 . – 93 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
nn
2.8.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
Jean-Luc Godard erzählt die "Geschichte(n) des Kinos". (Majan Garlinski)
"Godard tells the story of cinema. Neither chronological nor didactic the film is a personal and sentimental
journey through the family album by a lover of the art." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 243)
"Godard raconte le cinéma. Ni chronologique, ni pédagogique, cette histoire(s) du cinéma en deux parties est
plutôt un voyage sentimental et personnel dans l'album de famille des amoureux du cinéma." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 243)
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139.2
* * *
DIE INSEL / Schaub, Martin [Regie]: Schenkel, Hansueli u.a.
[Kamera]: Schaub, Martin [Buch] . – Dialekt [OV], E
[Nebensprache], Untertitel D : Schweiz, Kt. Appenzell [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Martin Schaub und Schweizer Fernsehen
(DRS) [Produktion], 1993 . – 77 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schaub, Martin
Kamera:
Schenkel, Hansueli
Lindenmaier, Patrick

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
lawi
Landwirtschaft
rit
Ritual, Riten
viehwi Viehwirtschaft
Recherche [Buch]:
Schaub, Martin

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Appenzell

Bemerkungen: Kopie von S-VHS; am Anfang und Ende kurzes Gespräch.
14.4.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Marcels Hände waren schwielig, voller Risse, geschwollen an den Knöcheln und gleichzeitig sehr warm,
empfindsam, auf eine Art, die ich nicht beschreiben kann. Sie handhabten so viel Dinge. Sie waren wie
gewisse alte Wörter, die heute ausser Gebrauch geraten. (John Berger)
Drei Monate im Jahr finden die Hirten im Alpstein zurück zu den alten Ritualen, in ein Gleichgewicht, das
in rätselhafter, wundersamer Weise intakt ist. Kein wiedergefundenes Paradies zwischen Felsen für sie,
sondern Alltag. "Glück hätte er es nicht genannt", sagt der Erzähler, der auftritt wie hereingeschneit und von
Marcel berichtet, der etwa ein Drittel seiner achtzig Lebensjahre auf der Kante zwischen Himmel und Erde
gelebt hat. Der Film lauscht der zugleich fernen und vertrauten Hirtenmelodie." (Quelle:Schweizerisches
Filmzentrum (Hg.). Swiss Films 1993. p.101)
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140.1
* * *
MANUFACTURING CONSENT: Noam Chomsky and the Media
= Die Konsens-Fabrik – Noam Chomsky und die Medien /
Achbar, Mark; Wintonick, Peter [Regie]: Achbar, Mark u.a.
[Kamera]: Asals, Katharine u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : USA u.a. [Drehoder Spielort] . – Kanada ; Niederlande : Necessary Illusions in CoProduction with the National Film Board of Canada [Produktion],
1992 . – 90 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Achbar, Mark
Kamera:
Wintonick, Peter
Achbar, Mark
Bunge, Norbert

dok
Dokumentarfilm
medi
Medien
analy
Analyse, Untersuchung
por
Porträt
pol
Politik
Recherche:
Asals, Katharine
Bégin, Jean-Pierre

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Kurzfassung; Originalversion s. Bd. 69 und 73 .
31.10.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Die zweiteilige Dokumentation NOAM CHOMSKY UND DIE MEDIEN erkundet in einer eindrucksvollen
Montage von Bildern und Worten Leben und Werk des kontroversen Autors, Linguisten und radikalen
Philosophen Noam Chomsky. 1928 in Philadelphia geboren, gilt Noam Chomsky als amerikanischer
Paradeintellektueller. Er ist Professor für Linguistik im "Massachusetts Institute of Technology (MIT)" und
der "National Academy of Science", und er erhielt Ehrendoktorwürden von Universitäten aus aller Welt.
Chomskys Untersuchungen über angeborene Strukturen der menschlichen Sprache revolutionierten die
Linguistik. Seit Jahrzehnten verbeisst sich der amerikanische Querdenker in seine Aufgabe: der Welt zu
beweisen, dass in den USA Profithunger und Machtdenken wichtiger sind als Demokratie, Freiheit und
Gerechtigkeit. Chomskys Maxime: "Es ist die Verantwortung der Intellektuellen, Lügen als solche zu
entlarven und durch die Wahrheit zu ersetzen." Heute ist er ein hartnäckiger Kritiker der Presse. Die Medien
sind eines der zentralen Themen in Chomskys Analyse der amerikanischen Gesellschaft. In demokratischen
Gesellschaften würden die Bürger zwar nicht durch rohe Gewalt kontrolliert, dafür aber mit subtileren
Methoden ideologischer Kontrolle. Ein wesentliches Instrument dieser Kontrolle seien die Medien. Beweise
für die irreführende Wirkungsweise der Massenmedien illustrieren in dieser Dokumentation Chomskys
Kritik an den Meinungsmachern. Chomsky will den Betrachter ermutigen, sich dieser systematischen
Desinformation zu entziehen.
Die Kritiker lobten dieses Porträt – "ein einzigartiges Werk" – in den höchsten Tönen: "Tiefgründig,
informativ, zugänglich und überraschend unterhaltsam" ("Variety")." (Quelle: ORF 29/93:24)
"MANUFACUTRING CONSENT is a dynamic, often amusing blend of new film footage, archival gems,
and graphic illustrations which explore the political life and ideas of Noam Chomsky, a controversial author,
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linguist and political philosopher. A fiercely outspoken critic of the press, he is one of America's leading
dissidents.
Highlighting Chomsky's analysis of the media, MANUFACTURING CONSENT foCuses on the theory and
practise of thought control in democratic societies. Chomsky put forth a 'propaganda modell' in which
information passes through several 'filters' on its way to the public. To effectively confront the daily media
barrage, Chomsky posits that people must undertake 'a cours of intellectual self-defense'.
Chomsky considers the democratic effect of 'alternative' media, and introduces activists working in print,
radio and video. The film gradually reveals Chomsky's relationship with the media through the years,
differentiating his access inside and outside the U S.A. It also exposes the vilification apparatus to which he
has been subjected at home and abroad. Travelling with Chomsky through Canada, Japan, Europe and the
USA, they filmed a tireless activist incessantly challenging and being confronted by the public and the
press." (Source: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Catalogue, p.108)
"Regroupement d'éléments biographiques, de style neo-vérité, MANUFACTURING CONSENT est le seul
et unique film sur Noam Chomsky, Iinguiste, philosophe et miIitant politique de renom. Le film examine le
pouvoir de l'information et les forces qui, dans Ia société, s'exercent sur sa formulation et sa
propagation." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1993:178)
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140.2
* * *
BLOWPIPES AND BULLDOZERS = Blasrohre und Bulldozer –
Ein Schweizer kämpft mit den Ureinwohnern Sarawaks / Kendell,
Jeni; Tait, Paul [Regie]: Tait, Paul [Kamera]: Tait, Paul u.a.
[Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D ;
Penan [Ethnie] : Malaysia, Sarawak u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Australien : Gaia Films Pvt. Ltd. [Produktion], 1988 . – 51 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kendell, Jeni
Kamera:
Tait, Paul
Tait, Paul

edoku ethno. Dokumentation
nom
Nomaden
öko
Ökologie
ök
Ökonomie
hol
Holz
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Tait, Paul
Kendell, Jeni
Dreh- oder Spielort/orte:
Malaysia, Sarawak
Schweiz

Ethnie:
Penan
29.11.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Ende der 80er Jahre wird die internationale Öffentlichkeit plötzlich auf Dschungelnomaden in Sarawak
aufmerksam: Der Stamm der Penan wehrt sich gegen die Abholzung des tropischen Regenwaldes auf der
Insel Borneo. Der Schweizer Bruno Manser hatte jahrelang mit den Penan gelebt. Er organisiert ihren
Widerstand und wird von der internationalen Presse zum "Tarzan blanco de Borneo" hochstilisiert. Im
Sommer 1988 dreht ein australisches Filmteam illegal das eindrückliche Porträt über die Penan und Bruno
Manser.
Heute lebt Bruno Manser wieder in der Schweiz und macht beispielsweise mit Hungerstreiks vor dem
Berner Bundeshaus auf die nach wie vor bedrohte Situation der Penan und des Regengwaldes
aufmerksam." (Quelle: 3sat 35/94:25)
"The story of the Penan tribe is one that is happening regularly all over the Planet. It is one which we usually
prefer not to know, as it deals with the potential extinction of yet another tribal culture. But this twist is that
a Swiss man, Bruno Manser is living and fighting with the Penan and bringing to world attention the fact
that we of the West are allowing timbers in our daily lives. Bruno has become mentor and voice to the
nomadic Penans as they face the shrinking of their beautiful forests." (Quelle: One World Film MIP
Catalogue 94:13)
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140.3
* * * edoku ethno. Dokumentation
archä
Archäologie
THE SPEAR IN THE STONE / McKenzie, Kim [Regie]:
rit
Ritual, Riten
McKenzie, Kim [Kamera]: Jones, Rhys [Beratung] . – E [OV],
hawe
Handwerk
Yolngu [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E ; Yolngu
sz
"Steinzeit"
[Ethnie] : Australien, North-East Arnhem Land (Ngilibitji) [DrehRecherche [Beratung]:
oder Spielort] . – Australien : Australian Institute of Aboriginal
Jones, Rhys
Studies (AIAS) [Produktion], 1983 . – 34 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
McKenzie, Kim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
McKenzie, Kim
Australien, North-East Arnhem Land
Ethnie:
Yolngu
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
1.9.1989 Ankauf:
Synopsis:
"The archaeological record in Australia extends from ancient times to the present day. Stone tools made by
the remaining Aboriginal craftsmen are remarkably like those which have lain buried for millenia. In 1981
two such craftsmen invited scientist to accompany them on a journey to Ngilibitji, a renowed stone quarry in
their traditional land in eastern Arnhem Land. The film follows their journey and, when they reach Ngilibitji,
reveals something of their view of the "life within the stone" and their care for their land. A study guide is
available for this film." (Source: AIAS Film Catalogue 1988)
Textverweise:The Spear in the Stone – A Study Guide.
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141.1
* * *
THE LAND OF DREAMERS = Das Land der Träumer / Levin,
Alexander [Regie]: diverse [Kamera]: Goldman, Iosif [Recherche] .
– D [SYNCH], eingesprochen D : Sowjetunion [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Iosif Goldman [Produktion], 1993 . – 26 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Levin, Alexander

Kamera:
diverse

doku
Dokumentation
prop
Propaganda
medi
Medien
hist
Geschichte
archmat Archivmaterial
pol
Politik
Recherche:
Goldman, Iosif
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

31.1.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"DAS LAND DER TRÄUMER erzählt die phantastische Geschichte der Fünf- und Zehnjahrespläne in der
Sowjetunion und was aus diesen Plänen geworden ist. Lenin wollte in der Sowjetunion "ein Paradies auf
Erden" schaffen. Ein Land, in dem es keinen Hunger und keine Not geben sollte. Und in der Tat wurde ein
Paradies geschaffen, voller Luxus und Überfluß, voller Wunderwerke der Technik und der Wissenschaft.
Konzerte für das Federvieh, Brotbäume, Wassermelonen in Hausgröße, Kühe mit Fünflingen, üppige
Kornfelder in Sibirien, die größten Flugzeuge und die höchsten Türme der Welt – all das wurde den
staunenden Sowjetmenschen in Filmen, ganz im Stil der US-amerikanischen Glanz- und Glamour-Musicals,
vorgeführt. Allein, nichts von alldem gab es wirklich. Das Paradies bestand nur auf Zelluloid, die
Propagandamaschinerie sollte aus der Sowjetunion "Das Land der Träume" machen. Die gleichnamige
Dokumentation präsentiert Beispiele dieser Propagandafilme." (Quelle: ORF 5/94:19)
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141.2
* * *
MALENKAJA VERA = Kleine Vera / Picul = Pitschul, Vasilij
[Regie]: Reznikov, Efim [Kamera]: Chmelik, Marija [Buch] . – D
[SYNCH] : Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion :
Zentrales Filmstudio "M.Gorkij" [Produktion], 1988 . – 128 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Picul = Pitschul, Vasilij
Kamera:
Reznikov, Efim

spi
Spielfilm
lieb
Liebe
genbez Generationenbeziehung(en)
atg
Alltag
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Chmelik, Marija
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

31.1.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) In einer mittelgroßen Industriestadt am Asowschen Meer lebt die 17jährige Vera mit ihren Eltern in
einer engen Einheitswohnung. Der Alkoholismus des Vaters, die Frustration der autoritären Mutter und das
rebellische Verhalten der Tochter führen oft zu einer explosiven Atmosphäre. Um dem trostlosen Alltag zu
entfliehen, geht Vera tanzen und amüsiert sich mit Freunden. Auch auf gelegentliche erotische Abenteuer
läßt sie sich ein, unter anderem mit dem Studenten Sergej. Als er kurzentschlossen bei Vera einzieht, kommt
es zum unweigerlichen Konflikt mit der Familie.
Der junge Regisseur Wasilij Pitschul erregte mit seinem ersten langen Spielfilm KLEINE VERA 1988 in der
Sowjetunion großes Aufsehen. Die schonungslose Darstellung der Jugend der 80er Jahre und ihre Probleme
führte sogar zu einem zeitweisen Verbot des Films. Souverän jongliert Pitschul mit verschiedenen Stilen:
Ein fast dokumentarischer Naturalismus wechselt mit der farcenhaften Groteske und Elementen der
klassischen Tragödie. Pitschul studiert an der WGIK, der renommierten Moskauer Filmschule, bei einem
Rebellen aus einer anderen Generation: Marlen Chuziev forderte mit seinem Film DER VORPOSTEN DES
ILLJITSCH / ICH BIN ZWANZIG JAHRE ALT (SASTAWA ILJITSCHA / MEN DWADZAT LET, 1963)
die offizielle Kritik heraus. (...)" (Quelle: 3sat 11/96:26f)
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142.1
* * * doku
Dokumentation
lare
Landrecht
IM ZEICHEN DES TOTEMS: Indianer Kanadas im letzten
wid
Widerstand
Gefecht / Schmidl, Roland [Regie]: Lackner, Erich [Kamera]:
hist
Geschichte
Schwarzbauer, Peter [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal D], E
kulkon Kulturkonflikt
[Nebensprache], eingesprochen D ; Nisga'a [Ethnie] : Kanada,
tradmod Tradition-Moderne
British Columbia [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : ORF, 3sat in Recherche [Beratung]:
Zusammenarbeit mit dem Medienservice des BMUK [Produktion], Schwarzbauer, Peter
1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schmidl, Roland
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lackner, Erich
Kanada, British Columbia
Ethnie:
Nisga'a
10.1.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Am Beispiel des Nisga'a-Stammes in British Columbia zeigt die Dokumentation IM ZEICHEN DES
TOTEMS den bisher erfolgreichen Überlebenskampf mancher eingeborener Völker in Nordamerika. (...)
Der Schlüssel zum Erfolg ist "weiße" Bildung bei gleichzeitiger Rückkehr zu den Traditionen: Spiritualität
und Management ermöglicht den Nisga'a ein beachtliches Maß wirtschaftlicher Selbständigkeit und
Restauration ihrer Kultur. Als sie vor genau 200 Jahren von Captain Vancouver an der Pazifikküste
"entdeckt" wurden, lebten die Nisga'a in zweistöckigen Holzhäusern und hatten eine hochstehende Kultur.
Diese wurde fast völlig durch Alkohol zerstört, mit dem die Indianer nicht umgehen konnten. Als 50 Jahre
später die christlichen Missionare kamen, fanden sie eine zerstörte Gesellschaft vor, der Trunkenheit und
dem Nichtstun ergeben.
Die Totems – geschnitzte Bäume, die die Geschichte und die Tabus der einzelnen Stämme und Clans
darstellten – wurden als Götzen mißverstanden und vernichtet oder in die Völkerkundemuseen der Weißen
verfrachtet. Erst in den vergangenen Jahrzehnten, sozusagen im letzten Augenblick, haben sich die Indianer
aufgebäumt: Nisga'a waren die ersten Eingeborenen Kanadas, die eine eigene Grundschule in ihrem
Reservat einrichteten, jetzt gibt es auch schon eine High-School. Und sie sind "kontaktfähig" geworden: Vor
den Gerichten der Weißen erkämpfen sie ihren Anspruch auf Rückgabe von Land, das damals Captain
Vancouver still und leise der britischen Krone einverleibt hatte. Sie errichten neue Totems und unterrichten
die Kinder in ihrer Sprache, die nur mehr die Großeltern können. Doch alles steht und fällt mit dem Ausgang
des Landstreites: Erhalten sie mehr Land, dann können sie die Wälder bewirtschaften. Anders als die weißen
Companies, die schon die zweite Runde des Kahlschlages praktizieren. Und sie könnten mit ihrem Fischfang
Geld verdienen, mit dem Lachs, der für sie ein heiliges Tier ist und auf dem ihr früherer Reichtum aufgebaut
war. Sollte dies nicht gelingen, werden die hoffnungsvollen Ansätze zunichte gemacht und eine
jahrtausendalte Kultur wird ihn der Zwangsassimilation verlöschen." (Quelle: ORF 52/93:28)
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142.2
* * *
LA ROUTE DE SHANGHAI (1/2) / Fauque, Pierre [Regie]:
Breux, Yves u.a. [Kamera] . – F [OV] : Ägypten, Port Saïd u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Mamaba Prod. [Produktion],
1993 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fauque, Pierre
Kamera:
Breux, Yves
Chevalier, Gilles

doku
rei
mee
archmat

Dokumentation
reisen; Reise(n)
Meer
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten, Port Saïd
Malaysia
Hongkong

26.12.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Ce reportage est une superbe évocation des grands voiliers d'antant. De formidables images d'archives
trouvés aux quatre coins du monde relatent les voyages qu'entreprenaient ces bateaux que l'on appelait les
clippers: les rois des mers...
En suivant le même trajet que ses aînés, de l'Europe à la Chine, un clipper moderne de 44 mètres, le "Spirit
of Hennessy", nous fait revire des étapes aux noms enchanteurs:
- Port Saïd, au moment du percement du Canal de Suez
- La Malaisie: Penang, Malacca et Singapour
- Hong Kong, ce rocher qui est devenu une île au destin incroyable
- Shanghaï, le bout du voyage. La ville qui referme la route de la soie, des épices, de la porcelaine. Une ville
qui porte aujourd'hui 12 millions d'habitants et qui n'était qu'un simple village il y a 150 ans. A l'époque, ces
voyages périlleux pouvaient durer de longs mois. Les conditions de vie des marins, évoquées ici, étaient loin
d'être enviables. Vous revivrez à travers ce très beau documentaire les récits d'aventure que contenaient les
livres de notre enfance. Le goût du sel et de la tempête est omniprésent... Le texte, dit par Bernard
Giraudeau, rajoute encore à la force et au mystère des images. Embarquement immédiat: le voyage est
féerique. Destination: l'autre bout du monde..." (Source: TSR 52&1/93&94)
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142.3
* * *
IL BACIO DI TOSCA = Der Kuss der Tosca / Schmid, Daniel
[Regie]: Berta, Renato [Kamera]: Schmid, Daniel [Buch] . – I
[OV], Untertitel D : Italien, Mailand [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : T&C Film AG [Produktion], 1984 . – 84 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schmid, Daniel
Kamera:
Berta, Renato

dokspi Dokumentar-Spielfilm
alt
Alter
mus
Musik
kun
Kunst
Recherche [Buch]:
Schmid, Daniel
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Mailand

26.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Casa Verdi in Mailand, Thema und Schauplatz dieses dokumentarischen Spielfilms, ist ein von
Giuseppe Verdi gegründetes Altersheim für Künstler, in dem heute etwa 65 Sängerinnen und Sänger,
Musiker und Komponisten leben. Sie sind größtenteils zwischen 80 und 96 Jahre alt: Stars der 30er Jahre,
allen voran Sara Scuderi, Irma Colassanti, Giuseppina Sani, Giulia Scaramelli und Giouseppe Manacchini.
"Sie alle leben in einem fiktiven Raum, und keiner weiß mehr, was wahr ist und war", sagt Daniel Schmid,
der diese "Zwischenrealität" zu einem melodramatischen Dokument verblichener und zugleich
gegenwärtiger Größe verarbeitet hat." (Quelle: 3sat: 52/93:10)
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143.1
* * * doku
Dokumentation
rei
reisen; Reise(n)
LEBEN UNTER DEM GEFRIERPUNKT: Bei den Nomaden in
nom
Nomaden
der Sibirischen Tundra / Hata, Shoju [Regie]: Hata, Shoju
jägsam Jäger und Sammler
[Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Russ. Föderation =
scham Schamanismus (-ismen)
Russland, Sibirien [Dreh- oder Spielort] . – Japan : NHK
Enterprises Inc. [Produktion], 1993 . – 49 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Hata, Shoju
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hata, Shoju
Russ. Föderation = Russland,
30.1.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Sibirien: eine rauhe, weisse Wildnis. Hier leben zahlreiche Nomadenvölker von oft nur ein paar hundert
Menschen. Bei Temperaturen von minus 50 Grad ziehen sie mit ihren Rentierherden monatelang durch die
kalte Einsamkeit, nächtigen in Zelten und ernähren sich von dem Wenigen, das die Natur ihnen bietet. Der
Japaner Shojun Hata hat mit seiner Kamera eine kleine Nomadensippe mit 1'000 Rentieren auf einer 1'200
Kilometer langen Wanderung begleitet und einzelne Menschen porträtiert, Schicksale wie das zweier
Frauen, die die Bequemlichkeit der Stadt aufgegeben und sich wieder ihrer Sippe in der Tundra
angeschlossen haben. Er wurde Zeuge einer Schamanenzeremonie und einer Rentierjagd." (Quelle: Tele
3/94:84)
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143.2
* * *
ISKINDIRIAH KAMAN OUE KAMAN = Für immer Alexandria
/ Chahine, Youssef [Regie]: Marzouk, Ramses [Kamera]: Chahine,
Youssef [Buch] . – Arab [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Ägypten
[Dreh- oder Spielort] . – Ägypten ; Frankreich : Misr International
Films [Produktion], 1990 . – 102 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chahine, Youssef
Kamera:
Marzouk, Ramses

dokspi Dokumentar-Spielfilm
aubio Autobiographie
fifi
Film im Film
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Chahine, Youssef

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

30.1.1994 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Der 1926 geborene ägyptische Regisseur Youssef Chahine ist der international bekannteste Filmemacher
der arabischen Welt. Im eigenen Land wegen seines eigenwilligen Stils umstritten, erfährt Chahine vor allem
in Frankreich große Wertschätzung. Vielleicht, weil er sich jeder Einordnung entzieht.
Youssef Chahine hat zwei Leidenschaften: Ägypten und das Kino. In seinem autobiographischen Film FÜR
IMMER ALEXANDRIA fühlt sich Chahine keiner starren Form mehr verpflichtet. Virtuos zitiert er alle
erdenklichen Filmstile, vom Stummfilm bis zum Musical (die Chahine schon selbst gedreht hat), und hetzt
den Zuschauer in gehörigem Tempo durch sein facettenreiches Geschehen. Da ist zunächst seine
unglückliche Liebe zu dem Schauspieler Amr, der das obsessive Arbeiten seines Meisters nicht mehr erträgt
und lieber für die Saudis kommerzielle Musicals produziert; gezeigt wird die Euphorie des Regisseurs nach
der Verleihung des Silbernen Bären für seinen früheren Film ALEXANDRAIA WARUM? und seine
Enttäuschung bei den Filmfestspielen von Cannes. Und natürlich ist die Liebe des Regisseurs zu seiner
Heimat Gegenstand des Films." (Quelle: ARTE 8/94:51)
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144.1
* * * gesp
Gespräch
fihist
Filmgeschichte
ZWISCHEN KUNST, KOMMERZ UND TOTALITARISMUS:
archmat
Archivmaterial
Mit Erwin Leiser über die UFA / Götz, Béatrice [Regie]: nn
werk
Werkstatt
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Deutschland [Dreh- oder por
Porträt
Spielort] . – Schweiz : SRG [Produktion], 1993 . – 69 Min. : s/w
fifi
Film im Film
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Götz, Béatrice
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Deutschland
Bemerkungen: Der Film wird durch Gespräche unterbrochen, ergänzt.
11.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Filmemacher und Publizist Erwin Leiser schildert im Gespräch mit Peter Neumann die verschiedenen
Perioden in der Geschichte der legendären Universum-Film AG, kurz UFA: die Gründung gegen Ende des
Ersten Weltkrieges durch Generalfeldmarschall Ludendorff, die Stunde der Stars von Emil Jennings über
Hans Albers und Heinz Rühmann bis Marlene Dietrich und Zarah Leander, die Disziplinierung durch die
Nationalsozialisten und den ostdeutschen SED-Staat. Leisers Verhältnis zur UFA ist gespalten. Es waren
UFA-Filme wie DIE DREI VON DER TANKSTELLE, die dem gebürtigen Berliner den Zugang zum neuen
Medium öffneten. Andererseits wurde die Ufa später ein Instrument der Nazis, die Leiser zur Flucht aus
Deutschland zwangen. Das Gespräch wird durch Filmausschnitte und Interviews mit ehemaligen UfaMitarbeitern ergänzt." (Quelle: 3sat 50/93:5)
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144.2
* * doku
Dokumentation
Film im Film
DIE REISE ZUM KONGRESS DER PINGUINE / Siegenthaler, fifi
werk
Werkstatt
Urs; Schlumpf, Hans-Ulrich [Regie]: Siegenthaler, Urs u.a.
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Chile, Punta Arenas u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Ariane Film AG Zürich
[Produktion], 1993 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Siegenthaler, Urs
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Siegenthaler, Urs
Chile, Punta Arenas
Schlumpf, Hans-Ulrich
Süd Georgien
Tasmanien
12.12.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"DER KONGRESS DER PINGUINE ist eine Filmfabel von Hans-Ulrich Schlumpf über unsere gefährdete
Umwelt. Für die Dreharbeiten dieser ungewöhnlichen Filmproduktion waren drei Expeditionen in die
Antarktis notwendig. Zwei davon hat das Produktionsteam selber filmisch festgehalten. Der Film
dokumentiert die abenteuerliche Fahrt auf einer Segelyacht von Punta Arenas zu den Drehschauplätzen auf
der subantarktischen Insel Süd-Georgien, auf der zahlreiche ausgediente Walverarbeitungsfabriken
dahinrosten und die heute von tausenden von Pinguinen, Pelzrobben und See-Elefanten bewohnt ist. Die
zweite Expedition führt mit dem Eisbrecher zu den Adeline-Pinguinen zur australischen Antarktis-Station
Casey." (Quelle: 3sat 25/94:33)
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144.3
* * *
DEUTSCHE LITERATUR SEIT 1945 (5/6): Nachrichten von
Büchern und Menschen / Gruelich, Helmut [Regie]: Braune,
Sepp-Jürgen u.a. [Kamera]: Bohm, Volker [Recherche] . – D
[OV], eingesprochen D : Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1993 . – 57 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gruelich, Helmut
Kamera:
Braune, Sepp-Jürgen
Rodrigues, Leonardo

doku
Dokumentation
lit
Literatur
por
Porträt
Recherche:
Bohm, Volker

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Deutsche Demokratische Rep.
Schweiz

Bemerkungen: Die ersten drei von sechs Teilen fehlen; Kopie von S-VHS.
9.10.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"[Zu Wort kommen:] Peter Handke, Alfred Andersch, Peter Bichsel, Ingeborg Bachmann, Walter Jens, Max
Frisch, Christa Wolf, Hermann Kant, Günter Wallraff, Karin Struck, Nicolas Born, Rolf Dieter Brinkmann,
Wolf Wondratscheck, Karin Kiwus, H.C. Artmann, Franz Hohler, Franz Xaver Kroetz, Walter Kempowski,
Jurek Becker, Ulrich Plenzdorf, Reiner Kunze, Wolf Biermann, Sarah Kirsch, Stefan Heym u.a." (Quelle:
3sat 41/93:2)
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145.1
* * * dok
Dokumentarfilm
met
Methode, Vorgehensweise
CHRONIQUE DE SIRENIKI = Chronik aus Sireniki / Sauvé,
fihawe
Filmhandwerk
Patrice [Regie]: Iho, Arvo [Kamera]: Balikci, Asen [Ethnographie
jag
Jagd
Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen D ; Yupik archmat Archivmaterial
[Ethnie] : Sowjetunion, Sibirien (Sireniki) [Dreh- oder Spielort] . – pol
Politik
Kanada ; Estland : Eesti Kultur Film & Productions Pixart Inc.
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Produktion], 1990 . – 55 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Recherche [Ethnographie
(1:1.33)
Balikci, Asen
Regie:
Sauvé, Patrice
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Iho, Arvo
Sowjetunion, Sibirien (Sireniki)
Ethnie:
Yupik
18.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein kleiner Ort der Yupik-Eskimos im fernen Osten Sibiriens: ein paar Holzhütten und Wohnblocks, eine
Schule, ein Laden, ein Gemeindesaal und das zentral gelegene Verwaltungsgebäude. Wale und Walrosse
kommen direkt in die Bucht von Sireniki, wo sie mit Gewehren erlegt werden. Die traditionellen, mit
Tierhaut überzogenen Boote sind immer noch in Gebrauch. Wirtschaftliche Aktivitäten werden allerdings
von der lokalen Sowchose strikt kontrolliert. Praktisch alle höheren Positionen in der Umgebung sind von
Auswärtigen besetzt.
Der Film beginnt mit der Beerdigung einer älteren Eskimo-Frau, eine Führungspersönlichkeit der
Kommunistischen Partei unter den Yupik-Eskimos, und beobachtet dann das tägliche Leben im Ort. Die
schnelle und schmerzhafte Russifizierung der letzten fünfzig Jahre, verbunden mit dem seit kurzem im Zuge
der Perestroika zunehmenden amerikanisch-alaskischen Einfluß konkurrieren jetzt mit den Überresten der
traditionellen Yupik-Kultur.
Der Film gibt einen Überblick über die moderne Lebensweise in einer sibirischen Ortschaft, so wie sie von
Asen Balikci, dem Autor der Netsilik-Eskimo-Filmserie, wahrgenommen wird.
Umfangreiches Archivmaterial vom Beginn des Jahrhunderts erhellt den historischen Hintergrund." (Quelle:
Prospekt der Filmtournee "Überleben Sibirischer und Nordischer Völker", Medienagentur Hannover, 1992)
"Dokumentarfilm über das Leben der Einwohner dieses kleinen Küstendorfes an der
Behringstrasse." (Quelle: Tele 10/94:70)
Textverweise:siehe Artikel von Balikci.
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145.2
* * *
DEN BLODIGA TIDEN = Adolf Hitler – Mein Kampf / Leiser,
Erwin [Regie]: nn u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen
D : Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – Schweden : Minerva
[Produktion], 1959 . – 102 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Leiser, Erwin

Kamera:
nn

dok
kompfi
archmat
hist
pol
fasch
prop

Dokumentarfilm
Kompilationsfilm
Archivmaterial
Geschichte
Politik
Faschismus
Propaganda

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

20.3.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"MEIN KAMPF beschreibt den Aufstieg und Fall des Hitlersystems. Erwin Leiser dokumentiert das Wesen
der "Neuordnung Europas auf rassischer Grundlage" und die brutale Eintönigkeit des Krieges. In typischen
Episoden schildert der Autor die Wirklichkeit des Nationalsozialismus. Leiser läßt Bilder und Dokumente
direkt zu einer Generation sprechen, die jene blutige Zeit nicht miterlebte. Jedes Bild in seinem Film ist
authentisch. Als dieser Anfang der 60er Jahre in die Kinos kam, löste er einen tiefen psychischen und
geistigen Schock aus und hat entscheidend zur Selbstbestimmung der jüngeren Generation beigetragen.
Er ist heute in zweifacher Hinsicht ein wichtiges Dokument: Erwin Leiser hatte als erster Zugang zu den
Archiven des Zweiten Weltkriegs, auch zu Bildmaterial, das bis dahin auf der Leinwand nie gezeigt wurde.
Sein persönlich gehaltener Kommentar spiegelt den Stand der historischen Forschung jener Zeit wieder.
Seine eindringliche Warnung vor jeglicher Form von Faschismus und seine beschwörenden Appelle haben
damals Tausende aufgerüttelt; sie sind heute noch – und leider wieder – aktuell. (...)" (Quelle: ARTE
4/9531)
"Erwin Leisers in Schweden gearbeiteter, hervorragend geformter Dokumentarfilm über die
Volksverführung, die Aggressionspolitik und die verbrecherischen Werke Hitlers, vor allem im Osten. Trotz
seiner begrenzten Blickwinkel ein wichtiger Aufklärungsbeitrag zur Zeitgeschichte." (Quelle: Katholisches
Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987).
Lexikon des internationalen Films. p.2531 Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
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146.1
* * *
LES STATUES MORCELEES = Rekonstruktionen / Baronnet,
Jean [Regie]: Dupouey, Pierre u.a. [Kamera]: Yoyotte, Jean
[Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen D,
Untertitel F&D : Ägypten [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
Sept ARTE [Produktion], 1993 . – 12 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Baronnet, Jean
Kamera:
Dupouey, Pierre
Petitjean, Olivier

doku
Dokumentation
archä
Archäologie
kuhan Kunsthandel
muse
Museum
rech
Recherche, Forschung
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Yoyotte, Jean

17.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das merkwürdige Schicksal einiger Statuen." (Quelle: Tele 17/94:60)
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146.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Rekonstruktion
DIE MUMIE: Die Nacht, wo man die Jahre zählt / Salam, Chadi rek
archä
Archäologie
Abdel [Regie]: Fahmy, Abdel Aziz u.a. [Kamera]: Salam, Chadi
hist
Geschichte
Abdel [Buch] . – Arab [OV], Untertitel D : Ägypten [Dreh- oder
Recherche [Buch]:
Spielort] . – Ägypten : Kulturministerium, die ägyptische
Salam, Chadi Abdel
Filmabteilung der Kairoer Gesellschaft für Kinoproduktion
[Produktion], 1969 . – 98 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Salam, Chadi Abdel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fahmy, Abdel Aziz
Ägypten
Imam, Mustafa
Bemerkungen: Achtung: Definitiver Schluss fehlt!
17.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Sensation für Ägyptologen." (Quelle: Tele 17/94:60)
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146.3
* * *
NELSON MANDELA = Nelson Mandela – Der Präsident, der aus
dem Gefängnis kam / Galloway, Mark [Regie]: nn [Kamera] . – D
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : Südafrika [Drehoder Spielort] . – Grossbritannien : Yorkshire TV [Produktion],
1994 . – 50 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Galloway, Mark
Kamera:
nn

doku
por
pol
apart
hist
rass

Dokumentation
Porträt
Politik
Apartheid
Geschichte
Rassismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika

Bemerkungen: Kleine Störung zwischen 146.2 und 3.
28.4.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"(...) Am Abend der ersten freien Wahlen in Südafrika wird ein Mann im Mittelpunkt stehen: Nelson
Mandela – aller Voraussicht nach der erste schwarze Präsident Südafrikas. Mark Galloway hat den ANCFührer im Wahlkampf begeleitet. Er porträtiert den Politiker, der nach 27 Jahren Gefängnis und einem
lebenslangen Kampf gegen Apartheid Südafrika in eine neue Zukunft führen soll. In Interviews mit
Familienangehörigen und Freunden ist ein intimes Bild Nelson Mandelas entstanden." (Quelle: Tele
16/94:55)
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146.4
* * * doku
Dokumentation
Tier
NOMADEN DES WINDES (1/5): Das ferne Paradies / Crawford, tie
mee
Meer
Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford, Peter
tabu
Tabu
[Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Marquesas [Ethnie] :
täto
Tätowierung
Tahiti u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Crawford, Peter
(1:1.33)
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Tahiti
Lemmon, Mike
Marquesas Inseln
Ethnie:
Marquesas
Maori
17.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Die Südsee gilt als Paradies auf Erden. Die Inselwelt Polynesiens erstreckt sich in Form eines riesigen
Dreiecks zwischen Hawaii, der Osterinsel und Neuseeland. Die Geschichte dieses einzigartigen
Lebensraums, seine Natur und die Entstehung der polynesischen Kultur schildert die fünfteilige
Dokumentation NOMADEN DES WINDES. (...)
Drei Jahre lang reisten Autor Peter Crawford und sein Team durch Polynesien. Die großartigen Aufnahmen
von Mensch und Natur entstanden unter teilweise abenteuerlichen Umständen: Wirbelstürme und
Krankheiten waren ständige Begleiter während den Dreharbeiten. Mit Hilfe einheimischer Darsteller
entstand schließlich ein eindrucksvolles Porträt der polynesischen Natur und Kulturgeschichte. Der Bogen
spannt sich dabei von den Anfängen der Besiedlung der ersten Inseln durch die Polynesier über die weiter
auf den pazifischen Ozean hinausführenden Entdeckungsfahrten bis zur Begegnung mit der europäischen
Kultur und deren teilweise katastrophalen Auswirkungen.
Die erste Folge beschreibt unter dem Titel DAS FERNE PARADIES, wie das Volk der Polynesier vor mehr
als 2000 Jahren in den zentralpazifischen Raum einwanderte. Diese Seefahrer waren die ersten, die Tahiti
und die Marquesas-Inseln entdeckten und besiedelten – das Herz der antiken polynesischen Welt. Im
Inneren der Inseln stießen sie auf eine bunte und vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Manche dieser Arten
hatten sich wegen der isolierten Lage der Inseln nur hier entwickeln können.
Innerhalb weniger Generationen formten die Pioniere ihren eigenen Lebensraum auf den wilden,
vulkanischen Inseln. Mit Hilfe der idealen Bedingungen des tropischen Klimas und ihres Wissens gestalteten
sie ihre fruchtbare Umgebung zu einem "Garten Eden", der den Menschen nicht nur genug Nahrung bot,
sondern auch eine neue Kultur entstehen ließ. Zu dieser polynesischen Kultur gehörten jedoch auch Riten
wie Menschenofper zu Ehren der Götter und der Vorfahren oder sogar Kannibalismus. Außerdem
installierten die Anführer ein strenges religiöses System von Tabus zur besseren Kontrolle der Nutzung
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dieser natürlichen Schätze. Um ihre Stellung und ihren Reichtum zu präsentieren, unterwerfen sich
Angehörige der höheren Schichten den Schmerzen einer speziellen polynesischen Kunstform mit dem
Namen Tattoo – das heutige Tätowieren." (Quelle: ORF 20/94:30)
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147.1
* * *
SEN NO RIKYU = Der Tod des Teemeisters / Kumai, Kei
[Regie]: Tochizawa, Masao [Kamera]: Yoda, Yoshikata [Buch] . –
Jap [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Japan : Kazunobu Yamaguchi [Produktion], 1989 . – 103 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kumai, Kei

Kamera:
Tochizawa, Masao

spi
Spielfilm
rek
Rekonstruktion
hist
Geschichte
tee
Tee
geswan gesellschaftlicher Wandel
rel
Religion(en)
Recherche [Buch]:
Yoda, Yoshikata
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

22.2.1994 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Die Teezeremonie ist die grosse Parabel der Zen-Kultur, die uns beispielhaft lehrt, dass die materielle Welt
uns unseres wertvollsten Besitzes beraubt, der Natürlichkeit, der Einfachheit und der Selbsterkenntnis.
(Thomas Hoover: Die Kultur des Zen)
Japan 1618. 27 Jahre ist es her, seit der grosse Teezeremonienmeister Rikyu auf Befehl seines Herrn
Hideyoshi Harakiri beging. Sein Schüler Honkakubo beweint noch immer den Tod des Meisters und befolgt
auch weiterhin dessen Lehren. Ein zurückgezogenes Leben führend, hält er an dem inneren Dialog mit
Rikyu fest. Eines Tages erhält Honkakubo eine Einladung zur Eröffnung des neuen Teehauses von Uraku,
einem weiteren Schüler des Teemeisters. Dieser möchte die wahren Hintergründe für Rikyus Tod erfahren –
Honkakubo hilft ihm dabei.
Nach und nach erwacht die Vergangenheit wieder. Honkakubo erinnert sich, dass Rikyu einmal sagte: "Der
Tod ist die einzige Art, meine Teezeremonie zur Vollendung zu bringen." Ein Gespräch des Meisters mit
zwei Gästen scheint von grosser Wichtigkeit gewesen zu sein. Denn Rikyus Besucher, seine Schüler Soji
und Oribe, hatten ebenfalls auf Weisung von Hideyoshi Selbstmord begangen. Schliesslich muss Honkakubo
erkennen, dass alle Wege zur Wahrheit über die Teezeremonie führen.
Regisseur Kei Kumai nahm sich in DER TOD DES TEEMEISTERS eines Stoffes an, der ein Japan zeigt,
wie es so nicht mehr besteht. Der Film, der 1989 in Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet wurde,
ist die filmische Adaption von Yasushi Inoues Roman DAS TESTAMENT DES HONKAKUBO, ein
melancholischer Abgesang auf untergegangene Traditionen und Werte.
Im 15. Jahrhundert ist der Tee in Japan zu einer Religion des Ästhetizismus erhoben worden, zum
"Teeismus". Man verehrte das Schöne, das Reine und Harmonische. Der japanische Adel und die
Kriegerklasse schätzten das Teetrinken als verfeinerte Art der Unterhaltung, während es bei den ZenMönchen als andächtiges Glaubensritual zelebriert wurde.
Erst der Zen-Meister Sen no Rikyu (1521 bis 1591) vereinigte unter der Schutzherrschaft seines Herrn
Hideyoshi die verschiedenen ästhetischen Vorstellungen der Teezeremonie in einem festen System. Er setzte
dem Hang seiner Herren nach Prunk und Üppigkeit das Zen-Gebot des Reichtums in der Beschränkung
entgegen. "Wie wenig hat ein Mensch sich selbst, der viele Dinge haben will", schrieb er in einem Gedicht.
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Der Spielfilm DER TOD DES TEEMEISTERS ist – wie die Teezeremonie selbst – ein strenges,
hochstilisiertes Ritual, das sich jedoch die Freiheit nimmt, von historischen Fakten abzuweichen. Kei Kumai
bezeichnet seinen Film als die "poetische Interpretation von Honkakubos Traum, der durch Reinheit und
Schönheit geprägt ist".
Diese poetische Auslegung wird in den Bildern von Kameramann Masao Tochizawa besonders deutlich:
schlicht und nüchtern die Atmosphäre, streng und klar die Führung der Kamera, dicht und intensiv die
Heraushebung der darstellerischen Präsenz. Vor allem das ästhetische Moment der Bilder und die
nuancenreiche Schauspielkunst von Toshiro Mifune, dem breiten Publikum seit Akira Kurosawas Rashomon
(1950) und DIE SIEBEN SAMURAI (1953) ein Begriff, machen Kei Kumais DER TOD DES
TEEMEISTERS zum filmischen Poem. (...)" (Quelle: ZDF 2/94:47)
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147.2
* * * dok
Dokumentarfilm
Porträt
OLIVEIRA L'ARCHITECTE = Oliveira – Der Architekt / Rocha, por
fifi
Film im Film
Paulo [Regie]: Roque, Elso [Kamera] . – Port [OV], Untertitel D :
Portugal [Dreh- oder Spielort] . – Portugal : SUMA FILMES, La
Sept, AMIP, La RTP et L'INA [Produktion], 1994 . – 59 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rocha, Paulo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roque, Elso
Portugal
28.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Während Manoel de Oliveiras letzter Film PARTY gerade angelaufen ist, zeigen wir ein Porträt des heute
achtundachtzigjährigen portugiesischen Regisseurs, der immer noch zwei Spielfilme pro Jahr dreht. Die
Dokumentation von Paul Rocha über Manoel de Oliveira vereint die beiden großen Männer des
portugiesischen Films der Gegenwart." (Quelle: ARTE 1/97:35)
"A 86 ans, le cinéaste Manoel de Oliveira se livre à Paulo Rocha dans son intimité, sa maison de Porto et sa
propriété des montagnes du Douro. Une rencontre de deux hommes qui ont fait le cinéma portugais
contemporain: Rocha qui l'a mis à l'heure de la Nouvelle Vague dans les années 60 et Oliveira qui l'a ancré
dans la modernité la plus audacieuse." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 224)
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149.1
* *
REISE INS VERBORGENE TAL / Sinkel, Bernhard [Regie]:
Sinkel, Bernhard [Kamera]: Sinkel, Bernhard (Buch) u.a.
[Recherche] . – D [OV], eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ABS Film
[Produktion], 1992 . – 43 Min. : s/w ; VHS PAL ;

Regie:
Sinkel, Bernhard

Kamera:
Sinkel, Bernhard

doku
Dokumentation
rei
reisen; Reise(n)
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
pol
Politik
nom
Nomaden
Recherche:
Sinkel, Bernhard (Buch)
Diemberger, Hilde (Beratung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Bemerkungen: Technischen Aufnahmestörung; nur in s/w.
22.12.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Dieser Film ist eine sehr persönliche Schilderung einer Reise Bernhard Sinkels durch Tibet.
Da die chinesische Regierung mit Drehgenehmigungen für Tibet sehr restriktiv verfährt, entschließt sich der
Autor, mit einer halbprofessionellen Kameraausrüstung ohne Erlaubnis der Behörden zu drehen. In den
Dörfern und Städten des Hochlandes kann er unkontrolliert arbeiten: Er beobachtet Chinesen in ihren
offenen Läden am Hauptplatz, dokumentiert ihre Dominanz im öffentlichen Leben der Hauptstadt Lhasa,
sieht Kindern auf dem Schulweg zu, drängt sich in das Gewühl der Märkte und sucht die belebten
Tempelplätze auf. Die wieder gewährte Religionsfreiheit nützen die Tibeter überall. Ihre Frömmigkeit zieht
Tausende zu den Heiligtümern des Landes, die Klöster beleben sich allmählich wieder, und die Gebäude
werden nach Jahrzehnten der Zerstörung und Verwahrlosung restauriert: Junge Männer liegen wochenlang
auf den Knien und erneuern das Lehmdach einer Tempelanlage, während Mönche und Gläubige in tiefem
Ernst wieder ihre alten Feste zu monotonem Gesang und Glockengeläut feiern. Aber das Ziel der Reise ist
ein Eremit im entlegenen "verborgenen Tal". Auf dem langen Weg dorthin benützt Sinkel zunächst einen
Geländewagen, dann geht es mit den Yaks der Nomaden steil aufwärts. Die Luft ist dünn, der Atem geht
schwer. Die Kinder der Hirten aber spielen ausgelassen oder sammeln Holz von den Bergen. Die gewaltige
Kulisse der Achttausender steht endlich vor ihm. Einer von ihnen ist der Mount Everest. Sagen und heilige
Legenden begleiten den Wanderer bis ans Ziel und die weltentrückte Musik Anton Bruckners: Das Adagio
aus der achten Symphonie vermischt sich immer wieder mit dem Gesang und dem Lachen der
Hirtenkinder." (Quelle: S3 51/93:38)
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149.2
* * *
DER DALAI LAMA: Letzter Gottkönig der Tibeter? / Acklin,
Charlotte [Regie]: Pauli, Thomas [Kamera] . – D [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Next Step
Filmproduktion München [Produktion], 1993(?) . – 43 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Acklin, Charlotte
Kamera:
Pauli, Thomas

gesp
bud
tib
pol
hist
archmat

Gespräch
Buddhismus
Tibet
Politik
Geschichte
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu
Indien

22.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Nach buddhistischer Tradition ist der Dalai Lama geistliches und weltliches Oberhaupt der Gläubigen. Sie
sehen ihn als Wiedergeburt eines heilbringenden Wesens an. Der heutige Dalai Lama wurde 1939 als
Vierjähriger aufgrund von Weissagungen zum neuen "Gottkönig" bestimmt. Als er 1950 nach langer
Ausbildung und religiöser Unterweisung für volljährig erklärt wurde, waren bereits rotchinesische Truppen
in Tibet einmarschiert. 1959 kam es zu schweren Aufständen gegen die chinesischen Machthaber. Im selben
Jahr floh der Dalai Lama nach Indien, wo er seither lebt. In den vielen Jahren seines Exils hat sich das
tibetische Oberhaupt nicht nur den religiösen Pflichten seines Amtes gewidmet, sondern die Welt auch
immer wieder auf die chinesische Unterdrückungspolitik in Tibet aufmerksam gemacht und zum
gewaltfreien Widerstand aufgerufen.
Den Autoren des Films gelang es, den Friedensnobelpreisträger von 1989 für ein langes Gespräch zu
gewinnen." (Quelle: 3sat 51/93:22)
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149.3
* * *
BICYCLERAN = Der Fahrradfahrer = Le Cycliste / Makhmalbaf,
Mohssen [Regie]: Zarrindast, Ali Reza [Kamera]: Makhmalbaf,
Mohssen [Buch] . – D [SYNCH] : Iran [Dreh- oder Spielort] . –
Iran : Filminstitut der Djanbazan-Stiftung und Seyed-DjamaledinHosseini-Kulturstiftung [Produktion], 1989 . – 78 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Makhmalbaf, Mohssen
Kamera:
Zarrindast, Ali Reza

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
spo
Sport
pol
Politik
exi
Exil
ele
Elend
Recherche [Buch]:
Makhmalbaf, Mohssen
Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

28.3.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Iran, Ende der 80er Jahre: Massim gehört zu den Ärmsten der Armen. Er lebt als afghanischer Flüchtling in
einer kleinen Ortschaft unweit der afghanischen Grenze. Seine Frau ist krank und bedarf einer aufwendigen
medizinischen Behandlung. Doch dafür hat Nassim kein Geld. Er gerät an einen Schausteller. Für eine
Prämie, die die Krankenhauskosten seiner Frau deckt, erklärt er sich bereit, sieben Tage und sieben Nächte
ununterbrochen Fahrrad zu fahren. Das fast selbstmörderische Unterfangen wird zu einem Volksfest.
Wettpartien versuchen, den Verlauf des Geschehens zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Ärzte benutzen
Nassim als Versuchskaninchen, politische Funktionäre schlachten das Ereignis für ihre Sache aus.
DER FAHRRADFAHRER, 1989 von dem populären iranischen Regisseur Makhmalbaf inszeniert, ist eine
düstere Metapher auf den von Armut, Gewalt und Hoffnungslosigkeit geprägten Iran. Makhmalbaf, der als
militanter Gegner des Schah-Regimes von 1974-1979 im Gefängnis sass, war zuerst ein grosser Verfechter
der islamischen Revolution und Mitbegründer des "islamischen Propaganda-Instituts". Spätestens 1989
distanzierte sich Makhmalbaf von den Funktionären der islamischen Revolution. Heute ist er einer der
schärfsten Kritiker der iranischen Gesellschaft." (Quelle: 3sat 13/94:14)
"Né officiellement, il y a soixante ans, le cinéma iranien, depuis la révolution islamique, ne s'est pas tu mais
simplement voilé la face. Le ministère de la culture et ses bras sèculiers l'utilise à ses fins et alimente une
production importante sous contrôle.
Les interdits coraniques n'empêchent cependant pas le cinéma iranien d'aborder les grands problèmes
humains, et ses indéniables qualités esthétiques lui ont valu de nombreux prix dans les festivals
intemationaux.
"Parmi la cinquantaine de réalisateurs, le plus original de la révolution postrévolutionnaire est
incontestablement Mohsen Makhmalbaf, né en 1957, ancien islamiste emprisonné à l'époque du Chah, puis
responsable pour un temps, après 1979, de l'Organisme de propagande islamique. Sa forte personnalité lui
vaut, aujourd'hui, une semi-disgrâce. Deux de ses récents films RONDES D'AMOUR, et LES NUITS DE
ZEYANDEROUD ont suscité de virulentes critiques. Les attaques furent si dures que toute la profession
s'est crue un moment menacée." (Le Monde, juin 1993.)" (Source: TSR 26/94)
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149.4
* * * spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
ENTA OMRY = Du bist mein Leben / el Hagar, Khaled [Regie]:
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Deubel, Claus [Kamera] . – Arab [OV] : Ägypten [Dreh- oder
Spielort] . – Ägypten : nn [Produktion], 1989 . – 11 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
el Hagar, Khaled
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Deubel, Claus
Ägypten
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
28.3.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Film schildert das Leben eines ägyptischen Ehepaares in verschiedenen Altersphasen. Während die
Frau sich ausschließlich um Küche und Haushalt kümmert, arbeitet der Mann tagsüber in einer Werkstatt.
Den Abend verbringt man schweigend nebeneinander... Die Jahre vergehen, aber eine Annäherung findet
nicht statt. Nach dem Tod des Mannes nimmt die Frau seinen Platz ein. Für einen Augenblick erlebt sie das
Gefühl der Freiheit.
DU BIST MEIN LEBEN wurde auf den KURZFILMTAGEN 1990 in Oberhausen ausgezeichnet." (Quelle:
3sat 13/94:15)
"Khaled El Hagar, 1963 in Suez geboren, arbeitete nach einem Jurastudium an der Universität von Kairo,
von 1985 an als Regieassistent bei mehreren Filmproduktion in Ägypten und Großbritannien. (...)" (Quelle:
3sat 51/95:41)
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150.1
* * * doku
Dokumentation
Tier
NOMADEN DES WINDES (1/5): Das ferne Paradies / Crawford, tie
mee
Meer
Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford, Peter
tabu
Tabu
[Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] : Tahiti täto
Tätowierung
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC [Produktion],
Recherche [Buch]:
1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Crawford, Peter
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Tahiti
Lemmon, Mike
Marquesas Inseln
Ethnie:
Maori
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
17.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Die Südsee gilt als Paradies auf Erden. Die Inselwelt Polynesiens erstreckt sich in Form eines riesigen
Dreiecks zwischen Hawaii, der Osterinsel und Neuseeland. Die Geschichte dieses einzigartigen
Lebensraums, seine Natur und die Entstehung der polynesischen Kultur schildert die fünfteilige
Dokumentation NOMADEN DES WINDES. (...)
Drei Jahre lang reisten Autor Peter Crawford und sein Team durch Polynesien. Die großartigen Aufnahmen
von Mensch und Natur entstanden unter teilweise abenteuerlichen Umständen: Wirbelstürme und
Krankheiten waren ständige Begleiter während der Dreharbeiten. Mit Hilfe einheimischer Darsteller
entstand schließlich ein eindrucksvolles Porträt der polynesischen Natur und Kulturgeschichte. Der Bogen
spannt sich dabei von den Anfängen der Besiedlung der ersten Inseln durch die Polynesier über die weiter
auf den pazifischen Ozean hinausführenden Entdeckungsfahrten bis zur Begegnung mit der europäischen
Kultur und deren teilweise katastrophalen Auswirkungen.
Die erste Folge beschreibt unter dem Titel DAS FERNE PARADIES, wie das Volk der Polynesier vor mehr
als 2000 Jahren in den zentralpazifischen Raum einwanderte. Diese Seefahrer waren die ersten, die Tahiti
und die Marquesas-Inseln entdeckten und besiedelten – das Herz der antiken polynesischen Welt. Im
Inneren der Inseln stießen sie auf eine bunte und vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Manche dieser Arten
hatten sich wegen der isolierten Lage der Inseln nur hier entwickeln können.
Innerhalb weniger Generationen formten die Pioniere ihren eigenen Lebensraum auf den wilden,
vulkanischen Inseln. Mit Hilfe der idealen Bedingungen des tropischen Klimas und ihres Wissens gestalteten
sie ihre fruchtbare Umgebung zu einem "Garten Eden", der den Menschen nicht nur genug Nahrung bot,
sondern auch eine neue Kultur entstehen ließ. Zu dieser polynesischen Kultur gehörten jedoch auch Riten
wie Menschenofper zu Ehren der Götter und der Vorfahren oder sogar Kannibalismus. Außerdem
installierten die Anführer ein strenges religiöses System von Tabus zur besseren Kontrolle der Nutzung
dieser natürlichen Schätze. Um ihre Stellung und ihren Reichtum zu präsentieren, unterwerfen sich
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Angehörige der höheren Schichten den Schmerzen einer speziellen polynesischen Kunstform mit dem
Namen Tattoo – das heutige Tätowieren." (Quelle: ORF 20/94:30)
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150.2
* * * doku
Dokumentation
töp
Töpferei
NOMADEN DES WINDES (2/5): Wasserstrassen der Zukunft /
kula
Kula-Ring
Crawford, Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford,
han
Handel
Peter [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
tie
Tier
Raiatea Insel u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Crawford, Peter
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Raiatea Insel
Lemmon, Mike
Tahiti
Fidschi
Ethnie:
Maori
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
24.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"(...) Der Film befaßt sich mit der Wiege des späteren polynesischen Inselreichs: den Fidschi-Inseln sowie
Tonga und Samoa. Hier trafen ursprünglich die bodenständige Kultur Melanesiens und jene der
polynesischen Wasserwelt aufeinander.
Auf den 400 Inseln des Fidschi-Archipels finden sich große Wälder, in denen eine unglaubliche Vielfalt
buntester Vögel lebt. Die azurblauen Lagunen beherbergen spektakuläre Unterwassergärten und entlang der
von Korallen gesäumten Küsten bauten die ersten polynesischen Siedler ihre Dörfer.
Mit Hilfe eines Teams junger Archäologen entdeckte und filmte der Autor Peter Crawford in den Sanddünen
einer Flußmündung ein komplettes, 2000 Jahre altes Skelett einer jungen Frau. Anhand der Überreste antiker
Keramiken läßt sich die Herkunft des polynesischen Volkes mittlerweile über Neuguinea bis nach
Südostasien zurückverfolgen.
Im Gegensatz zu den Fidschis zeigen sich Tonga und Samoa wenig gastfreundlich für Mensch und Natur.
Hier, auf diesen von Stürmen umtosten jungen vulkanischen Inseln perfektionierten die polynesischen
Seefahrer ihre hochseetüchtigen Segelboote. Diese Schiffe ermöglichen ihnen weitere Entdeckungsfahrten
auf der Suche nach unbekannten Welten." (Quelle: ORF 21/94:44)
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150.3
* * * doku
Dokumentation
hist
Geschichte
NOMADEN DES WINDES (3/5): Der Preis der Isolation /
geo
Geographie
Crawford, Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford,
schifa Schiffahrt
Peter [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
mee
Meer
Pitcairninseln u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Crawford, Peter
(1:1.33)
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Pitcairninseln
Lemmon, Mike
Osterinsel (CL)
Ethnie:
Maori
31.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Unter dem Titel PREIS DER ISOLATION beschreibt (...) die dritte Folge der Dokumentarserie
NOMADEN DES WINDES die Probleme und Gefahren, mit denen Mensch und Natur auf den einsamen
und abgelegenen Inseln Polynesiens zu kämpfen hatten. (...)
Ein berühmtes Beispiel für den PREIS DER ISOLATION sind die Meuterer von der "Bounty". Sie landeten
auf Pitcairn Island, einer der einsamsten Inseln der Welt, verbrannten ihre Boote und verurteilten sich damit
selbst zu einem Leben in totaler Abgeschiedenheit. Die Nachkommen der einstigen Flüchtlinge fristen hier
auch heute noch ein einsames Dasein. Einmal im Jahr wagen sie die gefährliche Überfahrt nach Henderson
Island, einer nahen und unbewohnten Insel, um ihre Holzvorräte zu erneuern. Dabei stoßen sie in diesem
Vogelparadies auch immer wieder auf Tiere, die sich nur hier entwickeln konnten.
Die Osterinsel ist die einsamste bewohnte Insel der Welt und stellt die östliche Grenze des polynesischen
Inselreichs dar. Hier entwickelten die Polynesier eine einzigartige Kultur, deren stumme Zeugen – die
weltberühmten Steinstatuen – der Wissenschaft auch heute noch Rätsel aufgeben. Der religiöse Eifer der
Inselbewohner führte jedoch zum Untergang dieser Gesellschaft. Sie vernachlässigten ihren eng begrenzten
Lebensraum und zahlten dafür einen hohen Preis. Das Team um Peter Crawford rekonstruierte mit Hilfe
einiger Einheimischer die Ereignisse dieser dunklen Zeit in der Geschichte der Osterinsel." (Quelle: ORF
22/94:29)
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150.4
* * * doku
Dokumentation
mee
Meer
NOMADEN DES WINDES (4/5): Weite Horizonte / Crawford,
mus
Musik
Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford, Peter
bamb Bambus
[Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
instru Instrument
Marquesas Inseln u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Recherche [Buch]:
BBC [Produktion], 1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Crawford, Peter
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Marquesas Inseln
Lemmon, Mike
Hawaii (US)
Neuseeland
Ethnie:
Maori
Bemerkungen: Beginn bei 96 Min.; große Störung vor Schluß. Von S-VHS.
7.6.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Die letzten großen Vorstöße polynesischer Seefahrer im Pazifik erweiterten dieses Inselreich im Norden bis
nach Hawaii und im Südwesten bis nach Neuseeland. Durch die extreme Entfernung zwischen diesen beiden
unterschiedlichen Lebensräumen entwickelten sich auch zwei verschiedene Kulturen. Die "weiten
Horizonte" sind Thema des vierten Teils (...)
Zur Kolonialisierung von Hawaii führten die polynesischen Seefahrer bei ihrer 4000 Kilometer langen Reise
über das offene Meer auf ihren Booten auch einige Tier- und Pflanzenarten mit. Diese "biologischen
Pioniere" entwickelten sich im tropischen Klima Hawaiis prächtig und wurden damit zu den Vorfahren einer
weltweit einzigartigen, verschwenderischen Artenvielfalt. Die Hawaiianer wurden Experten für Gartenbau
und Fischzucht, zu ihrer Kultur gehörten maskierte Krieger ebenso wie gefiederte Götter. Ihr Hula-Tanz war
ursprünglich ein heiliger Tanzritus, der den Männern vorbehalten war.
Neuseeland hingegen war die letzte größere bewohnbare Landmasse auf der Welt, die vom Menschen
besiedelt wurde. Hier hatten die Polynesier zunächst weniger Glück: Ihre mitgebrachten, traditionellen
Nutzpflanzen gediehen im rauhen Klima Neuseelands nicht. Im Lauf der Zeit lernten sie jedoch auch hier,
sich in dieser fremden Welt voll seltsamer Tiere und Pflanzen zurechtzufinden und zu überleben: Die Kultur
der Maori, der neuseeländischen Urbewohner, war geboren..." (Quelle: ORF 23/94:32)
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150.5
* * * doku
Dokumentation
mee
Meer
NOMADEN DES WINDES (5/5): Schatten über dem Paradies /
hist
Geschichte
Crawford, Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford,
ent
"Entdeckung"
Peter [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
rei
reisen; Reise(n)
Neuseeland u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
cook
Cook, James
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild ya
Yade
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Crawford, Peter
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Neuseeland
Lemmon, Mike
Hawaii (US)
Ethnie:
Maori
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
14.6.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Das zentrale Thema dieser fünften und letzten Folge der Serie NOMADEN DES WINDES mit dem Titel
SCHATTEN ÜBER DEM PARADIES ist die Ankunft der Europäer in der riesigen polynesischen Inselwelt.
Der Film zeigt die unabsehbaren Folgen dieser schicksalshaften Begegnung, die sich zum, Teil bis in die
heutige Zeit auswirken. (...)
Durch die Berichte des britischen Entdeckers James Cook, der in den Jahren zwischen 1768 und 1778
dreimal die Südsee bereiste, bekam Europa erstmals Kunde von diesem Paradies. Mit den Erobern erreichten
jedoch auch unbekannte Krankheiten und fremdartige Tiere die Welt der Polynesier. Auf Hawaii fällten die
Eindringlinge massenhaft exotische Sandelbäume, um das Holz in den Orient zu verschiffen, im ehemals
Stillen Ozean wurden auf einmal Wale und Pelzrobben gejagt. Zwei Jahrhunderte nach diesen traumatischen
Erlebnissen der Polynesier mit den Europäern mehren sich die Anzeichen, daß ein neues Bewußtsein der
polynesischen Kultur erwacht. Moderne NOMADEN DES WINDES reisten mit Nachbauten der originalen
Segelboote ihrer Vorfahren noch aus den entlegensten Winkeln des Pazifischen Ozeans zum großen
"Polynesischen Festival" auf der Insel Rarotonga. Hier gedachten sie ihres jahrtausendealten gemeinsamen
Erbes. Die Geschichte Polynesiens erstreckt sich über zweitausend Jahre und ein Viertel des Erdballs – und
sie ist noch nicht zu Ende..." (Quelle: ORF 24/94:32)
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151
* * * * doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
HERSTELLUNG DES SHI KHRO MANDALA / Brauen, Martin
Buddhismus
[Regie]: Brauen, Martin [Kamera] . – nur Originalgeräusche [OV], bud
man
Mandala
Texttafeln D ; "Tibeter in der Schweiz" [Ethnie] : Schweiz, Bern
hawe
Handwerk
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Martin Brauen [Produktion],
biku
bildende Kunst
1991 . – 14 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brauen, Martin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Brauen, Martin
Schweiz, Bern
Ethnie:
"Tibeter in der Schweiz"
17.11.199 Schenkung: Martin Brauen, c/o Völkerkundemuseum der Universität Zürich, Pelikanstr. 40, CH
-8001 Zürich, 01/221 31 91.
Synopsis:
CHECK!
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152
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
atg
Alltag
MOILE... MOILE... = Piano... Piano... / Asti, Umberto [Regie]:
med
Medizin
nn [Kamera] . – Siberut [OV], Mentawai [Nebensprache],
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Texttafeln I ; Mentawai u.a. [Ethnie] : Indonesien, Mentawai =
scham Schamanismus (-ismen)
Mentaway, Siberut [Dreh- oder Spielort] . – Italien : Officinema
[Produktion], 1991 . – 49 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Asti, Umberto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Indonesien, Mentawai = Mentaway,
Ethnie:
Mentawai
Siberut
1.6.1994 Schenkung: Officinema, Produzioni Cinematografiche snc. Parmigianino 4, I-43100 Parma; Tel:
+ 521 28 20 39, Fax: + 521 23 32 20.
Synopsis:
""Moile" bedeutet in der Sprache der Mentawier, Ureinwohner kleiner Inseln im Pazifik, soviel wie "ruhig"
und "langsam". Von diesem Lebensrythmus der Insulaner ist der fast kommentarlose Film inspiriert, der
alltägliche Momente einer gefährdeten Kultur bewahren möchte, die in einige Jahren zerstört sein
kann." (Quelle: Internationales Dokumentarfilmfestival Leipzig, Katalog 1991:143)
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153
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
FIRST CONTACT / Connolly, Bob; Anderson, Robin [Regie]:
kol
Kolonialismus
Leahy, Michael (s/w 1930-34) u.a. [Kamera] . – F [SYNCH],
fifi
Film im Film
Ganiga [Nebensprache], eingesprochen F, Texttafeln E ; Ganiga
hist
Geschichte
[Ethnie] : Papua-Neuguinea, Hochland von Papua [Dreh- oder
kulkon Kulturkonflikt
Spielort] . – Australien : Arundel Productions [Produktion], 1982 .
– 52 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Connolly, Bob
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Anderson, Robin
Leahy, Michael (s/w 1930-34)
Papua-Neuguinea, Hochland von
Wilson, Tony
Ethnie:
Ganiga
21.12.199 Ankauf: La Sept/Arte, 66 rue Sébastian Mercier, F-75015 Paris. Ffr. 160.-.
Synopsis:
"In den Jahren 1930-34 drangen die australischen Brüder Leahy als erste Weiße ins innere Bergland von
Neuguinea vor – auf der Suche nach Gold. Was sie von anderen Abenteurern unterschied – sie hatten eine
Filmkamera dabei. Dieses Material bildet die Grundlage von FIRST CONTACT. Die heutigen Filmemacher
gingen den Spuren dieser 'Konquistadoren' der dreißiger Jahre nach und stellten altes Filmmaterial den
Aussagen der noch Lebenden gegenüber, Weißer wie Einheimischer. Es ist ein Film der Erinnerung und der
Konfrontation, aufbauend auf der unwahrscheinlichen Gelegenheit, daß ein 'erster Kontakt' mit Primitiven
filmisch dokumentiert worden ist. Die Zeitspanne die zwischen den Aufnahmen der Leahys und den neuen
Szenen liegt, ist die Zeit des Wandels: Kolonialismus, Geschichte, Akkulturation ereignen sich zwischen den
Bildern, sichtbar in der Diskrepanz zwischen dem Damals und Jetzt. Der Unterschied in der Naivität der
1930 filmenden Weißen und der damals gefilmten Hochlandpapua ist der Unterschied zwischen naiven
'Eroberern' und 'Eroberten', die von ihrem Schicksal noch nichts ahnen." (Quelle: Friedrich et al. (Hgs.).
1985. Die Fremden sehen – 100 ethnographische Filme – Materialien und Beschreibungen. p. 75. München:
Trickster.)
"The first contact between Australian gold prospectors and the people of the New Guinea Highlands was
recorded by Mick Leahy in the 1930s. His footage of the clash between two agressive cultures is
incorporated with the memories of surviving Highlanders and Leahy's brother to make a rich portrait of
conquest and rapid social change. An internationally acclaimed film." (Source: Film Australia Video
Collection Catalogue)
Textverweise:Connolly Bob, Anderson Robert. 1987. First Contact – New Guinea's Highlander Encounter
the Outside World. New York: Viking Penguin Inc.
Connolly Bob. 1984. First Contact, in: Die Fremden sehen. Ethnologie und Film. München: Trickster.
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Peltier Philippe. Joe Leahy et ses frères, in: GRADHIVA. Revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie.
13/93:83-85.

154
* * * dok
Dokumentarfilm
kulkon
Kulturkonflikt
JOE LEAHY'S NEIGHBOURS = Les voisins de Joe Leahy /
kulbez Kulturbeziehung(en)
Connolly, Bob; Anderson, Robin [Regie]: Connolly, Bob
ök
Ökonomie
[Kamera] . – Ganiga [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen lawi
Landwirtschaft
F, Untertitel F ; Ganiga [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Hochland von por
Porträt
Papua [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Arundel Productions
[Produktion], 1988 . – 90 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Connolly, Bob
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Anderson, Robin
Connolly, Bob
Papua-Neuguinea, Hochland von
Ethnie:
Ganiga
21.12.199 Ankauf: La Sept/Arte, 66 rue Sébastian Mercier, F-75015 Paris. Ffr. 160.-.
Synopsis:
"A follow up to FIRST CONTACT in which Bob Connolly and Robin Anderson examine the present-day
clash between a wealthy planter and the village communities nearby, in the Highlands of Papua New
Guinea. Through their story the film presents an extraordinary view of the consequences of rapid social
change and a society in tumult." (Source: Film Australia Video Collection Catalogue)
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155
* * *
BLACK HARVEST = Récolte Sanglante / Connolly, Bob;
Anderson, Robin [Regie]: Connolly, Bob [Kamera]: Connolly, Bob
[Buch] . – Ganiga [SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen F,
Texttafeln E, Untertitel F ; Ganiga [Ethnie] : Papua-Neuguinea,
Hochland von Papua u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Australien :
Arundel Productions [Produktion], 1992 . – 90 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Connolly, Bob
Kamera:
Anderson, Robin
Connolly, Bob

edok
ethno. Dokumentarfilm
ök
Ökonomie
krie
Krieg
plant
Plantage
kulkon Kulturkonflikt
lzbeob Langzeitbeobachtung
Recherche [Buch]:
Connolly, Bob
Anderson, Robin
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Hochland von
Australien

Ethnie:
Ganiga
21.12.199 Ankauf: La Sept/Arte, 66 rue Sébastian Mercier, F-75015 Paris. Ffr. 160.-.
Synopsis:
"Der Film schildert das Drama zweier ehrgeiziger Männer im Kampf um die Macht, zweier Kulturen, die
aufeinanderprallen, eines Traumes, der zerbricht.
Vor dem Hintergrund der Highlands von Papua NeuGuinea verbündet sich Joe Leahy, Highlander-Mischling
und wohlhabender Kaffee-Plantagen-Besitzer mit dem Ganiga-Stamm, um seine Unternehmungen
auszuweiten. "Bei guten Preisen werdet ihr im Geld schwimmen. Und mit Geld könnt ihr alles machen",
verspricht Joe den 500 Stammesmitgliedern. Sein stärkster Verbündeter ist der Stammesführer Popina Mai,
Krieger und religiöses Oberhaupt des Stammes, der sein Volk schnell in die moderne Welt einführen
möchte. Aber bald brechen Machtkämpfe aus, als die traditionellen Werte und Lebensweisen die neuen
bedrohen. Das Vertrauen der Stammesmitglieder in Joe's geschäftliche Integrität wird erschüttert. Joe fühlt
sich isoliert, gefangen zwischen den Zwängen der weissen Geschäftswelt und seiner fehlenden
Stammesautorität. Am Vorabend der Kaffee-Ernte brechen blutige Stammeskämpfe aus.
Die Hintergründe des Films:
Die Wurzeln von BLACK HARVEST gehen bis 1933 zurück, dem Jahr der australischen Koionialinvasion
in die Highlands von Papua Neu-Guinea. Ohne Kenntnisse über die Welt draussen, hielten die Highlanders
die Eindringlinge zunächst für übernatürliche Wesen.
In den nächsten vierzig Jahren versuchten die Australier, der Bevölkerung der Highlands (etwa 1 Million)
ihre Vorstellungen von "Zivilisation" aufzudrängen. In den Siebzigern verliessen die Australier das Land,
und die Highlands wurden Teil der neuen unabhängigen Nation von Papua Neu-Guinea.
Joe Leahy's Geschichte:
Während die Highlander anfänglich glaubten, die Eroberer seien übermenschliche Wesen, fanden die Frauen
der Gemeinschaft schnell heraus, dass sie nur sterbliche Männer waren. Der Führer der ersten Gruppe von
Australieren war der Goldschürfer und ehemalige Forscher Michael Leahy. Aus seiner zeitweiligen
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Verbindung mit einer jungen Highländerin entstand Joe. In den Fünfzigern litt Joe darunter, dass er keiner
Kultur ganz zugehörte. Von seinem Vater niemals anerkannt, wurde er als Highlander erzogen. Schliesslich
bestätigte Daniel, Michaels Bruder, Joe's Herkunft. Daniel war nach der Unabhängigkeit in den Highlands
geblieben. Er nahm Joe unter seine Fittiche und schickte ihn zur Missionsschule, wo er den Bildungsweg der
weissen Gesellschaft durchlief.
Anschliessend arbeitete er auf einer australischen Kolonial-Kaffee-Plantage. Joe erbte keinerlei
Stammesland, weil er Mischling war, aber kurz vor der Unabhängigkeit 1975 kaufte er Land vom GanigaStammesführer Tumul und legte eine eigene Plantage an. Während der nächsten zehn Jahre arbeitete er hart
und wandelte sein Land in eine profitable Kaffee-Plantage mit Weiterverarbeitungsanlagen um. Er lebte in
einem grossen Haus nach westlichem Lebensstil mit allem Drum und Dran, z.B. Mercedes und Range
Rover. Seine vier Kinder gingen auf australische Internate.
Interessiert an der Ausdehnung seiner Kaffee-Unternehmung, tat er sich mit dem Stammesführer Popina Mai
zusammen, um eine neue Plantage auf Stammesland anzulegen. Sie vereinbarten vertraglich, dass Joe 60%,
der ganze Stamm mit 500 Mitgliedern jedoch nur 40% der Erträge erhalten würde. Als Grund für diese
ungleiche Verteilung führte er sein Know-How als Manager und seine Verbindlichkeiten den Banken
gegenüber ins Felde.
Über diese Entwicklung entstand der Film Joe Leahy's Nachbarn von Robin Anderson und Bob Conolly, der
viele Preise bekam. BLACK HARVEST nimmt die Geschichte fünf Jahre später wieder auf, als Joe Leahy
bereits 53 Jahre alt ist.
Popina Mai's Geschichte:
Popina wurde ungefähr zu der Zeit geboren, als die Australier zum erstenmal in die Western Highlands
kamen. Von seinen sieben Kindern starben vier. Sein Vater war einer der Führer, ein "big man" des GanigaStammes. Teils ging das Ansehen seines Vaters auf Popina über, teils wurde er durch seine Fähigkeit zum
Gebet zur Stammesautorität.
Popina ist der Führer eines der vier Clans, die den Ganiga-Stamm bilden. Die anderen drei Clanführer halten
sich jedoch den gleichen Status zugute und erkennen ihm keine führende Stellung zu. Genau das hat zu
Spannungen und Konflikten geführt in Popinas Entscheidungen über die Entwicklung einer Plantage im
Verbund mit Joe Leahy. Popina ist Analphabeth und ohne jegliche Bildung im westlichen Sinne. Aber er ist
sehr kenntnisreich, was die Traditionen seines Stammes betrifft. Seine Tragik besteht darin, dass er den Weg
seines Volkes in die Zukunft klar erkennen kann, dass ihm aber die Fähigkeiten fehlen, dabei eine
Führungsrolle einzunehmen. So ist er auf Gedeih und Verderb an die Entscheidungen Joe's
gebunden." (Katalog zu: 8. Internationales Dokumentarfilmfestival, München, 1993: 86-87)
"This film is a real-life drama about two ambitious men vying for power, of two cultures racing towards
head-on collision and of a dream that turns sour.
BLACK HARVEST unfolds against the turbulent and spectacular backdrop of the Highlands of Papua New
Guinea. Joe Leahy, a mixed race highlander and wealthy coffee plantation owner, joins forces with the
Ganiga tribe to expand his operations. His greatest ally is the Ganiga tribal leader Popina Mai, a superior
warrior, and orator, who wants to speed his tribe's way into the modern world and to economic wealth. But a
power struggle erupts. World Coffee prices drop and the work ethic and the promise of wealth are quickly
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abandoned for spears, bows and arrows, guns and chanting as inter-tribal warfare erupts on the eve of the
crop harvest.
This film provides a vivid and intimate insight into the lives of tribal and westernised New Guineans while
revealing the pitfalls of third world entrepreunerurial capitalism." (Source: Film Australia Video Catalogue
Sept. 1993:7)
"Après FIRST CONTACT et LES VOISINS DE JOE LEAHY [JOE LEAHY'S NEIGHBOURS], Bob
Connolly et Robin Anderson ont poursuivi leur chronique filmée sur les hauts-plateaux de Papouasie
Nouvelle Guinée, au milieu des Ganiga. Les guerres tribales ont déchiré le pays, le jeune Madang qui voulait
racheter les terres ancestrales a été tué, Joe Leahy a abandonnné les plantations et veut refaire une vie en
Australie..." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:55)
Textverweise:siehe unter Bd. 153.
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TO LIVE WITH HERDS / MacDougall, David [Regie]:
nati
Nation
MacDougall, David [Kamera] . – Jie [OV], Untertitel E ; Jie
kon
Konflikt
[Ethnie] : Uganda [Dreh- oder Spielort] . – USA : David
rucom ländliche Gesellschaft
MacDougall [Produktion], 1971 . – 66 Min. : s/w ; VHS PAL ;
pol
Politik
Standardbild (1:1.33)
ök
Ökonomie
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, David
Uganda
Ethnie:
Jie
26.2.1994 Ankauf: Fieldwork Films, 12 Meehan Gardens, Griffith A.C.T. 2603, Canberra, Australia.
Synopsis:
"Ein Film über die halbnomadischen Jie in Nordost-Uganda, ihre Viehherden, die Landschaft und die
Ökologie, aber auch die Verständnislosigkeit der nationalstaatlichen Politik. Einzelne Jie äussern sich zu
verschiedenen Themen und Problemen. Ein Film bemerkenswerter Vertrautheit mit den Menschen, die er
zeigt; die als Individuen lebendig werden, und zugleich ein politisches Statement. Mehrere Themen werden
aufgegriffen, miteinander verknüpft: die Dürre, der Wandel, der Nationalstaat. Dadurch erhält der Film seine
Struktur und legt die historischen und sozialen Bedingungen offen, mit denen die Jie fertigwerden müssen.
(...)" (Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen. p.210. München:Trickster)
"A classic film on the Jie of Uganda. Explores life in a traditional Jie homestead during a harsh dry season.
The talk and work of adults go on, but there is hardship and worry, exacerbated by government policies that
seem to attack rather than support the values and economic base of Jie society. (...)
"One of the most humoreus, touching, informative, and (in 60th spirit and aesthetic) beautiful
1anthropological films I have ever seen. .. A prophetic look into the human costs of the political changes
sweeping the newAfrican states." – Karen Cooper, Film Forum, New York City" (Source: University of
California, Extension Center for Media and Independent Learning, World Cultures on Film and Video,
Catalogue 1993-1994:13)
"Filmés dans leur vie quotidienne, les Jie, groupe pastoral semi-nomade du Nord-Est de l'Ouganda, racontent
leur lutte pour conserver leur mode de vie traditionnel en dépit d'une politique gouvernementale visant à les
sédentariser pour des raisons administratives et fiscales." (Source: Bilan du Film Ethnographique, Catalogue,
1994)
Textverweise:P.H.Gulliver. The Family Herds: A Study of Two Pastoral Tribes in East Africa, the Jie and
Turkana. London 1955.
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157
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
por
Porträt
TURKANA CONVERSATIONS 1: LORANG'S WAY /
nom
Nomaden
MacDougall, David; MacDougall, Judith [Regie]: MacDougall,
nati
Nation
David [Kamera] . – Turkana [OV], Texttafeln E, Untertitel E ;
kon
Konflikt
Turkana [Ethnie] : Kenia, Turkana Dist. [Dreh- oder Spielort] . –
geswan gesellschaftlicher Wandel
USA : David and Judith MacDougall [Produktion], 1977 . – 63
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, Judith
MacDougall, David
Kenia, Turkana Dist.
Ethnie:
Turkana
26.2.1994 Ankauf: Fieldwork Films, 12 Meehan Gardens, Griffith A.C.T. 2603, Canberra, Australia
Synopsis:
"In mehr als einem Jahr entstanden in Kenya die Filmaufnahmen für die Turkana-Trilogie. Die Turkana
leben westlich des Turkana-Sees in einem regenarmen und kargen Land von der Rinderhaltung. Anders als
ihre Nachbarn, die Jie, die ihren Lebensunterhalt durch den Anbau von Hirse ergänzen und feste Siedlungen
bei ihren Feldern errichten, begleiten die Turkana ihre Herden, dem Rhythmus von Regen- und
Trockenzeiten folgend, in die Weidegebiete. (...) Alle drei Filme gehen von einer bestimmten Ansiedlung
der Turkana aus – Lorang steht der Siedlung vor, der Familie, der Herde. LORANG'S WAY ist ein Porträt
dieses Mannes aus Gesprächen, aus Zeugnissen seiner Freunde und Angehörigen. Lorang erfährt die
Zukunft der Turkana bedroht: er kennt die Welt von außerhalb und bezweifelt, daß es so weitergehen kann,
wie es bisher war. "LORANG'S WAY läßt sich als ein philosophischer Essay auffassen, der wegen seines
Reichtums und seiner Dichte an Bildern und Aussagen über eine schriftliche Darstellung hinausgeht. Man
lernt Lorang kennen und mit ihm etwas von den häuslichen, den sozialen und den psychischen Dimensionen
des Lebens der Turkana." (James Woodburn)." (Quelle: Friedrich et al. (Hgs.). 1985. Die Fremden sehen –
100 ethnographische Filme – Materialien und Beschreibungen. p. 45. München: Trickster)
"The Turkana are a group of semi-nomadic pastoralists who inhabit a harsh environment of dry thorn
country in north-western Kenya. LORANG'S WAY focuses upon a Turkana elder who serves not only as the
subject of a beautifully observed portrait but also in many ways as a spokesman for the Turkana. Having
spent time away from home in the army, Lorang has gained the insights of someone who has viewed his
culture from the outside, becoming aware of the changes brought by the modern world. Unlike those
Turkana who believe that a way of life, which has so far been little affected by foreign penetration, colonial
administrators and modern government officials, can continue in its present form, Lorang is aware of the
vulnerability of this isolated pastoral existence.
Subtitles, interviews, caption cards and carefully controlled observations of Lorang in conversation with his
fellow elders, his family and with younger Turkana enable the viewer to find out about Lorang's view of the
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world in his own words and gestures. The film could be described as a 'philosophical essay' which resists
written description, so rich and detailed are its images and statements. In coming to know Lorang it is
possible to know something of the domestic, social and psychological dimensions of Turkana life.
This film is part of a series entitled Turkana Conversations and can be used on its own or in conjunction with
THE WEDDING CAMELS which deals in detail with the bridewealth negotiations mentioned in
LORANG'S WAY, and which also features Lorang. David MacDougall discusses the technique of
'participatory camera' which is used in the making of these films in a volume edited by Hockings (1975,
pp.109-124)." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library
Catalogue, p. 42)
"A portrait of Lorang, the head of the homestead and one of the important senior men of the Turkana. Most
Turkana (including Lorang's son) see their way of life continuing unchanged into the future. But Lorang
thinks otherwise, for he has seen something of the outside world. This is a study of man who has come to see
his society as vulnerable and whose traditional role in it is shaped by that realization." (Source: University of
California, Extension Media Center, Film & Video Catalog 1991:11)
Textverweise:P.H. Gulliver. 1951. A PRELIMINARY SURVEY OF THE TURKANA. Communications of
the School of African Studies, N.S.26. Capetown University.
ders. 1955. THE FAMILY HERDS: A STUDY OF PASTORAL TRIBES IN EAST AFRICA, THE JIE
AND TURKANA. Routledge and Kegan Paul, London.
ders. 1958. 'The Turkana Age Organisation'. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vo 1. 60, pp. 900-922.
P.H. and P. Gulliver. 1953. THE CENTRALNILO-HAMITES. Ethnographic Survey of Africa: Gulliver,
East Central Africa No.7. International African Institute, London.
P. Hockings (ed.). 1975. PRINCIPLES OF VISUAL ANTHROPOLOGY. Mouton, The Hague.
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158
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
TURKANA CONVERSATIONS 2: A WIFE AMONG WIVES = verbez Verwandtschaftsbez.
Heirat, Hochzeit
Eine Ehefrau unter Ehefrauen / MacDougall, David; MacDougall, heir
poly
Polygynie
Judith [Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – Turkana [OV],
braprei Brautpreis
eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E ; Turkana [Ethnie] :
nom
Nomaden
Kenia, Turkana Dist. [Dreh- oder Spielort] . – USA : David and
vieh
Vieh
Judith MacDougall [Produktion], 1981 . – 67 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, Judith
MacDougall, David
Kenia, Turkana Dist.
Ethnie:
Turkana
26.2.1994 Ankauf: Fieldwork Films, 12 Meehan Gardens, Griffith A.C.T. 2603, Canberra, Australia
Synopsis:
"Was bedeutet es für Turkana-Frauen, nicht die einzige Frau eines Mannes zu sein, sondern eine von
mehreren? A WIFE AMONG WIVES nähert uns einer Antwort an: Judith MacDougall stellt im Film die
Frage, ob es nicht Kämpfe und Eifersucht unter den Frauen einer Familie gebe. "Deine Frage kommt aus
deiner Gesellschaft, wo andere Leute die Häuser für dich bauen. Eure Frauen kommen einfach und wohnen
darin. Sie haben nur wenig zu tun. In unserer Gesellschaft kann eine Frau über die zweite Frau ihres Mannes
entscheiden. Hörst du zu? Angenommen, dein Mann tötet einen Ochsen oder ein Kamel. Diese Nacht isst du
dich mit Fleisch satt, aber am nächsten Morgen musst du Wasser holen oder das Vieh hüten. Vielleicht
kommst du den ganzen Tag nicht zurück. (Im Film sieht man einen Geier, auf einem Baum wartend).
Schliesslich stellst du fest, dass Geier das übriggebliebene Fleisch gefressen haben, weil keine Leute da
waren."" (Quelle: Friedrich et al. (Hgs.). 1985. Die Fremden sehen – 100 ethnographische Filme –
Materialien und Beschreibungen. p. 46. München: Trickster.)
"Eine Untersuchung darüber, wie die Turkana und insbesondere die Turkana-Frauen die Ehe sehen. Zuerst
erfahren wir die Ansichten dreier Schwestern (darunter ist Arwoto, die Seniorfrau Lorangs). Dann verfolgen
wir den allmählich sich entwickelnden Plan für eine Heirat in einem Nachbarhaushalt. Wir erfahren, warum
eine Frau für ihren Mann eine zweite Frau wünscht und wie das System der Polygynie die Basis von
Solidarität unter den Frauen sein kann, während es gleichzeitig individuelle Empfindungen brutal zerstört.
Die Turkana sind sich der Widersprüche und Probleme wohl bewusst, die sich aus dem Gegensatz von
gemeinschaftlichem Überleben und individueller Freiheit ergeben.
Der Film zeigt auf bewundernswerte Weise die Turkana-Kultur als etwas Lebendiges, das von den
Menschen, die sie tragen, geformt wird. Er gewinnt damit über sein spezifisches Thema hinaus universell
gültige Züge. Der Film beginnt damit, dass die Filmemacher zwei Schwestern fragen, was sie filmen
würden, wenn sie die Weissen filmen könnten. Wir sehen dann, worauf sie die Kamera gerichtet
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haben." (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.91)
"An investigation of how the Turkana, and especially Turkana women, view marriage. As the plans for a
marriage in a nearby homestead unfold we learn why a woman would want her husband to take a second (or
third) wife, and how the system of polygyny can be a source of solidarity among women while at the same
time it may brutally disregard the feelings of individuals." (Source: University of California, Extension
Media Center, Film & Video Catalog 1991:11)
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159
* * * edoku ethno. Dokumentation
TURKANA CONVERSATIONS 3: THE WEDDING CAMELS / polyga Polygamie
ehe
Ehe
MacDougall, David; MacDougall, Judith [Regie]: MacDougall,
kulbez Kulturbeziehung(en)
David [Kamera] . – Turkana [OV], Texttafeln E, Untertitel E ;
nom
Nomaden
Turkana [Ethnie] : Kenia, Turkana Dist. [Dreh- oder Spielort] . –
USA : David and Judith MacDougall [Produktion], 1976 . – 103
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, Judith
MacDougall, David
Kenia, Turkana Dist.
Ethnie:
Turkana
26.2.1994 Ankauf: Fieldwork Films, 12 Meehan Gardens, Griffith A.C.T. 2603, Canberra, Australia
Synopsis:
"In WEDDING CAMELS entfalten sich vor unseren Augen die komplizierten Vereinbarungen, die einer
Heirat bei den Turkana vorausgehen. Akai, die Tochter Lorangs, soll eine Frau Kongus werden. Dass Kongu
ein Freund und Altersgenosse Lorangs ist, erleichtert die Verhandlungen über den Brautpreis, der
hauptsächlich aus Vieh besteht, keineswegs; auch stehen hinter beiden Männern Verpflichtungen der
Verwandtschaft gegenüber. Bei dem einen gilt es, die Herde zu vergrössern, der andere hat darauf zu achten,
die seine mit dem Wunsch nach einer weiteren Frau nicht unnötig zu schmälern. Die Turkana sagen: "Wir
sind keine Bauern, Kinder sind unsere Gärten." Ein fröhlicher Film: man sieht, dass die Turkana David und
Judith MacDougall überraschend viel Einblick in die Auseinandersetzungen und Sitten nehmen liessen, die
mit einer Heirat verbunden sind." (Quelle: Friedrich et al. (Hgs.). 1985. Die Fremden sehen – 100
ethnographische Filme – Materialien und Beschreibungen. p. 46. München: Trickster)
"One of Lorang's daughters is going to marry one of his friends and age-mates. Because of the close ties
between the two men everything should go smoothly, but the pressures within the two families are such that
the wedding negotiations over the bridewealth almost break down altogether." (Source: University of
California, Extension Media Center, Film & Video Catalog 1991:11)
Textverweise:P.H.Gulliver, The Family Herds: A Study of Two Pastoral Tribes in East Africa, the Jie and
Turkana. London 1955.
James Roy MacBean, TWO LAWS from Australia, One White, One Black, in Film Quarterly, Spring 1983.
David MacDougall, Der ethnographische Film als Forschungsmittel. Ein Interview, in Die fFremden sehen.
Ethnologie und Film. München 1984.
ders. Production Dossier – The Making of "The Wedding Camels", unver. Manuskript (zusammengestellt
für das Blockseinar "Film as Reality - Reality as Film", VMZ Mai 1994).
Bill Nichols, The Voice of Documentary, in Film Quarterly, Spring 1983
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* *
REPORTERS / Depardon, Raymond [Regie]: Depardon,
Raymond [Kamera] . – F [OV], Texttafeln F, Untertitel F :
Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Bibliothèque Publique d'Information, Centre G.Pompidou et
Double D – Copyright Films [Produktion], 1981 . – 97 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond
Kamera:
Depardon, Raymond

dok
foto
medi
atg
pol

Dokumentarfilm
Fotografie
Medien
Alltag
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

21.12.199 Ankauf: La Sept/Arte, 66 rue Sébastian Mercier, F-75015 Paris. FFr. 169.-.
Synopsis:
"In October 1980, Raymond Depardon followed his Gamma agency colleagues, who were covering the Paris
news of inaugural ministers, galas, confessions of faith, showbusiness and sundry events. It is easy to talk
about this film using cinema language. For Depardon made a popular film that has nothing to do with a
mixture among professional journalists. A film where the flexibility of the camera and the exceptional
editing precision and constant economy of setting, guarantee laughter and entertainment, getting its
inspiration from silence, gags, pictures, reminiscent of Buster Keaton... Cesar for the best documentary film,
Cannes festival 1981. Nominated for an Oscar." (Source: Catalogue, Festival International du Film
Documentaire, Nyon 1991:36)
"En octobre 1980, Raymond Depardon suivit ses confrères de l'agence Gamma qui couvraient l'actualité
parisienne de Conseils de Ministres en inaugurations, de galas en premières, de déclarations en professions
de foi, de show-bizz en meetings, d'arnaques en esbrouffes, d'événements en calme plat. Pour parler de ce
film, les mots viennent naturellement sous la plume et empruntent au langage du cinéma. Car Depardon a
réalisé un film avant tout. Un film pour tous publics qui n'à rien à voir avec une quelconque cuisine entre
professionnels de l'information. Un film où la souplesse étonnante de la caméra, un montage d'une précision
rare et une rigueur constante des plans assurent le spectacle et le rire. Un film qui puise ses sources du côté
du muet, du gag, de l'image. Buster Keaton n'est pas loin... César du meilleur film documentaire, Festival de
Cannes 1981. Nominé aux Oscars." (Source: Catalogue, Festival International du Film Documentaire, Nyon
1991:36)
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* * * dok
Dokumentarfilm
hind
Hinduismus
CASTE CRIMINELLE = The Criminal Caste = Die Kaste der
rel
Religion(en)
Verbrecher / Zauberman, Yolande [Regie]: Machuel, Emmanuel
ges
Gesellschaft
[Kamera]: Charles-Messance, Patrick u.a. [Beratung] . – Hindi
kast
Kaste(n)
[OV], Untertitel F ; "Kaste der Verbrecher" [Ethnie] : Indien,
arb
Arbeit
Maharashtra (Poona, Latur, Solapur) [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Beratung]:
Frankreich : Arcadia Films [Produktion], 1989 . – 66 Min. : farb ; Charles-Messance, Patrick
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Kamat, Pr. A. K.
Regie:
Zauberman, Yolande
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Machuel, Emmanuel
Indien, Maharashtra (Poona, Latur,
Ethnie:
"Kaste der Verbrecher"
21.12.199 Ankauf: La Sept/Arte, 66 rue Sébastian Mercier, F-75015 Paris. FFr. 169.
Synopsis:
"Die heute über 3 Millionen Mitglieder zählende Kaste der "Verbrecher" verdankt diese Bezeichnung den
Engländern, die 1871 ein entsprechendes Gesetz formulierten: "Es handelt sich um einen Stamm, dessen
Vorfahren seit Urzeiten Verbrecher sind und dessen Mitglieder und Nachkommen aufgrund des
Kastengesetzes zum Verbrechen verpflichtet sind ..." Dieses Gesetz wurde 1947, mit der Unabhängigkeit
Indiens, abgeschafft. Dennoch leben noch heute in Solapur in der Provinz Maharashtra und anderswo Frauen
und Männer in Lagern, die von den Engländern für sie eingerichtet wurden. Die Sprache der Kolonialherren
übernehmend, nennen sie sich selber "Verbrecherkaste". Die Dorfbewohner nennen sie "Diebe", "geborene
Verbrecher" oder "Stacheldrahtleute".
Das ist ein schweres Erbe für diese Bewohner von Solapur: die Hoffnung in sich zu tragen, aber noch unter
dem Fluch des Gesetzes zu stehen, das sie "auf Schritt und Tritt verfolgt. Der Stacheldraht ist verschwunden,
ich habe ihn nie gesehen, aber er umgibt mich spürbar", heißt es im Film." (Quelle: ARTE 9/94:17)
"The Solapur camp is located in India, in the State of Maharastra. Deepak, a 25 year-old young man, spends
his nights roaming around the cemetery, while Irabaï, 75 years-old, shares an oppressed life with Serijan... In
the Solapur camp, these three people are not exceptions: each one of them belongs to the "Criminal Caste",
which counts no less than three and a half million people in the Bombay region. Under colonial rule, the
English interned those they called the "rebellious tribes", whom they considered guilty of crime.
The barbed wire is long gone but the feeling of imprisonment remains; this disarray is heightened by the fact
that those belonging to the ÷Criminal Caste" have difficulty expressing themselves. It is only by
experiencing the lingering curse on a daily level that it is possible to understand the plight of these
people." (Source: http://www.lasept-arte.fr/uk/fiche/crimcast.htm)
"En Inde, dans l'Etat du Maharastra. Le camp de Solapur. Deepak, un jeune homme de 25 ans, erre la nuit
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durant dans un cimetière. Irabaï, 75 ans, partage la vie de Serjian. L'amour ne manque pas, mais sur chacun
des gestes quotidiens pèse comme une invisible malédiction, celle-là même qui obsède Deepak.
Au camp de Solapur, ces trois personnages n'ont rien d'exceptionnel ; chacun, ici appartient de naissance à la
"caste criminelle" qui compte, dans la seule région de Bombay, 3 millions et demi d'hommes et de femmes.
Ce sont les Anglais qui ont parqué dans de gigantesques camps ces tribus rebelles, qui, selon eux, ne
vivaient que de vol et de crime. Longtemps après l'Indépendance, les barbelés ont disparu. Pourtant les gens
continuent à les sentir partout autour d'eux. Leur trouble est d'autant plus grand qu'il est difficile de
l'exprimer par des mots. C'est seulement en vivant le quotidien de la malédiction que l'on peut commencer à
la comprendre." (Source: http://www.lasept-arte.fr/fr/fiche/castecri.htm)
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* * *
LE TOMBEAU D'ALEXANDRE = The Last Bolshevik / Marker,
Chris [Regie]: Goldowskaja = Goldovskaja, Marina u.a. [Kamera]:
Marker, Chris [Buch] . – Russ [OV], eingesprochen F, Texttafeln
F : Russ. Föderation = Russland u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Finnland ; Frankreich : Les Films de l'Astrophore, Michael Kustow
Productions, La Sept ARTE [Produktion], 1993 . – 120 Min. : s/w
+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marker, Chris
Kamera:
Goldowskaja = Goldovskaja,
Pachkevitch, Andrej

dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
por
Porträt
fian
Filmanalyse
medv Medvedkin, Alexandr
hist
Geschichte
sozia
Sozialismus
Recherche [Buch]:
Marker, Chris
Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland
Sowjetunion

21.12.199 Ankauf: La Sept/Arte, 66 rue Sébastian Mercier, F-75015 Paris. FFr. 179.-.
Synopsis:
"Alexander Ivanovitch Medvedkine was the only Russian filmmaker born in 1900 and his career is a key to
the tragedy of the Soviet experience. Using fiction and documentary videoart and archives, Marker has
composed a poetic and musical threnedy in honour of the last of the bolcheviks." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 289)
"Le remarquable portrait d'un génie. La tragédie de ce communiste convaincu fut finalement de vivre dans
un pays communiste. Les documents inédits retrouvés ici constituent des témoignages uniques sur l'histoire
de l'ex-URSS.
Alexandre Ivanovitch Medvedkine fut un communiste de la première heure, fier de sa jeunesse dans la
cavalerie rouge en 1920. Lorsqu'il est mort en 1989, cet homme pur était heureux. La perestroïka, dans son
esprit, était un aboutissement positif du communisme.
Ce film reconstitue l'oeuvre du cinéaste qui, bien qu'il voulût servir le parti, s'arrangeait pour montrer les
aberrations du système avec un humour grinçant. Il n'hésitait pas non plus à se déplacer dans les usines et les
kolkhoses, pour demander aux gens: "Alors, qu'est-ce qui ne va pas?" et il filmait! La visions souvent
surréaliste qu'il avait de son pays faisait de Medvedkine un dissident malgré lui. (Véronique Castillo – Télé
Loisir)" (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
"Alexandre, c'est Alexandre Ivanovitch Medvedkine, cinéaste russe et certainement le meilleur fil
conducteur pour explorer la tragédie de notre siècle. Né en 1900, il a consacré sa vie à la cause du
communisme et a été convaincu jusqu'à sa mort en 1989, que la pérestroïka allait apporter au régime un
souffle de liberté dont il avait besoin. Pour définir le mot 'tombeau', les dictionnaires disent aussi
'composition poétique, oeuvre musicale en l'honneur de quelqu'un'. C'est ainsi que Chris Marker a composé
son film, d'archives en entretiens, de fiction en documentaire, de la Russie à l'URSS, de l'URSS à
aujourd'hui, à la mémoire du dernier des bolcheviques." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,

- 442

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

163
* * *
TSHELOWJEK S KINOAPPARATOM = L'Homme à la caméra /
Vertov, Dziga = Wertow, Dsiga [Regie]: Kaufman, M. [Kamera] .
– stumm [OV], Texttafeln Russ&F : Sowjetunion, Moskau, Odessa
[Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : Voufkou [Produktion],
1929 . – 64 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vertov = Wertow, Dziga = Dsiga Kamera:
Kaufman, M.

dok
fihist
fihawe
sta
atg

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Filmhandwerk
Stadt
Alltag

Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, Moskau, Odessa

21.12.199 Ankauf: La Sept/Arte, 66 rue Sébastian Mercier, F-75015 Paris. FFr. 179.-.
Synopsis:
"(...) Dieser (...) Film war ein programmatisches Werk. Wertow hatte sich das Ziel gestellt, einen Streifen in
"internationaler" Filmsprache zu schaffen, die von allen verstanden wird; mit anderen Worten, er wollte
einen Film ohne Zwischentitel drehen, nur die Filmbilder sollten erzählen. Held des Films war der
Kameramann, der – wie der Autor es poetisch formulierte – "aus dem Käfig des Ateliers ins Meer des
Lebens schritt". Der Film sollte das Leben zeigen, so wie es das menschliche Auge sieht, das mit einer alle
technischen Möglichkeiten einschliessenden Filmkamera ausgerüstet ist. Der Mann mit der Kamera brachte
das Dokumentarmaterial, "den Rohstoff des Lebens", in Bewegung. Auf der Leinwand ging ständig ein
Kampf vor sich, ein dialektischer Konflikt: zwischen dem gewöhnlichen, einfachen Sehen und dem
filmischen Sehen, zwischen dem gewöhnlichen Raum und dem filmischen Raum, zwischen der
gewöhnlichen Zeit und der filmischen Zeit.
Der Filmstreifen pulsierte vom Reichtum – vielleicht sogar Übermass – der Einstellungen, von den
Montagelösungen und den verschiedensten technischen Tricks. Der Mann mit der Kamera war unzweifelhaft
ein Lobgesang zu Ehren der gefährlichen, romantischen und kühnen Arbeit des
Dokumentarfilmkameramannes. Aber das Material, dessen sich der Kameramann als Rohstoff bediente,
verlor seine lebendige Aktualität. Es verwandelte sich aus einem lebenden Körper der Wirklichkeit in eine
Ausstellungsattrappe, in Symbole und Metaphern. Dieser Film vermittelte ein Bild von der Arbeit eines
Filmkameramannes, aber kein Bild vom Leben der Sowjetunion am Ausgang der zwanziger Jahre. Er wurde
als eine Erscheinung des Formalismus in der Filmkunst scharf kritisiert. Dsiga Wertow schrieb 1934, dass
dieser Film für die Zeit, in der er entstanden ist, unbedingt notwendig war. "Im Grunde war es ein mutiger,
ja sogar verwegener Versuch, alle technischen Verfahren zu beherrschen, um die Handlungen des Menschen
auf dem Filmstreifen festzuhalten. Ich wiederhole: den Menschen, der nicht nach einem von vornherein
festgelegten Drehbuch handelt, sondern spontan, so wie im Leben."" (Quelle: Toeplitz Jerzy. 1992.
Geschichte des Films, Bd.1. p. 365f. Henschel Verlag: Berlin)
"In many ways, THE MAN WITH THE MOVIE CAMERA is not only Vertov's masterpiece and final film
of the silent era, it is a work which notably exemplifies the montage aesthetic of the Soviet avantgarde of the
twenties. Filmed in Moscow and Odessa, it belongs to the "city symphony" genre – documentaries of the
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period that depicted a day in the life of an urban metropolis (e.g., Ruttmann's BERLIN: SYMPHONY OF A
GREAT CITY [1927] and Cavalcanti's RIEN QUE LES HEURES [1926]). THE MAN WITH THE MOVIE
CAMERA presents the city in a visually exuberant way. Vertov uses his assertive editing style to cut among
various forms of labor, instructing the viewer about the interrelationship of each worker's task. Central to his
vision of socialist production is the role of the filmmaker whose labor is compared to that of other workers.
Vertov accentuates this conceptual parallel with formal similarities: thus a rotating machine part is compared
to a camera crank, and fabric passing through a sewing-machine gear to a film strip moving through the
editor's fingers. THE MAN WITH THE MOVIE CAMERA is both a documentary on the nature of socialist
society and an investigation of the filmmaking process itself. In particular it seeks to reveal cinematic
illusions to the spectator, and as part of that project utilizes all the extravagant visual devices of the twenties
avant-garde: superimposition, splitscreen effect, slow and accelerated motion, as well as freezeframe." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.111f)
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* * * dok
Dokumentarfilm
Ritual, Riten
MANDARA / Gardi, René [Regie]: Zbinden, Charles [Kamera] . rit
to
Tod
– D [OV], Mafa [Nebensprache], eingesprochen D ; Mafa = Mafam
eis
Eisen
= Mafahai [Ethnie] : Kamerun, Satala, Mandara [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : René Gardi [Produktion], 1959 . – 81 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardi, René
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zbinden, Charles
Kamerun, Satala, Mandara
Ethnie:
Mafa = Mafam = Mafahai
24.12.199 Ankauf: René Gardi, Reichenbachstr.74, 3004 Bern, 031/23 45 71. Fr. 150.-.
Synopsis:
"In Nordkamerun, einige hundert Kilometer südlich des Tschadsees, liegt an der Grenze gegen Nigeria resp.
den schmalen Streifen von Britisch-Kamerun das wunderliche Bergland Mandara, das von vollständig
unzivilisierten fetischistischen Negerstämmen dicht bewohnt ist. Es ist ein grossartiges Bergland, in
welchem bis auf den heutigen Tag Schwarze ihr urtümliches Leben führen. Der wichtigste Stamm nennt sich
"Matakam", und ihm gilt meine Leidenschaft und meine Liebe seit vielen Jahren. Es ist ein archaisches
Leben, das sie führen, und das Land der Matakam wurde zu meinem schwarzen Arkadien. Die Matakam
kennen noch heute die alte Kunst, "Eisen zu kochen", d.h. sie verwandeln das Eisenerz-Magnetit, das sie in
den ausgetrockneten Flussläufen finden, in hohen Reduktionsöfen zu Eisen. Noch heute werden alle Waffen
– kein Mann geht in diesem Lande unbewaffnet aus – alle Ackergeräte und der Schmuck für die Frauen aus
eigenem Eisen geschmiedet, und faszinierend ist vor allem die erregende Mischung zwischen Metallurgie
und Zauberei.
Bereits 1952, dann 1953 während Monaten, ein drittes Mal 1955 lebte ich unter den Matakam. (...)
Es wird auch in Afrika immer schwieriger, Urzustände aufzuspüren, Menschen in ihrem ungestörten
archaischen Dasein zu schildern, und es muss jedem Betrachter unseres Films, bewusst sein, dass das, was
hier noch wunderliche Wirklichkeit ist, bald einmal nur noch in der Erinnerung derer, die sie kannten,
weiterleben wird. Darin liegt wohl der grösste Wert dieses Filmes. (...)
Aufgenommen wurde der Film in den ersten Monaten des Jahres 1959.
Ich hoffe, dass man beim Betrachten unseres Filmes spürt, dass er w a h r ist. Er ist so echt und wahr, dass
er sogar dem Wissenschafter als Dokumentation dienen kann. Er ist nicht sensationell aufgetakelt worden,
obschon er – ich glaube das behaupten zu dürfen – echte Sensation enthält, z.B. die Teufelsaustreibung, die
Eisenfabrikation, die Hochzeitsbräuche, den Totenkult, und sicher auch die schönen Innenaufnahmen aus
den engen Hütten. (...)" (Quelle: René Gardi. 1960. Beilage zum Film)
Textverweise:Gardi René. 1981. Atlantika - Bergland in Kamerun. Bern.
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* * *
COMPASSION IN EXILE: The Story of the 14th Dalai Lama =
Mitleiden im Exil – Die Geschichte des 14. Dalai Lama / Lemle,
Mickey [Regie]: Squires, Buddy [Kamera]: Lemle, Mickey
[Buch] . – E [OV], Tib [Nebensprache], eingesprochen E ;
"Tibeter" [Ethnie] : Indien, Himachal Pradesh (Dharmsala) u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – USA ; Grossbritannien : Lemle Pictures
Inc. in Association with Central Products Ltd. [Produktion], 1992 .
– 58 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lemle, Mickey
Kamera:
Squires, Buddy

Ethnie:
"Tibeter"
1.1.1993

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
bud
Buddhismus
dala
Dalai Lama
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Lemle, Mickey

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Himachal Pradesh
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa
Norwegen, Oslo

Schenkung: Lemle Pictures Inc., 132 West 31st Street, New York, NY 10001, USA.
Tel: + 212 736 96 06.

Synopsis:
Unter Einbezug von historischen Photographien und Filmaufnahmen sowie rezentem Videomaterial aus
Lhasa zeichnet Lemle ein kleines, facettenreiches Porträt des 14. Dalai Lama. (Majan Garlinski)
"This is an intimate profile of Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama who loves to tinker and repair watches as
a hobby. The Dalai Lama's personality – his self-deprecating humour as well as intense feeling for his
people – come through with clarity. The camera follows the Dalai Lama through his daily rituals in
Dharamsala and travels to the United States and Oslo. Interspersed are interviews of his family members,
and many powerful moments. There is, for example, a touching episode with devotees who have just arrived
from Tibet. The film includes rare and archival footage of old Tibet, including one in which a boy Dalai
Lama peers out of a planquin at Heinrich Harrer's camera." (Source: Film Himalaya 1994 Catalogue)
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* * * dok
Dokumentarfilm
bud
Buddhismus
THE REINCARNATION OF KHENSUR RINPOCHE = Die
reink
Reinkarnation
Reinkarnation des Khensur Rinpoche = La reincarnation de
rel
Religion(en)
Khensur Rinpoche / Sarin, Ritu; Sonam, Tenzing [Regie]:
Carchrae, Andrew [Kamera]: Sonam, Tenzing [Buch] . – E [OV], Recherche [Buch]:
Sonam, Tenzing
Tib [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : Indien,
Karnataka (Mungod) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : A White Crane Films Production in Association
with The Meridian Trust [Produktion], 1991 . – 62 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sarin, Ritu
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sonam, Tenzing
Carchrae, Andrew
Indien, Karnataka (Mungod)
Nepal, Kathmandu
1.1.1993 Ankauf: The Meridian Trust, 330 Harrow Road, London, W9 2HP, UK; Tel: + 289 31 06.
Synopsis:
"Der 47jährige tibetische Mönch Choenzey lebt im südindischen Exil. Seit vier Jahren ist sein zutiefst
verehrter Lehrer und spiritueller Meister Khensur Rinpoche, einer der bedeutendsten Lamas, tot. Choenzey
wartet geduldig und gelassen auf seine Reinkarnation. Sie zu finden ist seine Aufgabe als Khensur
Rinpoches engster Schüler. Neuigkeiten über einen Jungen mit ungewöhnlichen Eigenschaften, der im
fernen Tibet lebt, lassen ihn hoffen. Er reist nach Dharmsala, dem Exil-Wohnsitz des Dalai Lama, um ihn
wegen des Kindes um Rat zu fragen. Eine Weissagung und die Befragung des Nechung-Orakels lassen für
Choenzey die Hoffnung zur Gewissheit werden. Er hat die Reinkarnation seines Meisters gefunden.
Heimlich reist Choenzey in das von den Chinesen besetzte Tibet ein, ebenso heimlich schafft er den Kleinen
nach Kathmandu. In einem Kloster nimmt der charismatische und spitzbübische Junge würdevoll an seiner
ersten rituellen Zeremonie teil, als hätte er nie etwas anderes getan. Sein Zutrauen und seine Liebe zu
Choenzey sind tief und unerschütterlich. Wenig später wird er in der nordindischen Buddhistenstadt Sarnath
von Dalai Lama persönlich und mit grosser Feierlichkeit in die Mönchsgesellschaft aufgenommen. Jeder
glaubt daran, dass der Kleine die Reinkarnation des Khensur Rinpoche ist, doch lässt man ihn völlig Kind
sein.
Er ist lebhaft und verspielt, verschmitzt und heiter. Sein ehemaliger Schüler ist nun sein Hüter, stolz, wie
sonst nur ein Vater sein kann. "Die Beziehung zwischen Khensur Rinpoche und mir geht über das
gegenwärtige Leben hinaus ... Ich glaube, dass sie auf viele Leben zurückgeht. Es ist, als ob sich nur sein
Körper verwandelt hätte ... in den das gleiche Bewusstsein eingezogen ist. Wie sehr ich auch immer seiner
früheren Existenz diente, so sehr diene ich ihm auch jetzt."
Die beiden Dokumentarfilmer, der Inder Ritu und der Tibeter Tenzing Sonam, begegneten 1987 zum ersten
Mal dem Mönch Choenzey. Sie beschlossen spontan, die Suche des Mönches nach der Inkarnation seines

- 449

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Meisters mit der Kamera und dem Mikrophon zu begleiten. Zunächst reihte sich Misserfolg an Misserfolg.
Erst zwei Jahre später kam der erlösende Brief, in dem von dem Vierjährigen berichtet wurde. Nach zwei
Jahren Arbeit mit vielen Unterbrechungen waren endlich die Aufnahmen beendet. Ihre britische Premiere
feierte die Dokumentation in Anwesenheit des Dalai Lama. Für den Kritiker des englischen "Weekend
Guardian" ist der Film "eine geniale Studie des tibetischen Buddhismus"." (Quelle: S3 6/95:26f)
"Choenzey, a Tibetan monk living in exile in a monastery in southern India, finds the reincarnation of his
dead master in the person of an impish fouryear old. The film follows the relationship that develops between
them as the erstwhile disciple learns to cope with his new responsibilities as a 'father'." (Source: Jane Balfour
Films, Catalogue, Autumn 1993:69)
"Choenzey, moine tibétain de 47 ans, vit dans un monastère au Sud de l'Inde. Quatre ans après la mort de
son maître spirituel, le lama Khensur Rinpoche, il doit trouver celui qui en sera la réincarnation. Sa quête le
conduit sur les traces d'un enfant de quatre ans aux qualités spirituelles exceptionnelles. Au cours d'une
cérémonie d'initiation, l'enfant sera consacré moine. Ce film décrit avec tendresse la rencontre entre
Choenzey et cet adorable enfant, leur retour au monastère en Inde où ils vivent en exil, la vie quotidienne
composée de rituels mais aussi de jeux de lego, siestes et de câlins. Un voyage initiatique peu ordinaire au
cœur de la religion bouddhiste." (Source: TSR 33/94)

- 450

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

167
* *
THE KARMAPA'S RETURN TO TSURPHU / Holmes, Ward
[Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], Tib [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D : Tibet = Xizang Zizhiqu, Tsurphu,
Lhasa u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Tsurphu Foundation
[Produktion], 1993 . – 98 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Holmes, Ward
Kamera:
nn

doku
rel
bud
reink
ini
rit

Dokumentation
Religion(en)
Buddhismus
Reinkarnation
Initiation
Ritual, Riten

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Tsurphu,
Nepal, Kathmandu

1.11.1993 Ankauf: Tsurphu Foundation, 1142 Auahi St., Suite 1800, Honolulu, Hawaii 96814; Tel: +808
822 1777, Fax: + 808 822 2777.
Synopsis:
"Diese Dokumentation berichtet über einen der herausragendsten Lamas in der gesamten Geschichte Tibets.
Das Material entstand vorwiegend im Kloster Tsurphu, das 1190 n.Chr. von dem ersten Karmapa, Dusum
Khyenpa, gegründet worden ist. Bevor der sechzehnte Karmapa viele seiner Schüler 1959 ins Exil nach
Rumtek in Sikkim führte, diente Tsurphu als Hauptsitz der Karma Kagyu Linie des tibetischen Buddhismus.
Das Kloster wurde während der chinesischen Kulturrevolution vollständig zerstört und lag jahrelang in
Schutt und Asche. Heute ist es teilweise wieder aufgebaut. Der Wiederaufbau begann 1982, immer im
Glauben, dass S.H., der Gyalwa Karmapa, eines Tages zurückkehren würde. Im Sommer 1992 wurde der
Traum endlich Wirklichkeit: Die Ankunft des siebzehnten Karmapa, kurz nach seiner Entdeckung in Kham,
Osttibet, wurde in Tsurphu triumphal gefeiert. Möge seine Dharma-Aktivität weltweit Kreise ziehen, um
allen Wesen Freude und Glück zu bringen!" (Quelle: Vorspann)
"The Gyalwa Karmapas were the first of the incarnate lamas of Tibetan Buddhism to be recognized as
reincarnations and are known to be among the greatest, spiritually realized masters of Tibet.
The Karmapa vowed to come back for twenty-one incarnations in order to relieve the suffering of the world.
Form the first Karmapa, Dusum Khyenpa, who lived during the 12th century, to the 17th Karmapa, born in
1985, each successive Karmapa has predicted his reincarnation by leaving behind a letter, where the parents'
names, his place of birth and other pertinent information are accurately foretold.
The monastery of Tsurphu has been the home of all his predecessors and was totally destroyed in the
Chinese Cultural Revolution. It has now been partially restored.
This is an execellent video documentary about the auspicious arrival of H.H., the 17th Karmapa, at his main
seat Tsurphu. Also included is the Hair-Cutting ceremony that took place in the Jokhang in Lhasa. The main
feature is the Enthronement of this child incarnate which empowers him fully with the role of the new
Karmapa who is destined to become one of the greatest living saints in our time." (Source: Backside of the
Video-Cover)
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168
* * * dok
Dokumentarfilm
lare
Landrecht
FULL CIRCLE / McKenzie, Kim [Regie]: McKenzie, Kim
viehwi Viehwirtschaft
[Kamera] . – E [OV], Garawa [Nebensprache], Texttafeln E,
Untertitel E ; Garawa [Ethnie] : Australien, Northern Territory
(Borroloola, Robinson River) [Dreh- oder Spielort] . – Australien :
Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion], 1987 . – 21
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
McKenzie, Kim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
McKenzie, Kim
Australien, Northern Territory
Ethnie:
Garawa
10.10.198 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, Acton House, Marcus Clarke Street, Acton
ACT, GPO Box 553, Canberra, ACT 2601; Tel: + 62 46 1111.
Synopsis:
"The walk-outs by black stockmen in the 1960s highlighted the way in which the pastoral industry had
dispossessed Aborigines of their lands. Since then the ownership of a small number of cattle properties has
come full circle. Robinson River Station, inland from the Gulf of Carpentaria, is now owned and run by the
Garawa people.
Despite the sometimes violent history and hardships of station life, the identity of Garawa men centres on
their skills with horses and cattle. The film looks at the development of this identity as stockmen recount
their history against the backdrop of the annual muster and the local rodeo." (Source: Aboriginal Studies
Press, Catalogue 1991-92:64)
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169.1
* * *
DIE HEILERIN: Pamela – Ein Leben mit Geistern / Riniker, Paul
[Regie]: Riniker, Paul [Kamera] . – Dialekt [OV], D
[Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz, Kt. Bern [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : SRG [Produktion], 1994 . – 50 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Riniker, Paul
Kamera:
Riniker, Paul

doku
por
med
heil

Dokumentation
Porträt
Medizin
Heilerin, Heiler; Heilung

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Bern

24.3.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Sie sieht Verstorbene, Geistwesen und die Aura anderer Menschen; und Schwerkranke kommen von weit
her, weil sie sich von ihr Heilung versprechen: Pamela Sommer-Dickson, 43jährige Mutter von vier
Kindern, gebürtige Holländerin. Sie lebt und wirkt aber seit über 20 Jahren im Bernerland. Trotz belegten
Heilerfolgen und großem Zulauf macht sie aus ihren Fähigkeiten kein Geschäft. Ihren Lebensunterhalt
bestreitet sie mit Kursen, in denen sie ihre Lebensphilosophie und Sensitivitätsübungen lehrt. Daneben ist sie
"Councillor of the World Federation of Healing", Vorstandsmitglied des Schweizerischen Verbandes zur
Förderung natürlicher Heilverfahren (SVNH) und erfolgreiche Malerin.
Paul Rinikers feinfühliges Porträt der faszinierenden Frau verzichtet auf jede Effekthascherei. Er läßt die
Heilerin ihre Sicht auf eine mit Geistwesen belebte Welt schildern, ohne sie bestätigen oder widerlegen zu
wollen, und er zeigt, wie Pamelas Begabungen ihr das Leben nicht leichter gemacht haben, ja, daß sie
letztlich einen einsamen Weg zu gehen hat." (Quelle: 3sat 42/94:23)
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169.2
* * *
DE ITINERE HIERSOLOYMAE = Nach Jerusalem /
Beckermann, Ruth [Regie]: Aviv, Nurith u.a. [Kamera] . – D
[OV], Hebr&F&E [Nebensprache], Untertitel D : Israel, Jerusalem
[Dreh- oder Spielort] . – Österreich : filmladen Wien [Produktion],
1990 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Beckermann, Ruth
Kamera:
Aviv, Nurith
Bailly du Bois, Claire

dok
romo
sta
jud
isarab

Dokumentarfilm
Road-Movie
Stadt
Juden
israel.-arab. Beziehungen

Dreh- oder Spielort/orte:
Israel, Jerusalem

18.7.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Im Jahre 1991 unternahm die österreichische Autorin und Filmemacherin Ruth Beckermann eine Autofahrt
NACH JERUSALEM. Gemeinsam mit der Kamerafrau Nurith Aviv fing Ruth Beckermann Szenen einer
Reise durch Israel ein. Szenen einer Fahrt, bei der man auf nur 60 Kilometern eine Vielzahl von
Landschaften durchquert, die Heimat der unterschiedlichsten ethnischen Gruppen sind. (...) NACH
JERUSALEM ist nach WIEN RETOUR und DIE PAPIERENE BRÜCKE der dritte und abschließende Teil
einer Auseinandersetzung Ruth Beckermanns mit der jüdischen Problematik unseres Jahrhunderts. Der Film
ist ein dokumentarisches Road Movie: Bilder von Lastwagen, russischen Einwanderern, Bauarbeitern,
Kaffeehausbesuchern, Soldaten und Tankstellen wechseln einander ab. Dieses Israel-Puzzle beschränkt sich
aber nicht auf den Konflikt zwischen Palästinensern und Juden, sondern befaßt sich vor allem mit der Frage,
was aus dem Traum von der jüdischen Heimat – einer jahrhundertealten Sehnsucht – geworden ist." (Quelle:
ORF 29/94:26)
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169.3
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (1/9) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
rel
Religion(en)
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Darkhad
scham Schamanismus (-ismen)
[Ethnie] : Mongolei, Darkhad-Tal, Höjen-Tal [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Ulrike Ottinger Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd.
(London), Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 43 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Darkhad-Tal, Höjen-Tal
Ethnie:
Darkhad
12.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
01. Der Oul-Pass mit Obo-Heiligtum – Wächter zum Darkhad-Tal
02. Das Tal der Darkhad-Nomaden
03. Nomaden am Altrag-Fluss
04. Im einsamen Höjen-Tal lebt die Schamanin Baldshir
05. Die schamanistische Seance beginnt um Mitternacht
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
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film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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170.1
* * doku
Dokumentation
Porträt
EINFÜHRUNG ZU WISEMANS FILM »NEAR DEATH« / nn por
fw
Wiseman, Frederick
[Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
La Sept ARTE [Produktion], 1994 . – 8 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Frankreich
Bemerkungen: "Long-Play"-Aufnahme! Zum Visionieren Bd. 171 verwenden!
31.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
CHECK!
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170.2
* *
NEAR DEATH = Dem Tode Nahe / Wiseman, Frederick [Regie]:
Davey, John [Kamera]: Wiseman, Fredrick [Buch] . – E [OV],
Texttafeln E, Untertitel D : USA, Boston [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Frederick Wiseman, Exit Films Inc. [Produktion], 1989 . –
334 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
Davey, John

dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
to
Tod
med
Medizin
Recherche [Buch]:
Wiseman, Fredrick
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Boston

Bemerkungen: "Long-Play"-Aufnahme! Zum Visionieren Bd. 171 verwenden!
31.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"NEAR DEATH is a film about the Medical Intensive Care Unit at Boston's Beth Israel Hospital. The film is
concerned with how people face death. More specifically, the film presents the complex interrelationship
among patients, families, doctors, nurses, hospital staff and religious advisers as they confront the personal,
ethical, medical, psychological, religious and legal issues involved in making decisions about weather or not
to give life-sustaining treatment to dying patients." (Source: Zipporah Films Catalogue:4)
"These are the unforgettably sobering sights and sounds of NEAR DEATH, Frederick Wiseman's great,
fearless and monumental six-hour documentary chronicling the workings of the medical intensive care unit
at Boston's Beth Israel Hospital. They are the sorts of images that become grimly commonplace during the
course of a film that is less a viewing experience than a total immersion. It isn't the running time that makes
NEAR DEATH so overhelming; it's the subject itself. But at this lenght, the film has time to carry its
audience from an initially raw emotional response to a calmer consideration of the difficult issues raised
here, and finally on to some sort of resolution. (Janet Maslin, The New York Times)" (Source: Zipporah
Films Catalogue:4)
"L'unité de soins intensifs à l'hôpital Beth Israel de Boston. Le film trait des attitudes devant la mort. Plus
spécifiquement, il présente les relations interpersonnelles complexes entre malades, familles, médecins,
infirmières, personnel hospitalier et conseillers religieux au moment où ils affrontent les problèmes
personnels, éthiques, médicaux, psychologiques, religieux et juridiques que pose la décision de poursuivre
ou non l'administration d'un traitement aux mourants." (Source: Cinéma du Réel, 12ème Festival
international de films ethnographiques et sociologiques, 1990:16)
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171.1
* * doku
Dokumentation
Porträt
EINFÜHRUNG ZU WISEMANS FILM »NEAR DEATH« / nn por
fw
Wiseman, Frederick
[Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
La Sept ARTE [Produktion], 1994 . – 8 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Frankreich
Bemerkungen: Kopie von Bd. 170 (Long Play).
31.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
CHECK!
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171.2
* *
NEAR DEATH (1/2) = Dem Tode Nahe / Wiseman, Frederick
[Regie]: Davey, John [Kamera]: Wiseman, Fredrick [Buch] . – E
[OV], Texttafeln E, Untertitel D : USA, Boston [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Frederick Wiseman, Exit Films Inc.
[Produktion], 1989 . – 176 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
Davey, John

dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
to
Tod
med
Medizin
Recherche [Buch]:
Wiseman, Fredrick

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Boston

Bemerkungen: Kopie von Bd. 170; ca. 4 Min. Überschneidung mit Bd.172.
31.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"NEAR DEATH is a film about the Medical Intensive Care Unit at Boston's Beth Israel Hospital. The film is
concerned with how people face death. More specifically, the film presents the complex interrelationship
among patients, families, doctors, nurses, hospital staff and religious advisers as they confront the personal,
ethical, medical, psychological, religious and legal issues involved in making decisions about weather or not
to give life-sustaining treatment to dying patients." (Source: Zipporah Films Catalogue:4)
"These are the unforgettably sobering sights and sounds of NEAR DEATH, Frederick Wiseman's great,
fearless and monumental six-hour documentary chronicling the workings of the medical intensive care unit
at Boston's Beth Israel Hospital. They are the sorts of images that become grimly commonplace during the
course of a film that is less a viewing experience than a total immersion. It isn't the running time that makes
NEAR DEATH so overhelming; it's the subject itself. But at this lenght, the film has time to carry its
audience from an initially raw emotional response to a calmer consideration of the difficult issues raised
here, and finally on to some sort of resolution. (Janet Maslin, The New York Times)" (Source: Zipporah
Films Catalogue:4)
"L'unité de soins intensifs à l'hôpital Beth Israel de Boston. Le film trait des attitudes devant la mort. Plus
spécifiquement, il présente les relations interpersonnelles complexes entre malades, familles, médecins,
infirmières, personnel hospitalier et conseillers religieux au moment où ils affrontent les problèmes
personnels, éthiques, médicaux, psychologiques, religieux et juridiques que pose la décision de poursuivre
ou non l'administration d'un traitement aux mourants." (Source: Cinéma du Réel, 12ème Festival
international de films ethnographiques et sociologiques, 1990:16)
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172
* *
NEAR DEATH (2/2) = Dem Tode Nahe / Wiseman, Frederick
[Regie]: Davey, John [Kamera]: Wiseman, Fredrick [Buch] . – E
[OV], Texttafeln E, Untertitel D : USA, Boston [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Frederick Wiseman, Exit Films Inc.
[Produktion], 1989 . – 162 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
Davey, John

dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
hei
Heilung
to
Tod
med
Medizin
Recherche [Buch]:
Wiseman, Fredrick

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Boston

Bemerkungen: Kopie von Bd.170 (Long Play); 4 Min. Überlappung mit 171.
31.3.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"NEAR DEATH is a film about the Medical Intensive Care Unit at Boston's Beth Israel Hospital. The film is
concerned with how people face death. More specifically, the film presents the complex interrelationship
among patients, families, doctors, nurses, hospital staff and religious advisers as they confront the personal,
ethical, medical, psychological, religious and legal issues involved in making decisions about weather or not
to give life-sustaining treatment to dying patients." (Source: Zipporah Films Catalogue:4)
"These are the unforgettably sobering sights and sounds of NEAR DEATH, Frederick Wiseman's great,
fearless and monumental six-hour documentary chronicling the workings of the medical intensive care unit
at Boston's Beth Israel Hospital. They are the sorts of images that become grimly commonplace during the
course of a film that is less a viewing experience than a total immersion. It isn't the running time that makes
NEAR DEATH so overhelming; it's the subject itself. But at this lenght, the film has time to carry its
audience from an initially raw emotional response to a calmer consideration of the difficult issues raised
here, and finally on to some sort of resolution. (Janet Maslin, The New York Times)" (Source: Zipporah
Films Catalogue:4)
"L'unité de soins intensifs à l'hôpital Beth Israel de Boston. Le film trait des attitudes devant la mort. Plus
spécifiquement, il présente les relations interpersonnelles complexes entre malades, familles, médecins,
infirmières, personnel hospitalier et conseillers religieux au moment où ils affrontent les problèmes
personnels, éthiques, médicaux, psychologiques, religieux et juridiques que pose la décision de poursuivre
ou non l'administration d'un traitement aux mourants." (Source: Cinéma du Réel, 12ème Festival
international de films ethnographiques et sociologiques, 1990:16)
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173.1
* * *
DEBAT A PROPOS DU FILM »AU BORD DE LA
MORT« (NEAR DEATH) = Gesprächsrunde um Frederick
Wiseman's Film Dem Tode Nahe / Chancel, Claude; Seligman,
Guy [Regie]: Seligman, Claude [Kamera]: Seligman, Guy
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE [Produktion], 1994 .
– 95 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Chancel, Claude
Kamera:
Seligman, Guy
Seligman, Claude
1.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
CHECK!
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173.2
* * * spi
Spielfilm
neorea Neorealismus
SCIUSCIA = Schuhputzer / de Sica, Vittorio [Regie]: Brizzi,
straki Strassenkind
Anchise [Kamera]: Amidei, Sergio u.a. [Buch] . – D [SYNCH] :
Recherche [Buch]:
Italien, Rom = Roma [Dreh- oder Spielort] . – Italien : Paolo
Amidei, Sergio
William Tamburella, Alfa Cine [Produktion], 1946 . – 85 Min. :
Franci, Adolfo
s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
de Sica, Vittorio
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Brizzi, Anchise
Italien, Rom = Roma
28.4.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In der unmittelbaren Nachkriegszeit endet die Freundschaft zweier entwurzelter Schuhputzerjungen in Rom
tragisch, als sie sich – um romantische Zukunftsträume zu verwirklichen – in Diebstahl und
Schwarzmarktgeschäfte verstricken und in die Mühlen einer unverständigen Justiz geraten. Ein
Schlüsselwerk des italienischen Neorealismus, das seine zornige Anklage gegen Eifersucht und Brutalität
der Erwachsenenwelt mit einem undoktrinären Plädoyer für Menschlichkeit und Hoffnung verbindet.
"Oscar"-Preisträger." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische
Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.3330. Rowohlt:
Reinbeck b. Hamburg.)
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174.1
* * doku
Dokumentation
Nomaden
BEDUINEN IN DER NEGEV WÜSTE / Gidal, Sonia [Regie]: nn nom
bedu
Beduinen
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ; Beduinen [Ethnie] : Israel,
lawi
Landwirtschaft
Negev (Be'er Sheba) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Sonia
zer
Zeremonie
Gidal [Produktion], 1962 . – 8 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
han
Handel
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gidal, Sonia
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Israel, Negev (Be'er Sheba)
Ethnie:
Beduinen
Bemerkungen: HiFi! Kopie von U-matic; kleine Störungen; kein Nachspann.
1.8.1994 Ankauf: Von Sonia Gidal via Elisabeth Biasio.
Synopsis:
"Kurzer Einblick in das Leben der Familie des Scheichs der Manzur-Beduinen (Konföderation?). Für die
Landwirtschaft werden bereits Maschinen und für Transporte Autos verwendet. Im Mittelpunkt des Films
stehen die noch minderjährigen Söhne des Scheichs. Gezeigt wird u.a.:
- Kaffeezeremonie mit Rebabspieler (Männer)
- Ziege- und Schafehüten (Mädchen)
- Tränken der Kamele in einem künstlichen Wasserreservoir
- Markt von Be'er Sheba: Frauen verkaufen Webereien, Männer Vieh." (Quelle: Beschrieb von Elisabeth
Biasio)
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174.2
* * *
EIN BEDUINE ARBEITET NICHT: Wunderheiler oder Arzt? /
Jariv, Nathan [Regie]: Coher, Asher u.a. [Kamera]: Rabia, Arif
Abou u.a. [Beratung] . – D [OV], Arab [Nebensprache],
eingesprochen D ; Beduinen [Ethnie] : Israel, Negev [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Simba – Film GmbH
[Produktion], 1988 . – 30 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Jariv, Nathan

Kamera:
Coher, Asher
Schiff, Moshe

doku
Dokumentation
kra
Krankheit
rit
Ritual, Riten
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
isl
Islam
opf
Opfer
nom
Nomaden
Recherche [Beratung]:
Rabia, Arif Abou
Elatawne, Muhammed
Dreh- oder Spielort/orte:
Israel, Negev

Ethnie:
Beduinen
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
5.3.1988 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Leben der Negev-Beduinen (kein Hinweis auf den Stamm bzw. Konföderation).
Im Zentrum steht ein Kranker aus einer Scheich-Familie, der vom Sommerlager (Zelt) ins Hauptlager
(Steinhäuser) zurückgebracht wird. Der Scheich, selber Heiler, verschreibt dem Kranken zuerst eine
Pilgerfahrt zum Grabmal von Scheich Raba' (?), wo eine Zeremonie stattfindet. Dann wird ein heilkundiger
Hajj aufgesucht, der für den Kranken ein Amulett herstellt.
Weitere Szenen zeigen: Kaffeezeremonie, Teetrinken, Rebab-spielen, Herstellen von Ziegenbutter sowie
Marktszenen von Bersheba." (Quelle: Beschrieb von Elisabeth Biasio)
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174.3
* *
ÄTHIOPIEN – EIN FASS OHNE BODEN? (»RUNDSCHAU«) /
Dammann, Erich [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV] : Äthiopien,
Addis Abeba, Tegulet, Bulga [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
DRS [Produktion], 1986 . – 26 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dammann, Erich

Kamera:
nn

tvdoku
enthi
bewäss
eros
nom
lawi
umsie

Fernsehdokumentation
"Entwicklungshilfe"
Bewässerung
Erosion
Nomaden
Landwirtschaft
Umsiedlung

Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien, Addis Abeba, Tegulet,

Bemerkungen: Kopie von U-matic; Nachspann fehlt.
14.1.1986 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"In einem Film (Dammann) wird das "Soil-Conservation Project" der Uni Bern in Tigulet und Bulga im
Hochland von Nord-Shoa sowie ein Projekt von Caritas in Debre Zeyt (im Süden Shoa's) vorgestellt. Im
zweiten Teil folgt ein Gespräch mit Peter Niggli, der vor allem die "Verdorfungsprojekte" der äthiopischen
Regierung anprangert."
(Quelle: Beschrieb von Elisabeth Biasio, VMZ)
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175.1
* * gesp
Gespräch
muse
Museum
5 NACH ZEHN (1/2): Diskussionsrunde zur Frage der
kulgurü
Kultur-Güter-Rückführung
Kulturgüterrückführung / Wegener, Manfred [Regie]: Clames,
jägsam Jäger und Sammler
Günter [Kamera] . – D [OV], F [Nebensprache] : Deutschland
eth
Ethik
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
kol
Kolonialismus
(Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
[Produktion], 1985 . – 62 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wegener, Manfred
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Clames, Günter
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
6.1.1985 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"FÜNF NACH ZEHN – Eine Sendung aus dem Übersee-Museum Bremen über die Rückführung von
Objekten in ihre Ursprungsländer. Teilnehmer an diesem interessanten (...) Gespräch waren u.a. ein
Museumsdirektor aus Mali, ein Mitglied der deutschen Kultusministerkonferenz, ein UNESCO-Mitglied,
eine Völkerrechtlerin, ein arfrikanischer Ethnologe, ein Kolonialhistoriker, zwei deutsche
Museumsdirektoren (...) [und] ein Sozialpsychologe. Letzterer bringt die (...) Frage nach der Art und dem
Warum des Sammelns etc. [in die Diskussion]. (...)."
(Quelle: Alte Karteikarte zur U-matic-Sammlung)
Textverweise:Paczensky G., Ganslmayr H. 1984. Nofretete will nach Hause, Europa - Schatzhaus der
"Dritten Welt". München.
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175.2
* * gesp
Gespräch
kulgurü Kultur-Güter-Rückführung
5 NACH ZEHN (2/2): Diskussionsrunde zur Frage der
muse
Museum
Kulturgüterrückführung / Wegener, Manfred [Regie]: Clames,
eth
Ethik
Günter [Kamera] . – D [OV], F [Nebensprache] : Deutschland
jägsam Jäger und Sammler
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
kol
Kolonialismus
(Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
[Produktion], 1985 . – 57 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wegener, Manfred
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Clames, Günter
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Kopie von U-matic
6.1.1985 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"FÜNF NACH ZEHN – Eine Sendung aus dem Übersee-Museum Bremen über die Rückführung von
Objekten in ihre Ursprungsländer. Teilnehmer an diesem interessanten (...) Gespräch waren u.a. ein
Museumsdirektor aus Mali, ein Mitglied der deutschen Kultusministerkonferenz, ein UNESCO-Mitglied,
eine Völkerrechtlerin, ein arfrikanischer Ethnologe, ein Kolonialhistoriker, zwei deutsche
Museumsdirektoren (...) [und] ein Sozialpsychologe. Letzterer bringt die (...) Frage nach der Art und dem
Warum des Sammelns etc. [in die Diskussion]. (...)."
(Quelle: Alte Karteikarte zur U-matic-Sammlung)
Textverweise:Paczensky G., Ganslmayr H. 1984. Nofretete will nach Hause, Europa - Schatzhaus der
"Dritten Welt". München.
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175.3
* * tvdoku Fernsehdokumentation
muse
Museum
DAS INDIANISCHE ERBE IM 20. JAHRHUNDERT:
rit
Ritual, Riten
Nationalmuseum für Anthropologie in Mexico City / Dencker,
hist
Geschichte
Klaus Peter [Regie]: Schugg, Hans u.a. [Kamera]: Dencker, Klaus
Recherche [Buch]:
Peter [Buch] . – D [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D ;
Dencker, Klaus Peter
Azteken [Ethnie] : Mexiko, Mexico-City [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Saarländischer Rundfunk
[Produktion], 1981(?) . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dencker, Klaus Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schugg, Hans
Mexiko, Mexico-City
Stoewesand, Bert
Ethnie:
Azteken
Bemerkungen: Kopie von U-matic
1.6.1981 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Mexiko – Schauplatz von Kulturkriegen während der Zeit der Entdeckungen, wird [vermehrt zum] Zentrum
der bewussten Pflege des alten indianischen Kulturgutes. Mit einem riesigen (...) Museumsgebäude wird
versucht, das indianische Erbe vor allem der jüngeren Generation wieder ins Bewusstsein zu rufen. (...)
Meist wird von Kultstätten berichtet, wie z.B. von Pyramiden aber auch von Kulthandlungen wie die der
Menschenopfer oder des Ballspiels. Einige Ausgrabungsorte werden kurz gestreift und einige geschichtliche
Aussagen zur Eroberung (...) gemacht." (Quelle: Alte Karteikarte zur U-matic Sammlung)
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176
* * *
REQUIEM / Mertens, Reni; Marti, Walter [Regie]: Thoenen, Urs
[Kamera]: Mertens, Reni u.a. [Buch] . – Musik [OV] : Frankreich
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Dr. Reni Mertens und
Walter Marti, Teleprodouction Zürich [Produktion], 1992 . – 91
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Mertens, Reni
Marti, Walter

Kamera:
Thoenen, Urs

dok
Dokumentarfilm
to
Tod
krie
Krieg
friedho Friedhof
sol
Soldat(en)
Recherche [Buch]:
Mertens, Reni
Marti, Walter
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Deutschland
Grossbritannien

1.4.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Musikalisches Filmgedicht ohne Worte, ein Requiem für die Millionen Soldaten aller Nationen, die in
diesem Jahrhundert auf den Schlachtfeldern Europas gefallen sind." (Quelle: Swiss Films 1992:103)
"Hundertzwanzig Millionen Tote gehören zur europäischen Geschichte dieses Jahrhunderts, die
Militärfriedhöfe sind ihre stummen Gärten. Requiem ruft sie mit einer grossangelegten Erzählung in
Erinnerung, und zwar in einer formalen Freiheit, die an Jazzimprovisationen denken lässt, nachdenklich,
klarsichtig und ohne Text. Die Musik komponierte Léon Francioli. (...)" (Quelle: 3sat 47/94:6)
"A lyrical poem without words. A requiem for the millions of soldiers of all nations who died on the
battlefiels of Europe in this century." (Source: Swiss Films 1992:103)
"Poème lyrique en images et sans parole, requiem pour les millions de soldats de toutes nations morts en ce
siècle sur les champs de bataille en Europe." (Source: Swiss Films 1992:103)
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177.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
VISIT TO A CHIEF'S SON = Besuch bei einem Häuptlingssohn / kulbez Kulturbeziehung(en)
ethno Ethnologie
Johnson, Lamont [Regie]: Day, Ernie [Kamera]: Rueben, Albert
[Buch] . – D [SYNCH] ; Maasai = Masai = Massai [Ethnie] : Kenia Recherche [Buch]:
Rueben, Albert
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Robert Halmi [Produktion], 1974 .
– 84 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Johnson, Lamont
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Day, Ernie
Kenia
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
26.3.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Während einer Expedition im ostafrikanischen Kenia freundet sich Kevin, Sohn eines amerikanischen
Anthropologen, mit Kodonyo, dem gleichaltrigen Sohn eines Massai-Häuptlings an. Kodonyo bringt seinen
weißen Freund dazu, mit ihm zum See Nakuru aufzubrechen. Nach altem Massai-Brauch wollen dort beide
ihren Mut beweisen, indem sie vom See eine Flamingofeder holen. Eine aufregende Wanderung durch den
Busch beginnt.
Der Film konfrontiert Vorstellungen und Verhaltensweisen der westlichen Zivilisation mit der traditionellen
Kultur des Massai-Stammes im Lebensraum der afrikanischen Steppe. Ein im dokumentarischen Stil
inszenierter Film mit beeindruckenden Naturaufnahmen." (Quelle: 3sat 13/94:3)
"Das Aufeinanderprallen zweier völlig unterschiedlicher Kulturen zeigt der 1974 entstandene US-Streifen
BESUCH BEI EINEM HÄUPTLINGSSOHN (...). Regisseur Lamont Johnson (...) hatte die Idee zum Film
beim Betrachten eines Afrika-Bildbandes des "Life"-Fotografen Robert Halmi. Darin war ein Foto
abgebildet, das den zehnjährigen Stiefsohn Halmis gemeinsam mit einem jungen Massai zeigt. Um die
Geschichte einer Freundschaft zwischen einem amerikanischen Burschen und einem jungem MassaiHäuptlingssohn spektakulär in Szene zu setzen, wurde teilweise während einer Sonnenfinsternis gedreht.
(...)." (Quelle: ORF 30/94:15)
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177.2
* * *
CANNIBAL TOURS / O'Rourke, Dennis [Regie]: O'Rourke,
Dennis [Kamera] . – E [OV], I&D [Nebensprache], Untertitel D :
Papua-Neuguinea u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Dennis
O'Rourke Associates [Produktion], 1987 . – 67 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
O'Rourke, Dennis
Kamera:
O'Rourke, Dennis

dok
tour
rei
kulkon
foto

Dokumentarfilm
Tourismus
reisen; Reise(n)
Kulturkonflikt
Fotografie

Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea
Melanesien

7.6.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Der berühmte australische Dokumentarfilmer Dennis O'Rourke beobachtet eine Gruppe amerikanischer und
europäischer Touristen auf ihrer Reise entlang des Sepik, eines Flusses in Neuguinea, die die vermeintlich
Zivilisierten mit Eingeborenen zusammenführt. Mit seinem untrüglichen Instinkt für bezeichnende
Situtationen verdeutlicht er die Exotik der beiden sich da begegnenden Kulturen. Dazu gehört zum Beispiel
der "Ritus" des "Touristenstammes", alles mit der Kamera einzufangen: Krokodile, Kinder, die Hütten der
Eingeborenen. Die althergebrachte Lebensweise der Eingeborenen ist für die Reisenden Städter ebenso
exotisch wie für diese die Souvenirsucht ihrer Gäste. Immer wieder entstehen so befremdlich komische
Situationen des gegenseitigen Unverständnisses." (Quelle: Tele 22/94:38)
"When tourists journey to the further most reaches of the Sepik River, is it the indigenous tribes people or
the white visitors who are the cultural oddity? This film explores the differences (and the surprising
similarities) that emerge when "civilised" and "primitive" people meet. With dry humour and acute
observation, CANNIBAL TOURS explodes the cultural assumptions as it provides a pointed look at a
fabulous phenomenon." (Source: Film Australia, The Papua New Guinea Video Collection, Catalogue)
"When tourists journey to the furthermost reaches of the Sepik River, is it the indigenous tribes people or the
white vistors who are the cultural oddity? This film explores the differences (and the surprising similarities)
that emerge when "civilized" and "primitive" people meet. With dry humor and arute observation
CANNIBAL TOURS explodes cultural assumptions as it provides a pointed look at a fabulous phenomenon.
An idyllic view from the ocean to the coastline of New Guinea is interrupted by the insongrvity of
"civilized" Mozart. Then the sound of a short-wave radio scratches through this veneer, grating out a news
report and rock music from stations all too close. The MV Melanesian Explorer is on the way. The
filmmaker, using sound exquisitely, accentuates the point. Within moments we are into the lush jungle
vegetation and listening to the roar of cisadas, frogs and all the creatures offorever. The "tribe of tourism"
displays its rites vuith a primitive vigour. Cameras – the tourist's modern magic – swirl in a frantic dance
with crocodile totems and smiling black children; artefacts are mapped up at a bargain "second price" or

- 473

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

"third price". Younger eyes shiver at the realities of cannibalism, while their sophisticated elders indulge in
blasé discussion of its cultural purposes. CANNIBAL TOURS reveals its charm little by little, gently
uncovering the gems without the forced pressure of a constant narrative. The two tribes tell their own stories,
eloquently. Imagery becomes insreasingly important: bikinis among the crocodiles, a Pepsi-Cola T-shirt
among the shuffling tribal dancers. And throughout there are the eyes of the totems, the eyes of crocodiles,
the eyes of a gaudily coloured parrot, the eyes of the art collectors, the eyes of the dignified tribesmen. And
there is human comedy. A tribal elder recalls: "When the first Europeans arrived, the people cried out: 'Our
dead ancestors have returned!' So now when we see tourists we say about them: 'The dead have come back'...
We don't seriously believe it, but we do say it!"" (Source: VII Rassegna Internazionale di Documentari
Etnografici [VII International Festival of Ethnographic Films], Nuoro (Sardegna, I), Catalogo 1994:40)
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178.1
* * *
VIDEO VIDEO VIDEO = Videoten und Voyeure / Bailey,
Fenton; Barbato, Randy [Regie]: McEwen, Jamie [Kamera]: Pollet,
Alison [Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
D, Texttafeln E, Untertitel E : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Channel Four [Produktion], 1993 . – 50 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bailey, Fenton
Kamera:
Barbato, Randy
McEwen, Jamie

dok
Dokumentarfilm
medi
Medien
retv
"Reality TV"
geswan gesellschaftlicher Wandel
vitec
Video-Technik
Recherche [Buch]:
Pollet, Alison

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

25.3.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Durch die extreme Verbreitung von Video-Kameras wird jeder zum Voyeur, alles wird aufgenommen und
die sensationellsten Aufnahmen landen sogar bisweilen im Fernsehen. Mit den Auswirkungen dieser
Entwicklung beschäftigt sich VIDEOTEN UND VOYEURE. Im Fall Rodney King haben
Amateuraufnahmen Polizeigewalt aufgedeckt und in weiterer Folge die Rassenunruhen in Los Angeles
ausgelöst. Und der Fall jenes Familienvaters in Amerika, dessen ausserehelichen Sexspiele vom Nachbarn
gefilmt und im Lokalfernsehen gesendet wurden, endete mit dem Selbstmord des Betroffenen." (Quelle:
ORF 12/94:59)
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178.2
* * *
ROMERO, POUR MEMOIRE = Remembering Romero = Zum
Gedenken an Romero / Chappell, Peter [Regie]: Chappell, Peter
[Kamera] . – Sp [OV], Untertitel D : El Salvador [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich ; Grossbritannien : JBA Production, Mistral
Films, Channel Four, La Sept ARTE [Produktion], 1991 . – 26
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chappell, Peter
Kamera:
Chappell, Peter

tvdoku
mord
por
foto
pol
rel

Fernsehdokumentation
Mord
Porträt
Fotografie
Politik
Religion(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
El Salvador

19.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am 24. März 1980 wurde der Erzbischof von San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, der für die
Menschenrechte kämpfte, in der Kapelle des Krankenhauses der Göttlichen Vorsehung ermordet. Ein Jahr
zuvor wurde Romero umgeben von elf Personen fotografiert. Zehn von ihnen sind heute noch am Leben.
Dieses Foto ist seitdem zu einem Symbol geworden. Der Regisseur hat die Personen aufgesucht und ihre
Berichte angehört." (Quelle: ARTE 4/94:52)
"Reflections on Monseigneur Romero, Archbishop of El Salvador, assassinated in 1980 because of his
involvement in the struggle for human rights, by twelve young Salvadorians who were photographed with
him shortly before his death." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:59)
"Le 24 mars 1980, Monseigneur Romero, Archevêque d'EI Salvador, engage dans la lutte pour les droits de
l'homme, est abattu dans la chapelle de l'Hôpital de la Divine Providence.
Une photo, prise quelque temps plus tôt, le montrait entouré d'une douzaine de Salvadoriens.
Une photo devenue un symbole, dont Peter Chapell a entrepris de retrouver tous les protagonistes." Source:
La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:59)
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178.3
* * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
THE TIME OF OUR LIVES = Welch ein Leben / Grigsby,
hist
Geschichte
Michael [Regie]: Holmberg, Dan [Kamera] . – E [OV], Untertitel
staa
Staat
D : Grossbritannien, London (East End) [Dreh- oder Spielort] . –
fam
Familie
Grossbritannien ; Frankreich : A Middlemarch Film for BBC in
Association with La Sept and the British Film Inst. [Produktion],
1993 . – 80 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Grigsby, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Holmberg, Dan
Grossbritannien, London (East End)
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
7.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"WELCH EIN LEBEN – THE TIME OF OUR LIVES beginnt mit der Geburtstagsfeier in einer großen
Familie des Londoner East Ends, zu der sich mehrere Generationen zusammengefunden haben. "Aber
draußen", sagt Grigsby, "liegt ein verwirrtes und kaputtes Großbritannien – ein Land ohne Perspektive."
Grigsby läßt Vergangenheit und Gegenwart ineinanderspielen, indem er die Geschichten mehrerer
Familienmitglieder aus dem städtischen England erzählt. Einprägsame Bilder aus der Gegenwart sind mit
vielfältigem, musikalischem und anderem Tonmaterial unterlegt, wodurch der Film große Aussagekraft
erhält und von historischen Reminiszenzen durchzogen wird. Auszüge aus Rundfunk- und
Fernsehsendungen belegen das damalige Streben des Nachkriegsengland nach einer neuen und gerechten
Gesellschaft. Die harte Gegenwart dieses Landes wird so mit den kollektiven Träumen und der Erinnerung
an die Vergangenheit konfrontiert." (Quelle: ARTE 5/94:26f)
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179.1
* * *
DANDAN-E-MAR: Snake Fang = Der Biss der Schlange /
Kimiai, Massud [Regie]: Sadegpur, Iradj [Kamera] . – Farsi [OV],
[2. Kanal D, SYNCH] : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Iran : nn
[Produktion], 1990 . – 103 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kimiai, Massud
Kamera:
Sadegpur, Iradj

spi
innsi
kor
pol
isl

Spielfilm
Innensicht
Korruption
Politik
Islam

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

31.3.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Raza ist ein Mann, der durch den langjährigen iranisch-irakischen Krieg entwurzelt wurde. Nach dem Tod
seiner Mutter zieht er aus, das Unrecht zu bekämpfen. In dem leidgeprüften Schicksalsgenossen Ahmad
findet er einen treuen Freund, auf den er sich in schwierigen Situationen verlassen kann. Zusammen mit
Ahmad will er dem skrupellosen Schwarzhändler Abdol das Handwerk legen.
Das Sozialdrama orientiert sich am Genre des Western. Am Ende steht ein fulminanter Showdown, bei dem
mit allen Korrupten und Bösen aufgeräumt wird. Regisseur Masud Kimial, 1941 in Teheran geboren, hat für
seinen unverstellten Blick auf ein tabuisiertes Thema büßen müßen. Monatelang hielt die islamische
Republik den Film unter Verschluß, dann fiel er der mullah-hörigen Zensur zum Opfer. 1991 wurde DER
BISS DER SCHLANGE bei den Berliner Filmfestspielen aufgeführt und von der Festivaljury mit einer
lobenden Erwähnung bedacht." (Quelle: 3sat 13/94:29)
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179.2
* * *
ABSCHIED VON ALTEN BILDERN: Das iranische Kino im
Umbruch / Beyer, Ursula [Regie]: Vetter, Lutz u.a. [Kamera] . –
D [OV], Farsi [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Iran
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites
Deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1991 . – 43 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beyer, Ursula
Kamera:
Vetter, Lutz
van Dijk, Nicolas

tvdoku
fifo
gesp
isl
pol
geswan

Fernsehdokumentation
Filmforum
Gespräch
Islam
Politik
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

23.3.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Filmforum zeigt die Entwicklung, die der iranische Film seit Beginn der Revolution von 1979 bis heute
genommen hat. Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wie reagieren die iranischen Filmschaffenden auf die
Umbrüche in ihrem Land – mit Kritik oder Anpassung, Engagement oder Resignation? Mit welcher
ästhetischen Strategie wehren sie sich gegen die Restriktionen und Auflagen der staatlichen Behörden?
Regisseure, die zur Zeit des Schah das Land verließen, kommen ebenso zu Wort wie Filmemacher, die unter
Khomeyni emigriert sind. Ein zentraler Begriff in diesen Gesprächen ist die Zensur."
(Quelle: 3sat 12/94:30)
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180.1
* * * doku
Dokumentation
UN LENDEMAIN DE GUERRE = Kambodscha – Der heimliche bükrie Bürgerkrieg
pol
Politik
Krieg / Quingnaux, Isabelle [Regie]: Mrejen, Jean-Jacques
hist
Geschichte
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Kambodschanisch
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Khmer [Ethnie] :
Kambodscha, Cheng Mean Chey [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : iO Production [Produktion], 1994 . – 55 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Quingnaux, Isabelle
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mrejen, Jean-Jacques
Kambodscha, Cheng Mean Chey
Ethnie:
Khmer
8.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Gemeinde Cheng Mean Chey liegt ungefähr 300 Kilometer nordwestlich von Phnom Penh. Vor dem
Krieg lebten die Dorfbewohner vom Ackerbau. Dann kam der Krieg. Unter Pol Pot, von 1975-1979, wurden
die Bewohner deportiert. Viele waren gezwungen, in andere Provinzen zu fliehen. Die Erde wurde
unfruchtbar. 1987 erreichte der Krieg erneut das Dorf. Heute ist die Erde dicht vermint, so daß einige
Bewohner es nicht mehr wagen, zurückzukehren und ihre Felder zu bestellen.
Am 23. Oktober 1991 wurden in Paris Friedensverträge unterzeichnet, und im Mai 1993 fanden
demokratische Wahlen statt. Die UN-Friedenstruppen, die mit 22'000 Mann – das größte je entsandte UNOKontingent – während und nach den Wahlen im Land waren, verließen am 15. November 1993
Kambodscha. Aber die Roten Khmer führen weiterhin Krieg gegen die Regierung und Bevölkerung. Die
Kämpfe, in denen die Armee Stützpunkte der Roten Khmer im Norden des Landes zurückerobern wollte,
haben seit Jahresbeginn Hunderte von Opfern unter den Regierungstruppen, den Roten Khmer und der
Zivilbevölkerung gefordert. Prinz Sihanouk hat eine "nationale Versöhnung" vorgeschlagen und den Roten
Khmer als Gegenleistung für die Beendigung der Kämpfe leitende Regierungsposten angeboten. Wird dieses
Angebot angenommen, werden die Kambodschaner in Kürze auch von ihren ehemaligen Unterdrückern
regiert.
Isabelle Quignaux versucht in ihrem Film am Beispiel eines kleinen Dorfes, die Lage dieses Landes
darzustellen, das Krieg, Autogenozid, Überfall und Exil... durchgemacht hat. In Cheng Mean Chey lebt man
jenseits der Angst." (Quelle: ARTE 4/94:27)
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180.2
* * *
BUDDHA UND ÖKOLOGIE: Die Raumerzählungen des
Architekten Kisho Kurokawa / Blackwood, Michael; Frampton,
Kenneth [Regie]: Trottenberg, Mark u.a. [Kamera] . – D [OV], Jap
[Nebensprache], eingesprochen D : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Saarländischer Rundfunk
[Produktion], 1994 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Blackwood, Michael
Kamera:
Frampton, Kenneth
Trottenberg, Mark
Dory, Elizabeth

doku
arch
bud
por
öko

Dokumentation
Architektur
Buddhismus
Porträt
Ökologie

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

9.4.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der japanische Architekt Kisho Kurokawa gilt als herausragender Vertreter der Moderne in seinem Land
und darüber hinaus. Kurokawa selbst nennt seinen Stil "symbiotisch"; er verschmilzt Gegensätze (natürliche
Baustoffe und High-Tech, einfache geometrische Formen und dekorative Elemente) zu einer neuen
Harmonie. Dabei hat er immer auch die Einpassung eines Bauwerks in sein natürliches Umfeld im Auge.
In den 60er Jahren gehörte Kurokawa zu den Mitbegründern einer "metabolistischen" Richtung in der
Architektur; durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten vorgefertigter Einzelteile wollten die
Metabolisten die flexible, individuelle und zugleich wirtschaftliche Nutzung von Gebäuden erreichen. Aus
dieser Phase datiert sein Nagakin Capsule Tower in Tokio.
Eines seiner jüngeren Projekte, der Pacific Tower in der Pariser Vorstadt La Defense, veranschaulicht
Kurokawas Konzept der Symbiose. Der Bau des Chicago Sports Center und der Umbau der ehemaligen
japanischen Botschaft in Berlin begründeten Kurokawas Ruf über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus.
Stets wurden historische Gebäudeteile oder traditionelle Elemente mit ultramodernen Ergänzungen und
Baustoffen kombiniert.
Der Film von Michael Blackwood und Kenneth Frampton zeigt mehr als ein Dutzend prominenter Beispiele
der vom Buddhismus inspirierten "Raumerzählungen" Kisho Kurokawas und gibt dem Architekten selbst
Gelegenheit, seine Gedanken und Konzepte zu erläutern." (Quelle: S3 14/94:27f)
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180.3
* * *
DER FOTOGRAF ALFRED EISENSTAEDT: Chronist mit der
Kamera / Pfau, Ulli [Regie]: Grimmelmann, Hans u.a. [Kamera] .
– D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel E : USA
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Süddeutscher Rundfunk (SDR) [Produktion], 1989 . – 43 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pfau, Ulli
Kamera:
Grimmelmann, Hans
Kost, Werner

doku
por
foto
hawe
fohist
archmat

Dokumentation
Porträt
Fotografie
Handwerk
Geschichte der Photographie
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

10.4.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Mit siebzehn Jahren begann der gebürtige Ostpreuße in den Straßen von Berlin seine Fähigkeiten als
Amateurfotograf auszuprobieren. Sehr bald gehörte er zu den Topleuten der ersten Generation deutscher
Fotoreporter, zusammen mit seinen Kollegen Erich Salomon und Felix H. Man. Eisenstaedts Spezialität:
Porträtaufnahmen.
1935 kehrt er Deutschland den Rücken und heuert bei der Wochenzeitschrift "Live" an, die gerade im
Begriff ist, Weltkarriere zu machen. Und mit ihr Alfred Eisenstaedt, dessen Bilder bis heute zu den
Renommierstücken des Blattes zählen. Fast hundert Titelbilder hat Eisenstaedt für "Live" geliefert und über
15'000 Fotoreportagen.
Allen Fotografen, die innerhalb unserer Reihe vorgestellt werden, ist das Interesse an der Lebenswirklichkeit
und der "Gebrauchswertfotografie" gemeinsam. Kunst- und Werbefotografie wurde bewußt ausgespart.
Gemeinsam ist ihnen auch die Vorliebe für Schwarzweißaufnahmen. Alle arbeiten mit kleinen, handlichen
Apparaten und der vorgefundenen Realität. Und doch sind die Ergebnisse so unterschiedlich. Die Kunst liegt
im Augenmaß, in der Reaktion, in der Schnelligkeit, im Instinkt." (Quelle: S3 14/94:28f)
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180.4
* * *
JACQUES LACAN PARLE = Jacques Lacan spricht / Wolff,
Françoise [Regie]: Collet, Gerard [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], eingesprochen D&F, Untertitel D : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Belgien : RTBF [Produktion], 1972/82 . – 56
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wolff, Françoise
Kamera:
Collet, Gerard

dok
por
psy
psyan
lit

Dokumentarfilm
Porträt
Psychologie
Psychoanalyse
Literatur

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

11.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wenn der Psychoanalytiker Jacques Lacan spricht, bleibt niemand unberührt. Jeder hört gefesselt zu und
schaut gebannt hin, und der Geist belebt sich. Ist man überrascht, schockiert, fasziniert oder verärgert?
Dieser Film zeigt einen denkwürdigen Vortrag, den Lacan an der Katholischen Universität in Louvain am
13. Oktober 1972 hielt.
Der Vortrag wurde von einem Zwischenfall unterbrochen: Ein junger Mann und Gegner des etablierten
akademischen Betriebs, kritisierte Lacan und wurde handgreiflich gegen ihn. Lacan reagiert beispielhaft als
Psychoanalaytiker, indem er den Übergriff wie das Anliegen irgendeines Patienten behandelte und seinen
Vortrag fortsetzte.
Jacques Lacan, 1901 geboren, gründete die Ecole Freudienne de Paris, die er selber kurz vor seinem Tod
1981 auflöste. Seine Lehre beeinflußte nicht nur Psychoanalytiker in Frankreich, Deutschland und anderen
Ländern, sondern auch das zeitgenössische Kunst- und Geistesleben." (Quelle: ARTE 4/94:35)
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181.1
* * *
GANDHI = Gandhi / Attenborough, Richard [Regie]: Williams,
Billy u.a. [Kamera]: Briley, John [Buch] . – D [SYNCH], Hindi
[Nebensprache] : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Richard Attenborough [Produktion], 1982 . – 180
Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Attenborough, Richard

Kamera:
Williams, Billy
Taylor, Ronnie

spi
Spielfilm
por
Porträt
hist
Geschichte
unabka Unabhängigkeitskampf
kol
Kolonialismus
rel
Religion(en)
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Briley, John
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Grossbritannien
Südafrika

12.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 in der Nähe von Bombay in einer Familie von Kaufleuten geboren,
fühlt sich seit seiner Jugend vom Westen angezogen. Gemäß der indischen Tradition heiratet er im Alter von
14 Jahren Kasturbani, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten wird und ihm auch bei seinem letzten
Gefängnisaufenthalt noch zur Seite steht. 1888 erhält er das Einverständnis seiner Familie, in Cambridge ein
Jurastudium aufzunehmen. Er kommt aus England als gebildeter Anwalt zurück und übernimmt die
Verteidigung eines Inders in einem in Südafrika stattfindenden Prozeß. Dort entscheidet ein Zugschaffner
über sein weiteres Schicksal: Weil er als "Farbiger" in der ersten Klasse gereist war, wird er auf freiem Feld
aus dem Zug gewiesen. Nachdem er die ganze Nacht über dieses Erlebnis meditiert hat, entscheidet er sich
schließlich dafür, in Südafrika zu bleiben, um gegen den Rassismus zu kämpfen und die indischen
Einwohner des Landes zu verteidigen. Im Laufe dieser südafrikanischen Jahre entwickelt Gandhi die
Theorie des Satyagraha, das heißt der "Kraft, die aus der Wahrheit und der Liebe geboren wird" und auf
Gewaltlosigkeit beruht. Der kleine Anwalt ist nunmehr bereit, Gandhi zu werden. Er läßt sich den Kopf kahl
scheren, legt mit 37 Jahren ein Keuschheitsgelübde ab und übernimmt die Leitung eines Ashrams. Ein neuer
Mensch ist geboren.
Im Jahre 1914 kehrt er nach Indien zurück, wo er wie ein Held empfangen wird. Mit 45 Jahren zieht er in
seinen Bothi gehüllt und auf einen Stock gestützt allein los, um sein Land zu entdecken. Wo auch immer er
hinkommt, wird er von der Bevölkerung erkannt und um Hilfe gebeten. In wenigen Jahren gewinnt er das
indische Volk für sich, das ihn unter dem Namen "Bapu" (Vater) verehrt.
Er versucht, seine Zuhörer von der passiven Revolution ohne Waffen, von der sanften Revolution zu
überzeugen. Im Jahre 1919 kommt es zum endgültigen Bruch zwischen Indern und Engländern, da General
Dyer, an der Spitze eines Kommandos von Gurkhas stehend, den Befehl gibt, ohne Vorwarnung das Feuer
auf Tausende in einer Sackgasse festsitzende Inder zu eröffnen. Gandhi organisiert den ersten allgemeinen
Streik und ganz Indien legt die Arbeit nieder, um zu beten. Im Jahre 1930 protestiert er gegen das von den
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Engländern eingeführte Salzmonopol und begibt sich, gefolgt von einer Reihe treuer Anhänger, zum Meer,
damit die Inder ihr Salz selbst aus dem Meer gewinnen. Bei seiner Ankunft wird er von einer riesigen
Menschenmenge begleitet. Die durch diese stille Kraft verunsichterten Engländer wissen sich nicht mehr zu
helfen und nehmen Gandhi fest. Von 1914 bis 1948 ist sein Leben nur noch eine Abfolgen von
symbolischen Aktionen und Festnahmen. Aber die Gewalt flackert immer wieder auf, vor allem auch
zwischen Hindus und Moslems. Gandhi beginnt einen neuen Hungerstreik. Die Nachricht davon verbreitet
sich schnell und die Waffen kommen zum Schweigen. Und so geschieht es einmal, zweimal, dreimal – bis
zum letzten Mal: Im Jahre 1947 wird Gandhi 78 Jahre alt und Indien erringt die Unabhängigkeit. Aber
Hindus und Moslems bekämpfen sich noch immer. Sie halten erst ein, als Gandhi am 30. Januar 1948 in
Neu-Delhi von einem verrückten Fanatiker ermordet wird. Das gesamte Volk folgt vereint seiner sterblichen
Hülle. Auf dem Scheiterhaufen für Gandhi beginnt die Freiheit Indiens." (Quelle: ARTE 4/94:37)
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181.2
* * *
TRAUM FRAU: Stationen einer Geschlechtsumwandlung /
Riniker, Paul [Regie]: Schwatzmann, Reinhard [Kamera]: Riniker,
Paul [Recherche] . – Dialekt [OV], eingesprochen D : Schweiz, Kt.
Bern [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweizer Fernsehen SRG
[Produktion], 1991 . – 56 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Riniker, Paul
Kamera:
Schwatzmann, Reinhard

dok
Dokumentarfilm
geschu Geschlechtsumwandlung
geswan gesellschaftlicher Wandel
stefra Stellung der Frau
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Recherche:
Riniker, Paul

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Bern

13.4.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Coco, 20 years old, feels like a woman in a man's body. In the fall of 1989, having worn women's barb for a
long time already, Coco has for the last 6 months been taking hormones as part of a treatment prescribed by
a psychiatrist. The surgery for the sexe change is scheduled for the Spring of 1990. On the eve of "D" day,
Coco shares his fears and hopes. A few days after her metamorphosis, Coco is filmed in her hospital bed.
How does Coco live this change one year later ? Given the choice, would she travel the bumpy road again
today?" (Source: Festival International du Film Documentaire, Nyon, Catalogue 1991:28)
"Coco, vingt ans, se sent femme dans un corps d'homme. Automne 89, il porte depuis longtemps déjà des
vêtements de femme et suit depuis six mois, sur prescription d'un psychiatre, un traitement aux hormones.
L'opération pour le changement de sexe est prévue pour le printemps 1990. La veille du jour "J", Coco nous
confie ses craintes et ses espoirs. Quelques jours après sa métamorphose, Coco est filmée sur son lit
d'hôpital. Une année plus tard, comment Coco vit-elle ce changement? Si elle en avait le choix aujourd'hui,
emprunterait-elle a nouveau ce chemin semé d'embûches?" (Source: Festival International du Film
Documentaire, Nyon, Catalogue 1991:28)
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182
* * * edoku ethno. Dokumentation
Ritual, Riten
IM SPIEGEL DES SCHAMANEN / Schäfer, Manfred; Kummels, rit
scham
Schamanismus (-ismen)
Ingrid [Regie]: Schäfer, Manfred [Kamera] . – D [OV], Sp
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Nebensprache], eingesprochen D ; Tarahumara = Rarámuri
pey
Peyote
[Ethnie] : Mexiko, Sierra Madre [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Manfred Schäfer Filmproduktion
[Produktion], 1989 . – 44 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schäfer, Manfred
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kummels, Ingrid
Schäfer, Manfred
Mexiko, Sierra Madre
Ethnie:
Tarahumara = Rarámuri
Bemerkungen: Achtung: Beginn erst nach ca. 3 Min.
6.5.1990 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Unter den Rarámuri-Indianern in Nordmexiko ist Severico eine prominente Persönlichkeit. Severico ist
Sipáame und das bedeutet für die Rarámuri, daß er in Verbindung mit der Peyote-Gottheit heilen kann.
Obwohl er diese ganz außergewöhnliche Fähigkeit besitzt, ist er sich zum Holzhacken nicht zu schade.
Als wir Severico aufsuchten um mit ihm über unser Filmvorhaben zu reden, da schaute er uns nach Art der
Rarámuri nicht einmal an. Er hackte weiter Holz und forderte uns auf zu sprechen. Wir brachten unser
Anliegen auf den Punkt: "Wir wollen erleben, wie Sie als Mittler zwischen der Peyote-Gottheit und den
Rarámuri kranke Menschen heilen. Wenn möglich, wollen wir sie nicht nur bei den nächtlichen Sitzungen
begleiten, sondern auch ihren Alltag kennenlernen." Severico meinte fast beiläufig: "Wenn auch die anderen
nichts dagegen haben, dann könnt ihr den Film drehen."(...)" (Quelle: Kommentarskript vom Autor)
"Der Film porträtiert den sipá'ame (Peyote-Heiler) Severico. Die Tarahumara oder Raramuri, die in der
nordmexikanischen Sierra Madre Occidental beheimatet sind, pflegen einen sehr ehrfürchtigen Umgang mit
Peyote. Severico gehört zu den wenigen religiösen Spezialisten, die es verstehen, mit Peyote zu
kommunizieren, um Kranke zu heilen. Eine nächtliche Peyote-Heilung steht im Mittelpunkt der
Dokumentation, doch geht sie auch auf Severicos Rolle als Mittelsmann zwischen der indianischen
Gemeinde und der millionenschweren Holzindustrie Chihuahuas ein. Der Filmkommentar wird von
Überlegungen zu den Grenzen des Verstehens einer uns fremden Vorstellungswelt tragen." (Quelle:
Freiburger Film Forum. Katalog 1997:30f)
"The film portrays the sipá'ame (Peyote-quack) Severico. The Tarahumara or Raramuri who live in the
Sierra Madre Occidental in Northern Mexico are used to a very respectful relationship with the Peyote.
Severico is one of the few religious experts who know how to communicate with the Peyote in order to cure
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sick persons. The documentation treats a Peyote-healing, but also goes along with Severico's role as a
miditator between the Indian community and the rich forest industry of Chihuahua. The comment touches
our limits of understanding in a strange universe of imagination." (Source: Freiburger Film Forum.
Catalogue 1997:31)
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183
* * *
DANCES WITH WOLVES = Der mit dem Wolf tanzt / Costner,
Kevin [Regie]: Semler, Dean [Kamera]: Blake, Michael [Buch] . –
D [SYNCH] ; Sioux [Ethnie] : USA, Dakota [Dreh- oder Spielort] .
– USA : Jim Wilson and Kevin Costner, Tig Productions
[Produktion], 1990 . – 222 Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Costner, Kevin

Kamera:
Semler, Dean

spi
Spielfilm
kulkon Kulturkonflikt
krie
Krieg
wid
Widerstand
lieb
Liebe
rek
Rekonstruktion
Recherche [Buch]:
Blake, Michael
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Dakota

Ethnie:
Sioux
Bemerkungen: Titel leicht angeschnitten; 240 Min.-Band war gerissen.
1.4.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Ein Mann hatte einen Traum: Er wollte im Kino eine Geschichte über die Begegnung zwischen Weißen
und Indianern erzählen wie sie nie zuvor erzählt worden war. Und das, obwohl der Western seit Jahren
totgesagt war und er selbst niemals Regie geführt hatte. Der Mann erfüllt sich seinen Traum. Sein Name ist
Kevin Costner. Seine Geschichte, sein Geniestreich, DER MIT DEM WOLF TANZT. "Wölfisch" nannte
ein Kritker dann auch die Entscheidung der amerikanischen Filmakademie, Costners faszinierendes
Filmepos mit sieben Oscars auszuzeichnen. Auch wenn die einzige Überraschung der Preisverleihung
gewesen wäre, wenn Costners Meisterwerk nach insgesamt zwölf Nominierungen (nur vier Filme in der
Geschichte hatten mehr!) nicht als der große Sieger, nicht als die Sensation des Jahres 1991 in die
Filmgeschichte eingegangen wäre. ORF 2 präsentiert die 222 Minuten lange Spezialedition von DER MIT
DEM WOLF TANZT, die der Regisseur erst nach der triumphalen Oscar-Verleihung aufführen ließ (...).
Spannend und bewegend, humorvoll und zutiefst menschlich, lockte DER MIT DEM WOLF TANZT, trotz
einer Länge von mehr als drei Stunden, Millionen Menschen in die Kinos. Geboten wurde ihnen
Spektakuläres: Wunderbarere Bilder von der unendlichen Prärie Dakotas wie diese waren auf der Leinwand
kaum zuvor zu sehen. Hollywood hatte Costners Vorhaben zunächst als zu schwierig abgelehnt. Spätestens
seit Michael Ciminos HEAVEN'S GATE und dem damit verbundenen Ruin der "United Artists" galt der
Western als tote Gattung. Superstar Kevin Costner, der bis dahin wohl vor, nie aber hinter der Kamera
gestanden war, wollte nun ausgerechnet als sein Regiedebüt einen Western drehen. Seine Hartnäckigkeit und
sein Wagemut haben sich bekanntlich ausgezahlt. Jahrzehntelang hatten die Indianer im Western nur als
Staffage gedient, als blutrünstige, namenlose Wilde. Nur wenige Filme wie etwa LITTLE BIG MAN hatten
sich davon abgehoben. Costner ging viel weiter: Er stellte die Auseinandersetzung mit der indianischen
Kultur und Lebensweise in den Vordergrund seines episch-elegischen Mammutwesterns. Eine Lebensweise,
geprägt von Naturverbundenheit, Familiensinn und Tradition, die der weiße Mann brutal zerstörte. Die
amerikanische Kritk reagierte auf diese Darstellung – zum Teil – wutschaubend: Costner idealisiere die
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Indianer völlig ungerechtfertigt, er nähere sich ihnen geradezu verehrungsvoll und stilisiere die Weißen gar
zu ignoranten Barbaren. Tatsächlich dürften diese Rezensenten vergessen haben, daß insbesondere
Hollywood den Indianern ein hohes Maß an Wiedergutmachung schuldet.
In der Darstellung der indianischen Lebensweise ließ Costner fast ethnografische Präzision walten. Von den
Kostümen bis hin zu den Waffen wurden selbst Details originalgetreu rekonstruiert. Sämtliche 250
indianische Rollen wurden von "Native Americans" gespielt, zum Teil von ortsansässigen Sioux, zum Teil
von professionellen Darstellern wie Graham Greene (...). Die "Los Angeles Times" meint zu DER MIT
DEM WOLF TANZT:"Betrachtet man die Größe und den Anspruch des Stoffes, so erscheint der Erfolg von
Costner und seinem Team geradezu gewaltig."
Amerika um 1860: Während eines Gefechts zwischen den Konföderierten und den Unionstruppen wird der
Nordstaaten-Leutnant John Dunbar (Kevin Costner) schwer verwundet. Um der drohenden Amputation
seines Beines zu entgehen, reitet er zwischen den feindlichen Fronten hindurch. Er überlebt, sein Bein kann
gerettet werden und er wird zum Helden, weil er seinen Kameraden den Weg zum siegreichen Angriff
freigemacht hat. Als Belohnung darf er sich seinen nächsten Einsatzort selbst aussuchen. Er entscheidet sich
für einen Posten an der Zivilisationsgrenze um die Freiheit des Westens zu erleben, bevor sie die Zivilisation
vernichtet.
Er landet in einem völlig verlassenen Außenposten in South Dakota und beginnt sich dort einzurichten. Um
ihn ist nichts außer der Weite der Prärie, sein Pferd und die scheuen Annäherungen eines Wolfes, der in
sicherer Entfernung immer wieder auftaucht. Als Dunbar die Indianerin "Steht mit einer Faust" (Mary
McDonnell) vor dem Tod rettet und sie in ihr Dorf zurückbringt, kommt er erstmals in Kontakt mit den
Sioux. Diese sind mißtrauisch. Doch nach vorsichtigem gegenseitigen Abtasten kommen einander der Weiße
und die Indianer langsam näher. Dunbar bewundert das harmonische Zusammenleben, die Würde und ihre
Liebe zur Natur. Er lernt sie und ihre Sprache verstehen und wird bald von den Sioux als einer der ihren
akzeptiert. Wegen seines vertrauten Umgangs mit dem Wolf bekommt er den Namen DER MIT DEM
WOLF TANZT. Zwischen ihm und "Steht mit der Faust", einer Weißen, die als Kind vom Stamm geraubt
wurde, entwickelt sich sehr langsam eine Liebesbeziehung. Dieses Idyll hat ein abruptes Ende, als die
Armee Dunbar aufspürt und als vermeintlichen Überläufer gefangennimmt. Doch die Sioux befreien ihn aus
dem Lager. Dunbar will den Stamm nicht dem Haß und der unerbittlichen Rache der blutrünstigen Soldaten
aussetzen und zieht mit seiner Frau weiter. Auf der Flucht vor den Weißen und ihrer todbringenden
Zivilisation.
Der Kritiker der "Süddeutschen Zeitung" schrieb: "DER MIT DEM WOLF TANZT ist ein dreistündiger
Abgesang auf die Kultur der Indianer, für die Heimat nicht Besitz, sondern Freiheit bedeutet.... Die
Vorboten des Untergangs sind dieser Welt bereits auf den Fersen, und was nach der Vernichtung
übrigbleiben wird, sind die Reservate, die den Indianern zuweisen, was sie nie gebraucht haben. Und
Dunbar, der die Grenze sehen wollte, solange es sie noch gibt, muß erkennen, daß diese Kategorien bereits
der Anfang vom Ende sind. Costners Traum vom Western kennt keine Grenzen. Das macht seine Größe
aus."" (Quelle: ORF 13/94:65-67)
"En 1863, les horreurs de la Guerre de Sécession poussent le lieutenant John J. Dunbar à fuir une Amérique
belliqueuse et dominatrice. Dans un fortin solitaire, au contact de la nature – les grandes plaines de l'Ouest –
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il découvre une autre façon de vivre, celle des Sioux, dont il devient peu à peu l'un des leurs: DANSE AVEC
LES LOUPS.
Ce très beau film tourné dans le Dakota du Sud par un Kevin Costner inspiré est une réussite ambitieuse et
insolite, saluée par tous les nostalgiques du western et de l'épopée. Un film fort et beau sur la connaissances
des Indiens, un apprentissage difficile et émouvant, la recherche d'une innocence perdue. Un récit captivant
en images magnifiques. Un film d'action, de méditation et de sentiments. Une œuvre idéaliste et généreuse.
(...) (Quelle: TSR 6/94)
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184.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
innsi
Innensicht
NGANAMPA ANWERNEKENHE (1/3) / nn [Regie]: nn
medi
Medien
[Kamera] . – Pitjantjatjara [OV], Untertitel E ; Pitjantjara [Ethnie] :
jag
Jagd
Australien [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Aboriginal
kän
Känguruh
Television Unit, Central Australian Media Association (CAAMA), nah
Nahrung
PO Box 3581, Alice Springs, N.T. 0871 [Produktion], 1991 . – 20 rit
Ritual, Riten
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Australien
Ethnie:
Pitjantjara
20.4.1994 Schenkung: Von Anna Kenny im Zsgh. mit ihrer Lizentiatsarbeit.
Synopsis:
Eine kurze Jagd und die Zubereitung eines Känguruhs am offenen Feuer wird in dieser Folge der
Fernsehsendung von und für die australischen Aborigines gezeigt. (Majan Garlinski)
Textverweise:Kenny Anna. 1993. White Man's Technology Keeping Black Man's Culture Strong:
Nganampa Anwernekenhe - Eine aboriginale Fernsehsendung. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit.
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184.2
* * * edoku ethno. Dokumentation
innsi
Innensicht
NGANAMPA ANWERNEKENHE (2/3) / nn [Regie]: nn
soli
Songlines
[Kamera] . – Pitjantjatjara [OV], Untertitel E ; Pitjantjara [Ethnie] :
traz
Traumzeit
Australien, Jessie Cap. (Tyethe) [Dreh- oder Spielort] . –
emu
Emu
Australien : Aboriginal Television Unit, Central Australian Media otra
orale Tradition
Association (CAAMA), PO Box 3581, Alice Springs, N.T. 0871
[Produktion], 1991 . – 16 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Australien, Jessie Cap. (Tyethe)
Ethnie:
Pitjantjara
20.4.1994 Schenkung: Von Anna Kenny im Zsgh. mit ihrer Lizentiatsarbeit.
Synopsis:
In dieser Folge der Fernsehsendung von und für australische Aborigines sitzt ein alter Mann in einem
Rollstuhl und erzählt von Emu-Träumen.
Die Transkription und Übersetzung seiner Geschichte kann bei Kenny Anna auf Seiten 62-66 nachgelesen
werden. (Majan Garlinski)
Textverweise:Kenny Anna. 1993. White Man's Technology Keeping Black Man's Culture Strong:
Nganampa Anwernekenhe - Eine aboriginale Fernsehsendung. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit.
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184.3
* * * edoku ethno. Dokumentation
innsi
Innensicht
NGANAMPA ANWERNEKENHE (3/3) / nn [Regie]: nn
traz
Traumzeit
[Kamera] . – Pitjantjatjara [OV], Untertitel E ; Pitjantjara [Ethnie] :
otra
orale Tradition
Australien [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Aboriginal
gesa
Gesang
Television Unit, Central Australian Media Association (CAAMA),
PO Box 3581, Alice Springs, N.T. 0871 [Produktion], 1991 . – 49
Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Australien
Ethnie:
Pitjantjara
20.4.1994 Schenkung: Von Anna Kenny im Zsgh. mit ihrer Lizentiatsarbeit.
Synopsis:
In dieser Folge der Fernsehsendung von und für australische Aborigines erzählt ein alter Mann seiner
erwachsenen Nichte auf ihren Wunsch hin eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder.
Die Transkription und Übersetzung seiner Geschichte kann bei Kenny Anna auf Seiten 79-86 nachgelesen
werden. (Majan Garlinski)
Textverweise:Kenny Anna. 1993. White Man's Technology Keeping Black Man's Culture Strong:
Nganampa Anwernekenhe - Eine aboriginale Fernsehsendung. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit.
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185.1
* * * spi
Spielfilm
firef
Filmreflexion
CESAREE = Cäsarea / Duras, Marguerite [Regie]: Lhomme,
ess
Essay
Pierre u.a. [Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange [Produktion],
1979 . – 11 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Duras, Marguerite
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lhomme, Pierre
Frankreich
Cennet, Michel
22.4.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die 1979 entstanden Filme von Marguerite Duras stellen einen Höhepunkt der von der französischen
Regisseurin und Schriftstellerin konsequent entwickelten Ästhetik der Verweigerung konventioneller
Erzählformen des Kinos dar. Hatte sie zuvor in INDIA SONG den Zusammenhang von Ton und Bild bereits
gelöst, so daß man Stimmen und Gespräche hört, ohne die Schauspieler sprechen zu sehen, so sind nun die
Schauspieler aus dem Bild "vertrieben". In CÄSAREA beschwört sie das Leiden der im antiken Cäsarea
ausgestoßenen Berenice. Die von extremen Gefühlen handelnde Off-Erzählung und die Bilder von in Stein
gehauenen oder in Bronze gegossenen Statuen geben dem Film seine innere Spannung." (Quelle: 3sat
16/94:33f)
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185.2
* * * ess
Essay
lit
Literatur
LES MAINS NEGATIVES = Die negativen Hände / Duras,
Marguerite [Regie]: Lhomme, Pierre u.a. [Kamera] . – F [OV],
Untertitel D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Les Films du Losange [Produktion], 1979 . – 14 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Duras, Marguerite
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lhomme, Pierre
Frankreich, Paris
Cennet, Michel
22.4.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"(...) In diesem Film geht Marguerite Duras geradewegs auf ihre eigene Wahrheit zu. Es gibt nur noch ihren
eigenen Text und das Bild, ohne Verrat, ohne dazwischengeschalteten Schauspieler. Sie spricht ihren Text
auf wunderbare Weise mit ihrer Schriftsteller–Stimme, sie zeigt, was ihr Cineasten–Blick ausgewählt hat.
(...) (Claire Devarrieux, Le Monde, Paris, November 1979)" (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek,
Verleihkatalog 1987, Berlin: p.53f)
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185.3
* * * dok
Dokumentarfilm
gesp
Gespräch
DURAS – GODARD = Duras – Godard: Ein Gespräch /
kun
Kunst
Verhaeghe, Jean-Daniel [Regie]: Barrault, Jean u.a. [Kamera]:
lit
Literatur
Chance, Antoinette u.a. [Recherche] . – F [OV], Untertitel D :
fi
Film
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : FR 3
Recherche:
[Produktion], 1987 . – 62 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Chance, Antoinette
(1:1.33)
Labro, Catherine
Regie:
Verhaeghe, Jean-Daniel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Barrault, Jean
Frankreich
Docouret, Jean-Claude
22.4.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In Jean-Luc Godards Film RETTE WER KANN (DAS LEBEN) findet sich eine Szene, in der Godard seine
Verehrung für die Schrifstellerin und Regisseurin Marguerite Duras zum Ausdruck bringt. Die französische
Schriftstellerin Colette Fellous hat es geschafft, die beiden medienscheuen Künstler zu einem
Gedankenaustausch vor die Kamera zu holen und so die im Film angedeutete Begegnung Realtiät werden zu
lassen. Das Gespräch fand am 2. Dezember 1987 in Duras' Wohnung in Paris statt. Duras spricht über
SCHÜTZE DEINE RECHTE von Godard, und er berichtet von der Lektüre ihres Buches EMILY L..
Davon ausgehend entwickelt sich eine lebendige Diskussion über den Unterschied zwischen der Arbeit an
einem Film und an einem Roman, über Godards und Duras' Selbstverständnis als Künstler und Intellektuelle
und über Themen wie die Behandlung der Judenvernichtung im Film, die Rolle des Intelektuellen Jean Paul
Sartre und ihr Verhältnis zum Fernsehen. Die faszinierende Begegnung zweier starker, ungemein kreativer
und sich respektvoll begegnender Künstlerpersönlichkeiten aus unterschiedlichen Generationen macht ihre
grundsätzliche Position deutlich." (Quelle: 3sat 16/94:34)
"Cet entretien, à partir de EMILY L. de Marguerite Duras et de SOIGNE TA DROITE de Jean-Luc Godard,
a été filmé à Paris chez Marguerite Duras le 2 décembre 1987. Il a duré 2 heures 10. Nous en avons retenu
une heure. Nous aurions pu montrer d'autres images, d'autres phrases, mais ce sont celles-là que nous avons
préférées. (...)" (Source: Générique)
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185.4
* * *
CANTAGALO = Der Hügel zum singenden Hahn / Keller,
Thomas; Weiser, Andreas [Regie]: Keller, Thomas u.a. [Kamera]:
Keller, Thomas u.a. [Buch] . – D [OV], Port [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D : Brasilien, Rio de Janeiro [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Perpetua Film
Thomas Keller in Co-Produktion mit Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1994 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Keller, Thomas
Kamera:
Weiser, Andreas
Keller, Thomas
Netzer, Ralph

dok
Dokumentarfilm
elvi
Elendsviertel
mig
Migration
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Keller, Thomas
Weiser, Andreas

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Rio de Janeiro

24.4.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Favelas sind Slumgebiete, in denen auf praktisch autonomem Territorium die schwarze Unterschicht
Brasiliens lebt. Autonom, weil jede Favela ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Gerichtsbarkeit, ein eigenes
Sozialsystem und eine Regierung besitzt. Aus der Favela Canto Galo (Singender Hahn) stammt Jorge Dagas,
ein 39jähriger Musiker, der zu den herausrangendsten Bassisten Brasiliens zählt. Seit sechs Jahren lebt Jorge
in Dänemark. Er führt dort zusammen mit seiner dänischen Frau und seinen Kindern, ein ruhiges,
europäisches Leben. Aber die eigene Vergangenheit läßt sich nicht so einfach vergessen und durch die
Entfernung abtöten. Zwei von Jorges Geschwistern liegen in Rio in der Nähe ihrer Slums begraben: Jorges
Bruder Dunga, ein Mafiagangster, der vor drei Jahren umgekommen ist, und seine Schwester Lia, die
kürzlich an Aids gestorben ist. Der Rest von Jorges Familie, zwei Schwestern sowie neun Nichten und
Neffen, leben weiterhin im Elend der Favelas. All das läßt Jorge keine Ruhe. Also beschließt er, Ende 1992,
doch noch einmal in sein Brasilien, das Brasilien der Slums, der Favelas, zurückzukehren. Weihnachten
1992 kommt er dort mit seiner dänischen Familie an und wird brutal mit den gegebenen Fakten konfrontiert.
Auf der Reise in seine Vergangeheit wird Jorge widerwillen immer tiefer in die soziale Misere seiner
Familie mit hineingezogen, nur um zu merken, daß er nicht helfen kann, daß er eben mittlerweile auf einem
anderen Stern lebt." (Quelle: 3sat 17/94:8)
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186.1
* * *
KAMPF UM DAS HEILIGE LAND / Schreiber, Friedrich;
Wolffsohn, Michael [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen D : Israel u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Frankreich : Cockpit Studios
[Produktion], 1994 . – 58 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schreiber, Friedrich
Kamera:
Wolffsohn, Michael
nn

doku
hist
kulkon
pol
krie
rel
archmat

Dokumentation
Geschichte
Kulturkonflikt
Politik
Krieg
Religion(en)
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Israel
Palästina

28.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ende August begann in Washington die elfte Runde der Nahost-Friedensgespräche. Zum ersten Mal seit
Beginn des Nahostkonfliktes trat die Verhandlungsdelegation der Palästinenser als offizieller Vertreter der
Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO auf. Inzwischen ist ein Abkommen paragrafiert, das den
Palästinensern eine partielle Autonomie zugesteht.
Wie aber sieht die Geschichte des Palästina-Konfliktes aus? Die deutsche Bearbeitung des
Dokumentarfilmes wird die geschichtlichen Stationen des Konfliktes beschreiben, beginnend mit der
Einwanderung der Juden nach Palästina, die durch die zionistische Bewegung des Theodor Herzl zu Ende
des letzten Jahrunderts ausgelöst wurde. Der Aufstand der palästinensischen Araber gegen die osmanischen
Herrscher (1916) wird von Großbritannien unterstützt, das im Jahre 1917 das Gebiet besetzt. 1947
verabschiedet die UNO-Generalversammlung einen "Teilungsplan" für Palästina, der von den angrenzenden
arabischen Staaten abgelehnt wird.
Am 14. Mai 1948 wird der Staat Israel gegründet. Bereits im ersten arabisch-israelischen Krieg (1948-49)
vergrößert Israel das von ihm besetzte Territorium. Die Palästinenser fliehen in großer Zahl in die
Nachbarstaaten. Der zweite israelisch-arabische Krieg (1956) wird durch die Verstaatlichung des Suezkanals
durch Ägypten und die Blockade des Golfes von Eilat ausgelöst. Im Verlaufe des sogenannten "Sechs-TageKrieges" (1967) besetzt Israel die Halbinsel Sinai, den Gazastreifen, West-Jordanien und den Golan. Der
vierte arabisch-israelische Krieg (1973), auch bekannt als "Jom Kippur Krieg", endet unentschieden für die
beteiligten Länder.
Nach dem Vertrag von Washington (1979) erkennt Ägypten eine endgültige Grenze zu Israel an, das ihm
1982 die Sinai-Halbinsel zurückgibt. Israel annektiert 1981 die Golan-Höhen und besetzt vorübergehend den
südlichen Libanon bis Beirut, aus dem es sich dann aber 1982/83 zurückzieht.
Nach der Verfassung des republikanischen System steht dem Staat Israel ein Ministerpräsident vor. Auf den
Regierungschef Ben Gurion folgen Levi Eshkol, dann Golda Meir. Nach Shimon Peres folgt 1986
Menachim Begin. Er setzt sich für die Bildung eines Groß-Israel bis zum Jordan und darüber hinaus ein. Es
bestehen grundlegende Unstimmigkeiten über die Zukunft der sogenannten Westbank und des
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"Gazastreifens". Dieses Gebiet ist seit 1987 Schauplatz eines Aufstandes des palästinensischen Volkes, der
sogenannten "Intifada"." (Quelle: ARTE 4/94:73)
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186.2
* * *
NOCE EN GALILEE = Hochzeit in Galiläa / Khleifi, Michel
[Regie]: van den Ende, Walther [Kamera]: Khleifi, Michel [Buch] .
– Arab [OV], Untertitel D : Israel [Dreh- oder Spielort] . –
Belgien : Marisa Films [Produktion], 1987 . – 114 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Khleifi, Michel
Kamera:
van den Ende, Walther

spi
Spielfilm
heir
Heirat, Hochzeit
kulkon Kulturkonflikt
pol
Politik
isarab israel.-arab. Beziehungen
Recherche [Buch]:
Khleifi, Michel
Dreh- oder Spielort/orte:
Israel

28.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein angesehener Araber aus einem besetzten Dorf in der Westbank möchte ein großes Fest anläßlich der
Hochzeit seines Sohnes feiern und bittet die israelischen Militärbehörden um die Aufhebung der
Ausgangsperre für dieses Ereignis. Die Israelis willigen ein – unter der Voraussetzung, eingeladen zu
werden. So sitzen unter den Gästen auch uniformierte Vertreter der Besatzungsmacht.
Auf dem Hintergrund einer sensiblen Darstellung von palästinensischen Hochzeitsbräuchen entfaltet sich die
Geschichte eines Festtages, der von latenten politischen Spannungen durchzogen wird. Der Onkel des
Bräutigams fühlt seine Ehre durch die Einladung der Besetzer verletzt; junge Dorfangehörige schmieden
Pläne eines Anschlags auf die israelischen Soldaten.
Die erwartete Katastrophe bleibt jedoch aus. Statt dessen spielt sich die Tragödie im Brautzimmer ab. Der
Bräutigam ist gefangen in einem Geflecht von Erwartungen der Familie, der Tradition der Hochzeitsbräuche
und der politischen Situation, in der er sich als Werkzeug des Vaters fühlt, um dessen Traum eines großen,
friedlichen Festes zu erfüllen." (Quelle: ARTE 4/94:72)
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187.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
DAS KÖNIGREICH LO (2/2) / Bhattarai, Man Mohan [Regie]:
bud
Buddhismus
Rijal, Anil [Kamera]: Knifka, Bodo [Buch] . – D [OV], Nep
atg
Alltag
[Nebensprache], eingesprochen D ; Loba [Ethnie] : Nepal, Mustang pol
Politik
(Lo-Mantang) [Dreh- oder Spielort] . – Nepal ; Deutschland
med
Medizin
(Bundesrepublik) : Shangri-La Channel und Bodo Knifka Filmheil
Heilerin, Heiler; Heilung
Video Produktion [Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ; S-VHS
Recherche [Buch]:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Knifka, Bodo
Regie:
Bhattarai, Man Mohan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rijal, Anil
Nepal, Mustang (Lo-Mantang)
Ethnie:
Loba
20.4.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der zweite Teil befaßt sich intensiv mit dem Leben der Menschen in und um die Hauptstadt Lo-Mantang.
Geschichte, die mittelalterliche Kultur und Religion des Landes werden aus erster Hand vermittelt. Ein
Namji (Arzt) erklärt uralte tibetische Diagnose- und Naturheilverfahren. Zum Abschluß bat der König das
Filmteam in seine Burg und sprach über seine Vorstellungen von der Gegenwart und Zukunft seines
Landes." (Quelle: S3 16/94:41)
Textverweise:Michel Peissel. Mustang, A lost Tibetan Kingdom.
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187.2
* * * spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
DYBBUK = Der Dibbuk / Waszynski, Michal [Regie]:
leg
Legende
Zajaczkowski, L. [Kamera]: Kacyzne, Alter u.a. [Buch] . –
lieb
Liebe
Jiddisch [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Untertitel D ; "Juden in
jidkul jiddische Kultur
Polen" [Ethnie] : Polen [Dreh- oder Spielort] . – Polen : Feniks,
Recherche [Buch]:
The National Center for Jewisch Film [Produktion], 1937/89 . –
Kacyzne, Alter
122 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Marek, Andrzej
Regie:
Waszynski, Michal
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zajaczkowski, L.
Polen
Ethnie:
"Juden in Polen"
20.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine jüdische Kleinstadt in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Die Väter zweier befreundeter
Familien geloben, daß ihre Kinder, die bald geboren werden, einmal heiraten sollen. Im Laufe der Jahre
möchte Leas Vater, inzwischen reich geworden, nichts mehr von dem Gelübde wissen. Seine Tochter wird
von ihm für einen anderen vorbestimmt. Die jungen Leute aber lieben sich sehr. Der junge Mann, ein
Talmudstudent, stirbt aus Verzweiflung, als er begreift, daß seine Braut einen anderen heiraten soll. Vor
seinem Tod spricht er noch eine kabbalistische Beschwörung aus. Am Tag ihrer Hochzeit wird Lea vom
Geist ihres verstorbenen Geliebten, vom Dibbuk, besessen. Die Familie ruft den Wunderrabbi, der durch
wirkungsvolle Beschwörungen den Dibbuk zwingt, den Körper des Mädchens zu verlassen. Doch Lea stirbt,
das Mädchen überlebt die Trennung vom Geist des Geliebten nicht. Auf diese Weise können sich die
füreinander bestimmten Seelen in der Ewigkeit vereinen.
Der 1937 in Polen entstandene Film basiert auf der dramatischen Legende DER DIBBUK von An-Ski,
einem Hauptwerk der jiddischen Literatur. An-Ski erfüllt den alten chassidischen Mythos mit poetischem
und tragischem Glanz, indem er den Totengeist und das Mädchen in einer ergreifenden Liebesgeschichte
miteinander verbindet. Für die filmische Adaptation konnten namhafte Schauspieler, Tänzer und
Choreographen verpflichtet werden. Heute gilt der Film als Klassiker, denn er "stellt zweifellos die höchste
künstlerische Leistung der Filmproduktion in jiddischer Sparche dar" (so der polnische Filmhistoriker Jerzy
Toeplitz). In verschiedenen europäischen Ländern und in den USA galt der Film nach dem II.Weltkrieg
lange Zeit als verschollen. Dank intensiver Nachforschungen und einer aufwendigen Rekonstruktionsarbeit
ist des dem National Center for Jewish Film gelungen, eine nahezu integrale Fassung des Films
wiederherzustellen." (Quelle: ARTE 4/94:55)
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188.1
* * *
LES VIVANTS ET LES MORTS DE SARAJEWO = Leben und
Sterben in Sarajewo / Tadic, Radovan [Regie]: Tadic, Radovan u.
a. [Kamera]: Tadic, Radovan [Recherche] . – D [SYNCH],
Bosnisch [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
Bosnien-Herzegowina, Sarajewo [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Archipel 33, La Sept ARTE [Produktion], 1993 . – 50
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tadic, Radovan
Kamera:
Tadic, Radovan
Moatti, Franck

dok
Dokumentarfilm
krie
Krieg
to
Tod
lieb
Liebe
atg
Alltag
sta
Stadt
Recherche:
Tadic, Radovan

Dreh- oder Spielort/orte:
Bosnien-Herzegowina, Sarajewo

Bemerkungen: Gekürzte Fassung (Originallänge 74 Min.)
14.4.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Radovan Tadic, Filmregisseur jugoslawischer Abstammung, lebt seit zwanzig Jahren in Paris. Im Oktober
1992 fuhr er zum ersten Mal wieder nach Sarajevo. Im Januar 1993 kehrte er für einige Monate dorthin
zurück. Für seine Aufnahmen konzentrierte er sich auf einige Personen, deren Lebensumstände das
Schicksal eines ganzes Volkes, das dem Grauen und dem Elend ausgeliefert ist. Er zeigt den Winter in
Sarajevo, einer total isolierten Stadt: in der Granaten mit Absicht auf Zivilisten abgefeuert werden; in der
Heckenschützen Unheil anrichten; in der die Menschen, die nicht wegfahren können, verzweifelt versuchen,
in einer anormalen Situation 'normal' zu leben; in der jeder überlebte Tag ein Sieg über den Tod ist. Der
Film wurde 1993 auf dem Leipziger Dokumentarfilmfestival mit der Goldenen Taube
ausgezeichnet." (Quelle: WDR 51/94:35)
"Radovan Tadic filmed in Sarajevo for several months between October 1992 and May 1993. He shows
everyday life, fixing on a few individuals whose destinies, with all their horror and sadness, gradually reveal
the collective fate of a whole population. The inhabitants, unable to leave, try desperately to maintain a
"normal" life in an abnormal situation. In a town where everything is lacking, the search for bread, water or
wood involves running fatal risks. Here, where shells are deliberately fired at civil targets, where snipers
inflist heavy losses, each day of survival is a triumph over death." (Source: Cinéma du réel, Catalogue,
1994:16)
"Radovan Tadic a filmé à Sarajevo sur une période de plusieurs mois entre octobre 1992 et mai 1993. Il
montre la vie quotidienne en s'attachant à quelques personnes dont les destins dessinent peu à peu, dans leur
horreur et leur tristesse, le destin collectif d'une population. Les habitants, qui ne peuvent partir, tentent
désespérément de vivre "normalement" dans une situation anormale. Dans une ville privée de tout, où la
recherche de pain, d'eau ou de bois fait courir des risques mortels, où des obus sont tires délibérément sur
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des civils, où les snipers font des ravages, chaque jour vécu est une victoire sur la mort." (Source: Cinéma du
réel, Catalogue, 1994:16)
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188.2
* * *
OKTJABR = Oktober = Octobre / Eisenstein, Sergej
Michailowitsch; Alexandrov, Grigori [Regie]: Tissé, Eduard
[Kamera]: Eisenstein, Sergej Michailowitsch u.a. [Buch] . – Russ
[OV], eingesprochen D, Texttafeln Russ&F, Untertitel F :
Sowjetunion, St. Petersburg = Leningrad [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion : Studio Mosfilm [Produktion], 1927 . – 99 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch
Alexandrov, Grigori

Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
hist
Geschichte
rev
Revolution
pol
Politik
arb
Arbeit
rek
Rekonstruktion
Recherche [Buch]:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch
Alexandrov, Grigori
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, St. Petersburg =

4.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der berühmte Stummfilm über die revolutionären Ereignisse des Jahres 1917 in Rußland, vom damals 29
jährigen S.M. Eisenstein nach seinem erfolgreichen "Potemkin"-Projekt und noch während der Dreharbeiten
zu DIE GENERALLINIE inszeniert. Das zwischen spitzem Humor und wuchtigem Pathos schwankende
Werk fasziniert durch seine intellektuelle Konzeption und die überwältigende Ausdruckskraft seiner
metaphorischen Bildmontage." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische
Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.2833. Rowohlt:
Reinbeck b. Hamburg.)
"1926 beauftragte die Regierung der Sowjetunion Eisenstein, einen Film zum zehnten Jahrestag der
Revolution von 1917 zu drehen. Entstanden ist OKTOBER (1927), der aus politischen Gründen nicht
rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Lenins Mitkämpfer Trotzkij wurde verbannt. Und so mußte
Eisenstein seinen Film völlig überarbeiten und Trotzkijs Anteil am Sieg der Revolution verschweigen. Der
Film erzählt Geschichte und Vorgeschichte der Revolution, Hauptdarsteller ist das Volk.
Eisenstein hatte die Quellen sorgfältig studiert und viele Szenen nach Augenzeugenberichten und Fotos
nachgestellt. So kommt es, daß heute in manchen Dokumentationen zum Oktober 1917 neben
Wochenschau-Aufnahmen aus diesem Jahr auch Szenen aus OKTOBER auftauchen. Denn manches wurde
so überzeugend rekonstruiert, daß spätere Betrachtungen die nachgespielten Szenen von den
dokumentarischen nicht mehr zu unterscheiden vermochten. Aber Eisenstein ist nicht nur Chronist, auch hier
erweist er sich als Meister der Montage in der Charakterisierung von Kerenski oder den
Menschewiken." (Quelle: ORF 50/95:25f)
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188.3
* * * doku
Dokumentation
mee
Meer
NOMADEN DES WINDES (5/5): Schatten über dem Paradies /
hist
Geschichte
Crawford, Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford,
ent
"Entdeckung"
Peter [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
rei
reisen; Reise(n)
Neuseeland u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
cook
Cook, James
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild ya
Yade
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Crawford, Peter
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Neuseeland
Lemmon, Mike
Hawaii (US)
Ethnie:
Maori
14.6.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Das zentrale Thema dieser fünften und letzten Folge der Serie NOMADEN DES WINDES mit dem Titel
SCHATTEN ÜBER DEM PARADIES ist die Ankunft der Europäer in der riesigen polynesischen Inselwelt.
Der Film zeigt die unabsehbaren Folgen dieser schicksalshaften Begegnung, die sich zum, Teil bis in die
heutige Zeit auswirken. (...)
Durch die Berichte des britischen Entdeckers James Cook, der in den Jahren zwischen 1768 und 1778
dreimal die Südsee bereiste, bekam Europa erstmals Kunde von diesem Paradies. Mit den Erobern erreichten
jedoch auch unbekannte Krankheiten und fremdartige Tiere die Welt der Polynesier. Auf Hawaii fällten die
Eindringlinge massenhaft exotische Sandelbäume, um das Holz in den Orient zu verschiffen, im ehemals
Stillen Ozean wurden auf einmal Wale und Pelzrobben gejagt. Zwei Jahrhunderte nach diesen traumatischen
Erlebnissen der Polynesier mit den Europäern mehren sich die Anzeichen, daß ein neues Bewußtsein der
polynesischen Kultur erwacht. Moderne NOMADEN DES WINDES reisten mit Nachbauten der originalen
Segelboote ihrer Vorfahren noch aus den entlegensten Winkeln des Pazifischen Ozeans zum großen
"Polynesischen Festival" auf der Insel Rarotonga. Hier gedachten sie ihres jahrtausendealten gemeinsamen
Erbes. Die Geschichte Polynesiens erstreckt sich über zweitausend Jahre und ein Viertel des Erdballs – und
sie ist noch nicht zu Ende..." (Quelle: ORF 24/94:32)
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188.4
* * *
DER BRONZEGIESSER: Kunst und Handwerk in Burkina Faso /
Labrune, Philippe [Regie]: Mousson, Frédéric [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Burkina Faso, Ougadougou [Drehoder Spielort] . – Frankreich : In Fine Films, Visions 7 Angoulème
[Produktion], 1993 . – 11 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Labrune, Philippe
Kamera:
Mousson, Frédéric

dok
hawe
kun
bron
por

Dokumentarfilm
Handwerk
Kunst
Bronze
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso, Ougadougou

27.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In einer Reihe über afrikanische Künstler werden in fünf Portraits ihr Leben und Werk vorgestellt: der
Bronzegießer (...). Von Familie zu Familie, weitergegeben vom Vater zum Sohn, werden die Berufe in
eindringlichen Bildern dargestellt.
In einer Gratwanderung zwischen Handwerk und Kunst betrachten sich nur wenige als Künstler. Derme
Morou, ein inzwischen über die Grenzen Afrikas bekannter Bildhauer, kann mit Selbstbewußtsein von sich
behaupten, ein Artist zu sein. Über den Verkauf seiner Bronzefiguren in Frankreich, Deutschland, Kanada
und der Schweiz ist Derme Morou nach Europa gekommen." (Quelle: ARTE 7/94:70)
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188.5
* * *
ARNOLD GOLAY, FABRICANT DE JOUETS = Arnold Golay,
Toymaker = Arnold Golay, Spielzeugmacher / Veuve, Jacqueline
[Regie]: Rohrbach, Willy u.a. [Kamera] . – F [OV], Untertitel D :
Schweiz, Kt. Vaud = Waadt (Le Brassus) [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Acquarius Film Bois - Jacqueline Veuve [Produktion],
1992 . – 25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Rohrbach, Willy
Ivkovic, Milivoy

edoku
hawe
hol
spizeu
por

ethno. Dokumentation
Handwerk
Holz
Spielzeug
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Vaud = Waadt (Le

27.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Arnold Golay ist gelernter Uhrmacher. Er hat noch gelernt, eine Uhr ganz von Hand herzustellen. Doch seit
seiner Pensionierung stellt er Holz-Spielzeug her, präzise Nachahmungen in Kleinformat von Wagen,
Schubkarren und Werkzeugen, die vor dem Aufkommen des Traktors auf dem Land benutzt wurden."
(Quelle: 3sat 30/94:25)
"Arnold Golay is a 91-years-old former watch maker who Iives at Le Sentier in the Vallee de Joux. During
his apprenticeship he learned how to make an entire watch by hand. This know-how has aIways stood him in
good stead. He can do everything working as well with wood as with metal. Since his retirement Arnold
Golay has become a full-time toy manufacturer. ln the days when he was a watch-maker he used to make
toys for his own children."
(Source: Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:160)
"Arnold Golay est un ancien horloger de 91 ans habitant Le Sentier dans la vallée de Joux. Il a appris en tant
qu'apprenti horloger, a fabriquer la montre entièrement à la main; cela Iui a donné un savoir-faire qui ne le
laisse jamais emprunté c'est-à-dire qu'il sait tout faire et qu'il travaille aussi bien le bois que le métal. Arnold
Golay depuis sa retraite est fabricant de jouets à plein temps. A l'époque où il était horloger il en fabriquait
déjà pour ses enfants."
(Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue 1993:160)
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189.1
* * *
SCHWARZFAHRER / Danquart, Pepe [Regie]: Cappellari, Ciro
[Kamera]: Danquart, Pepe [Buch] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik), Berlin [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Trans-Film GmbH [Produktion], 1992 . – 12
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Danquart, Pepe
Kamera:
Cappellari, Ciro

dokspi Dokumentar-Spielfilm
rass
Rassismus
zicou
Zivil-Courage
Recherche [Buch]:
Danquart, Pepe

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

22.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Situation kennt jeder, in der U-Bahn, im Bus, in der Kneipe: Da wird jemand attackiert und die
Zuschauer halten sich raus. Der Film behandelt auf sehr humorvolle und unterhaltende Weise ein aktuelles
Thema: Rassismus. Stilsicher und pointiert.
(...) DER SCHWARZFAHRER hat am 22. März in Los Angeles den bedeutendsten Filmpreis der Welt, den
Oscar in der Kategorie "Bester Kurzfilm" erhalten." (Quelle: ARTE 4/94:58)
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189.2
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
LE PALACE DE LA CITE PERDUE = Sun City – Oase der
tour
Tourismus
Weissen / Diss, Stéphane [Regie]: Prost, Richard [Kamera]:
exo
Exotik
Moreno, Virginie [Buch] . – D [SYNCH], F [Nebensprache],
para
"Paradies"
eingesprochen D : Südafrika, Bophuthatswana [Dreh- oder
Recherche [Buch]:
Spielort] . – Frankreich : Les Films du Village, La Sept ARTE
Moreno, Virginie
[Produktion], 1992 . – 51 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Diss, Stéphane
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Prost, Richard
Südafrika, Bophuthatswana
22.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein kleines Dorf der Bantu-Homelands, 160km von Johannesburg entfernt, wurde von dem polnischen
Einwanderer und Bauunternehmer Sol Kerzner, einer legendären Gestalt der südafrikanischen
Geschäftswelt, als Standort für einen der verrücktesten Hotelkomplexe der Welt ausgewählt. Es ist ein
künstliches Paradies, exotisch aufgemacht und vollklimatisiert, in dem die reichen Südafrikaner ungeachtet
ihrer rassischen Zugehörigkeit ihr puritanisches Heimatland vergessen können.
Der Film porträtiert diesen Mann, der eines Tages beschlossen hat, aus dem hoffnungslos flachen und
trockenen Land eines der verschwenderischsten Touristenzentren der Welt zu machen." (Quelle: ARTE
4/94:59)
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189.3
* * * dok
Dokumentarfilm
rass
Rassismus
7 UP SOUTH AFRICA / Gibson, Angus [Regie]: Jones,
apart
Apartheid
Lawrence u.a. [Kamera]: Jupp, Jemma u.a. [Recherche] . – D
ki
Kind(er)
[SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
Recherche:
eingesprochen D, Untertitel D : Südafrika, Kapstadt [Dreh- oder
Jupp, Jemma
Spielort] . – Grossbritannien : Granada Television [Produktion],
McLoed, Liz
1992 . – 80 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gibson, Angus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jones, Lawrence
Südafrika, Kapstadt
Laxen, Pam
23.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"7 UP SOUTH AFRICA zeigt ein Land zwischen Chaos und Trauer – beobachtet mit den Augen
siebenjähriger Kinder. Der Filmemacher Angus Gibson ist bei seinen Recherchen kreuz und quer durch
Südafrika gereist und hat Kindern immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Ihre Antworten zeigen, dass
sie kaum etwas gemeinsam haben, ausser der Tatsache, im selben Land geboren zu sein. Ihr Bewusstsein,
dass die Hautfarbe im Leben eine entscheidende Rolle spielt und die unterschiedlichen geselllschaftlichen
Umstände, unter denen die Kinder aufwachsen, machen deutlich, wie sehr die Reformpolitik der Regierung
de Klerk noch in den Kinderschuhen steckt."
(Quelle: ARTE 4/94:62)
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189.4
* *
LES LAPIROV PASSENT A L'OUEST = Die Lapirovs in der
neuen Welt / Léon, Jean-Luc [Regie]: Léon, Jean-Luc u.a.
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Russ [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D : Sowjetunion, Moskau u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; USA : Sylvie Faguer, JeanLuc Léon en coproduction avec La Sept ARTE, Unité de
Programme, Thierry Garrel, Album Productions, Antarès Films
New York [Produktion], 1993 . – 86 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Léon, Jean-Luc
Kamera:
Léon, Jean-Luc
Guichard, Eric

dok
mig
immig
lzstu
kulkon
jüdkul

Dokumentarfilm
Migration
Immigration
Langzeitstudie
Kulturkonflikt
jüdische Kultur

Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, Moskau
Österreich, Wien
USA, Los Angeles

21.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Mai 1981 emigriert eine jüdische Familie von der UdSSR in die USA. Sie nimmt eine Menge Koffer
mit allen möglichen Sachen mit. Der Weg führt sie von Moskau über Wien und Rom nach Los Angeles. In
einer Chronik voller heiterer Töne hat Jean-Luc Léon gefilmt, wie diese Familie den Westen entdeckt – mal
himmelhoch jauchzend mal zu Tode betrübt – und dann endgültig dortbleibt. Zehn Jahre später sehen wir die
Lapirovs, die inzwischen Amerikaner geworden sind, in Los Angeles wieder. Dann kommen sie alle drei
zum ersten Mal für die Ferien wieder nach Moskau." (Quelle: ARTE 5/94:58)
"In 1981, a family of Soviet Jews left the Soviet Union for the United States accompanied by Jean Luc Leon
who filmed their discovery of Western society. Ten years later, he filmed them in Los Angeles and during a
vacation visit to Moscow." (Source: ARTE Documentaires Catalogue 1993, p. 40)
"En mai 1981, une famille juive soviétique quitte l'URSS pour les Etats Unis. De Moscou à Los Angeles en
passant par Vienne et par Rome, Jean Luc Leon a filmé la chronique souvent cocasse de la decouverte de
l'Occident par cette famille. Dix ans plus tard, il retrouve Isabelle et Ilya Lapirov et leur fils Innokenti
devenu Ken... La famille retourne en touriste à Moscou." (Source: ARTE Documentaires Catalogue 1993, p.
40)
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190.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
Familie
DIE MACHT DES LACHENS: Kanyalangafrauen in Gambia = Le fam
fra
Frau
pouvoir de rire – Les femmes Kanyalen de Gambie / Fels, Ulla
geb
Geburt
[Regie]: Fomm, Christian u.a. [Kamera]: Fels, Ulla [Buch] . – D
ki
Kind(er)
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D ; Kanyalanga
sehi
Selbsthilfe
[Ethnie] : Gambia, Dharesalam [Dreh- oder Spielort] . –
to
Tod
Deutschland (Bundesrepublik) : Fels Film Hamburg [Produktion], Recherche [Buch]:
1994 . – 58 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Fels, Ulla
Regie:
Fels, Ulla
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fomm, Christian
Gambia, Dharesalam
Bolbrinker, Niels
Ethnie:
Kanyalanga
29.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In Gambia sind Kinder Voraussetzung für die wirtschaftliche und soziale Sicherheit der Familie. Frauen,
die keine Kinder bekommen oder sie nach der Geburt verlieren, werden von einer der zahlreichen
Kanyalang-Organisationen aufgenommen. In der Gruppe lernen sie mit dem Problem der Kinderlosigkeit
anders umzugehen. Sie befreien sich langsam von dem psychischen und sozialen Druck, der auf ihnen lastet.
Viele bekommen schließlich doch noch Kinder, die am Leben bleiben.
Hartum ist Bäuerin. Von ihren acht Kindern starben sechs. Seitdem sie Mitglied einer Kanyalang-Gruppe ist,
hat sie vier weitere Kinder geboren, die leben.
Die 74-jährige Ndut ist Händlerin in der Stadt. Neun ihrer zehn Kinder starben. Die Kanyalang-Gruppe ihres
Viertels half ihr, sich ihre Fröhlichkeit und Vitalität zu bewahren.
Als Kanyalangfrauen machen sie sich über sich selbst lustig und über alle anderen, die eingebildet,
wehleidig oder arrogant sind." (Quelle: ARTE 4/94:74)

- 517

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

190.2
* * *
MEMORIES AND DREAMS = Träume und Erinnerungen /
Llewelyn-Davies, Melissa [Regie]: Pope, Dick u.a. [Kamera]:
Wallace, Emma [Recherche] . – Maasai [OV], Untertitel D ;
Maasai = Masai = Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Allegra Production for BBC [Produktion], 1993 .
– 91 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Llewelyn-Davies, Melissa

Kamera:
Pope, Dick
Pope, Pat

dok
Dokumentarfilm
geb
Geburt
to
Tod
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
heir
Heirat, Hochzeit
geswan gesellschaftlicher Wandel
lzstu
Langzeitstudie
Recherche:
Wallace, Emma
Dreh- oder Spielort/orte:
Kenia

Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
30.4.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vor 20 Jahren unternahm Melissa Llewelin-Davies, eine junge englische Anthropologin und HarvardAbsolventin, ihre erste Feldforschung bei den Massai in Kenia. Monatelang teilte sie das Leben der Massai,
lernte ihre Sprache und kam in den Genuß ihrer Freundschaft. Begeistert von der Schönheit des Ortes und
der Menschen sowie von deren tiefgründiger Ausdrucksweise kehrte die Autorin mehrmals zu den Massai
zurück. Sie widmete ihnen mehr als 10 Stunden Film, die schönsten Dokumentaraufnahmen, die je als
Ergebnis eines längeren Zeitraums über eine ethnische Gruppe gedreht worden sind.
TRÄUME UND ERINNERUNGEN benutzt diese in mehr als 20 Jahren gesammelten Bilder. Der Film lädt
uns ein, verschiedene wichtige Ereignisse im Leben der Massai zu verfolgen: Geburt, Heirat,
Geschlechterbeziehungen, Tod, Traum, Konflikt, Exodus u.v.a. Die Autorin dringt taktvoll in diese
Mikrogesellschaft ein, die sich ständig in Bewegung befindet. Die wunderbaren Bilder sowie die erstaunlich
scharfblickenden und weisen Reden der Massai ziehen den Zuschauer völlig in ihren Bann." (Quelle: ARTE
4/94:76)
"For the past two decades the filmmaker has been working and living with the Maasai of the Loita Hills in
Kenya. This work is a follow up to her previous works A MAASAI DIARY and THE WOMEN'S
OLAMAL which have been screened at previous Mead festivals. An exemplary work in long term
relationships, this piece provides an intimate exploration of the community's changing attitudes about
women's roles, sex, love and marriage during the past twenty years." (Margaret Mead Film Festival,
Catalogue 1993)
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190.3
* * tvser
Fernseh-Serie
soapop Seifen-Oper
NEIGHBOURS = Nachbarn / Kamar, Victor [Regie]: nn
isarab israel.-arab. Beziehungen
[Kamera]: Kohen-Simha, Dalia [Buch] . – Hebr [OV], Arab
hum
Humor
[Nebensprache], Untertitel D : Israel [Dreh- oder Spielort] . –
Israel : Mika Ravid [Produktion], 1989 . – 25 Min. : farb ; S-VHS Recherche [Buch]:
Kohen-Simha, Dalia
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kamar, Victor
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Israel
2.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
3. Folge einer 13-teiligen Serie als Beispiel "anderer" arabo-israelischer Beziehungen.
"Ins Mietshaus der arabischen Madwars ist die jüdische Familie Charuw eingezogen. Statt mit den großen
politischen Konflikten zwischen Palästinensern und Israelis haben es die unfreiwilligen Nachbarn auf einmal
mit ganz alltäglichen Querelen zu tun.
Basams Vater kommt seinen Sohn zum ersten Mal bei der Einweihungsfeier der Wohnung besuchen.
Ebenso wie der Sohn wird auch sein Vater von Itzik Charuw nur der "Nachbar von drüben" genannt. Die
Party läuft auf Hochtouren. Die bestellte Bauchtänzerin sucht einen stillen Raum, in dem sie sich, vor den
Blicken Bassams geschützt, ungestört umziehen kann. Für Bassam soll sie die Überraschung des Abends
werden. Itzik, der aus gekränktem Stolz nicht auf das Fest gegangen ist, erhält seinen "Lohn", als die
Bauchtänzerin seine Wohnung als Umkleideraum benutzt. Seine Frau Dorit überrascht die beiden bei einer
fast intimen Szene. Itziks Freund und Rechtsanwalt, der auch für Bassam arbeitet, kommt zum
Einweihungsfest hinzu, ohne zu wissen, daß Itzik und Bassam Nachbarn sind und sich bereits kennen. Die
Party wird unterbrochen, als die beiden Einbrecher nochmals versuchen, an ihre Beute zu gelangen.
Gemeinsam gelingt es Itzik und Bassam, die beiden Einbrecher festzunehmen und sie der Polizei
abzuliefern." (Quelle: ARTE 4/94:14)
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191
* * *
BELOVY = The Belovs = Die Belovs / Kossakovsky, Victor
[Regie]: Kossakovsky, Victor u.a. [Kamera] . – Russ [OV],
Untertitel E : Russ. Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . –
Russ. Föderation = Russland : Documentary Film Studios St.
Petersburg [Produktion], 1992 . – 58 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kossakovsky, Victor
Kamera:
Kossakovsky, Victor
Konovalov, L.

dok
verbez
hum
alt
baue

Dokumentarfilm
Verwandtschaftsbez.
Humor
Alter
Bauern

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

11.4.1994 Ankauf: Jane Balfour Films Limited, Burghley House, 35 Fortess Road, LONDON NW5 1AD,
ENGLAND, FAX: 00 44 71 267 4241. £ 100.-.
Synopsis:
"In einem kleinen Dorf irgendwo an der Newa leben Anna Feodorovna Belova und ihr Bruder Michail. Sie,
zweimal verwitwet, führt den Haushalt, er, nie verheiratet, nutzt die Zeit für Überlegungen über das Leben
an sich, wie es ist und wie es sein sollte... Anna ist das "Herz" der Familie. Sie ist für alles zuständig und
macht sich um alles Sorgen – sehr zum Ärger ihres Bruders Michail. Und wenn er dann etwas getrunken hat,
geht es mit ihm durch, und Bruder und Schwester geraten in einen fürchterlichen Streit – selbst der
Filmemacher dreht da den Ton weg! Trotzdem: Das Leben geht weiter, und Anna Feodorovna lacht unter
Tränen ..." (Quelle: ARTE 12/94:39)
"lt's as simple as it can be: there lives in a village Anna Feodorovna Belova, twice a widow, – she lives with
her brother Michail Feodorovich. And two more brothers, Vasily Feodorovich and Sergei Feodorovich,
come to visit them sometimes along a dusty country road. They come, drink much tea, steam in a Russian
bath, discuss among other things if there is "a measure to measure ordeals" – and rising dust again... What
should I tell? "You shouldn't film us. We're common people. Live at the river beginning." Well, there is
various cattle... a dog runs about... potatoes need to be dug out... What can happen there?" (Source:
Backside of the Video-Cover)
"Une histoire toute simple, à la fois attachante et riche en émotions. Anna Feodorovna Belova, deux fois
veuve, vit dans un petit village russe. Avec elle, son frère Michael Feodorovitch. Deux autres frères, Vasily
et Sergei, viennent leur rendre visite dans leur maisonnette, au bord d'une longue route poussiéreuse. A leur
arrivée, ils se réunissent pour partager une tasse de thé, parler. Après le rite du thé, place à la "cérémonie" du
bain de vapeur, à la russe. "Vous ne devriez pas nous filmer, nous sommes des gens tout simples". Au loin,
un troupeau broute. Un chien court. Des pommes de terre attendent d'être récoltées. Que peut-il bien se
passer dans un endroit aussi paisible? Victor Kossakovsky, sous le charme de ces images rurales, réalise un
film tout en nuances sur la vie quotidienne de cette famille tout droit sortie des plus grandes pages de
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Tchekhov ou de Tourgueniev." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon
1993:29)

192.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
scham Schamanismus (-ismen)
GEISTER DES REGENWALDES / Williams, Neal; Kathrens,
ök
Ökonomie
Ginger [Regie]: Miller, Tony u.a. [Kamera]: MacQuarrie, Kim
regwa Regenwald
[Recherche] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Machiguenga u.a.
Recherche:
[Ethnie] : Peru [Dreh- oder Spielort] . – USA : Discovery
MacQuarrie, Kim
Productions Worldwide und Superflow Corporation [Produktion],
1993(?) . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Williams, Neal
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kathrens, Ginger
Miller, Tony
Peru
Williams, Neal
Ethnie:
Machiguenga
Inka
26.4.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"In ihrer Dokumentation zeigen Neal Williams und Ginger Kathrens nicht nur faszinierende Tieraufnahmen,
sie bieten auch einen Einblick in das Leben der Machiguenga, eines Volkes, dessen Stammesgebiet nur
wenige Tagesmärsche von den Ruinen der Inkasiedlung Machu Pichu entfernt ist. Wie ihre Vorfahren leben
sie von und mit dem Regenwald und im Einklang mit der Natur." (Quelle: Tagesanzeiger 26.4.94:44)
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192.2
* * * dok
Dokumentarfilm
sta
Stadt
MARSEILLE OU LA VIEILLE VILLE INDIGNE = Marseille
mee
Meer
oder die alte unwürdige Stadt / Allio, René [Regie]: Bois, Jeanpol
Politik
Claude [Kamera] . – F [OV], eingesprochen D, Texttafeln F&D,
ök
Ökonomie
Untertitel D : Frankreich, Marseille [Dreh- oder Spielort] . –
kun
Kunst
Frankreich : AGAT Films & Cie, La Sept ARTE, INA
[Produktion], 1993 . – 82 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Allio, René
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bois, Jean-Claude
Frankreich, Marseille
Bemerkungen: Nachspann knapp abgeschnitten.
16.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie sieht die Zukunft Marseilles, der Mittelmeerstadt auf dem Weg zwischen Nordeuropa und dem Orient
aus? Diese Frage stellt der gebürtige Marseiller René Allio Marseiller Ökonomen, Historikern, Soziologen
und Künstlern. Allio zeigt uns die Stadt in ihrer historischen Entwicklung: vom alten Hafen voller exotischer
Gerüche im Jahre 1920, wo Generationen von Italienern, Armeniern, Spaniern und Algerienfranzosen mit
der Hoffnung auf ein neues Leben an Land gegangen sind, bis zur Megapole von heute mit all ihren
Problemen des wirtschaftlichen Abstiegs. Es geht auch um Marseiller Mythen, Kunst und Wirklichkeit, z.B.
den sprichwörtlichen Typ des Aufschneiders, die Mafia und die Weltoffenheit. Natürlich werden auch die
Figuren Pagnols gestreift. Neben weniger bekannten Aspekten der Stadt liebt Allio besonders ihre
außerordentliche Fähigkeit, Menschen unterschiedlichster Herkunft kulturell zu integrieren. Als
"Schmelztiegel" ist sie mit New York vergleichbar." (Quelle: ARTE 6/94:44f)
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192.3
* * * dok
Dokumentarfilm
cloch
Clochard
THE SALT MINES = Stadtrand New York / Aiken, Susana;
transve
Transvestit
Aparicio, Carlos [Regie]: Aiken, Susana u.a. [Kamera]: Aiken,
drog
Droge(n)
Susana u.a. [Buch] . – E [OV], Sp [Nebensprache], Untertitel D : ök
Ökonomie
USA, New York [Dreh- oder Spielort] . – USA : Starfish
Recherche [Buch]:
Productions [Produktion], 1991 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Aiken, Susana
Standardbild (1:1.33)
Aparicio, Carlos
Regie:
Aiken, Susana
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Aparicio, Carlos
Aiken, Susana
USA, New York
Aparicio, Carlos
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
8.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"(...) Ein Film über eine Gruppe obdachloser, schwuler Latinos, die auf dem Gelände eines nicht mehr
genutzten Streusalzlagers am Stadtrand von New York leben. Nachts gehen sie als Transvestiten auf die
Straße, um sich Drogen beschaffen zu können. Sie führen ein gemeinschaftliches Leben an einem Ort, wo
man Leben nicht mehr für möglich hält." (Quelle: 3sat 27/94:39)
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193.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fifo
Filmforum
KENNWORT KINO: VIVA MEXIKO!: Das neue mexikanische
Kino: Beobachtungen auf dem Filmfestival von Guadalajara /
Huth, Peter Paul; Haubenschild, Klaus [Regie]: Araya, Osvaldo
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Mexiko, Guadalajara
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : 3sat, ZDF
[Produktion], 1994 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Huth, Peter Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Haubenschild, Klaus
Araya, Osvaldo
Mexiko, Guadalajara
30.4.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das mexikanische Kino erlebt in den letzten Jahren einen erstaunlichen Aufschwung. Mexikanische Filme
machen auf internationalen Festivals Furore und finden auch im Ausland ihr Publikum. Aktuelles Beispiel
aus Deutschland sind die im März stattfindenden Lateinamerikanischen Filmtage in München, die dem
neuen mexikanischen Film gewidmet sind. Entscheidenden Anteil an diesem künstlerischen Aufbruch hat
die staatliche Förderung durch Präsident Salinas de Gortari, die zahlreichen jungen Regisseuren die
Möglichkeit gegeben hat, anspruchsvolle Filme zu realisieren. Die Filme setzen sich kritisch mit den
sozialen Verhältnissen des Landes auseinander oder spielen ironisch mit populären Genres. Unter den
jungen mexikanischen Regisseuren sind auch überraschend viele Frauen. Den besten Überblick über diese
Innovative mexikanische Filmszene bietet das Festival von Guadalajara, das in diesem Jahr zum 9. Mal
stattfindet." (Quelle: 3sat 18/94:4)
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193.2
* * *
ZUR PERSON – PROF. HEINRICH HARRER: Ferdinand Wolf
im Gespräch mit Prof. Heinrich Harrer: Live aus dem Theater in
der Josefstadt / Steuer, Wolfgang [Regie]: Fibich, Helmut u.a.
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Österreich u.a. [Drehoder Spielort] . – Österreich : ORF [Produktion], 1994 . – 75 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Steuer, Wolfgang
Kamera:
Fibich, Helmut
Hekelmoser, Erwin

gesp
archmat
por
bestei

Gespräch
Archivmaterial
Porträt
Bergsteigen

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich
Tibet = Xizang Zizhiqu
Brasilien, Mato Grosso

1.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"(...) Der weltberühmte österreichische Alpinist, Forscher und Schriftsteller, den die angesehene
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" als den letzten großen Abenteurer von wissenschaftlichem Rang
bezeichnet hatte, stellt sich den Fragen von Franz Ferdinand Wolf.
Um Harrers Erstbesteigung der Eiger Nordwand und seine Flucht aus englischer Gefangenschaft von Indien
nach Tibet, wird es in diesem Gespräch ebenso gehen, wie um seine sieben Jahre in Tibet, in denen seine
Freundschaft zum damals elfjährigen Gottkönig Dalai Lama begründet wurde. Und auch um seine
zahlreichen Expeditionen in weitgehend unentdeckte Gebiete dieser Erde, unter anderem nach Grönland,
Bhutan und Uganda, in die Anden und an den Amazonas, nach Nepal und Neuguinea. Einige seiner Bücher
über seine Abenteuer wurden zu Weltbestsellern, etwa SIEBEN JAHRE IN TIBET. Zur Sprache kommen in
ZUR PERSON auch die vielen anderen Aktivitäten des bald 82jährigen Alpinisten, wie etwa das Filmen,
Schifahren und Golfen – hier brachte er es bereits 1958 zum österreichischen Meister." (Quelle: ORF
18/94:14)
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193.3
* * * doku
Dokumentation
por
Porträt
HENRI CARTIER-BRESSON: Der entscheidende Augenblick /
foto
Fotografie
Beller, Hans [Regie]: Kost, Werner u.a. [Kamera] . – D [OV], F
fohist Geschichte der Photographie
[Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich, Paris [Dreh- oder
hawe
Handwerk
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Süddeutscher
Rundfunk (SDR) [Produktion], 1989 . – 45 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beller, Hans
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kost, Werner
Frankreich, Paris
Grimmelmann, Hans
Bemerkungen: Grosse Störung knapp vor dem Nachspann.
1.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
""Fotografieren, das heißt, in einem Augenblick, im Bruchteil einer Sekunde das Faktum und die strenge
Form, die es ausdrückt und bedeutsam macht, zu registrieren... Fotografieren, das heißt, den Atem
anzuhalten, wenn sich im Angesicht der flüchtigen Wirklichkeit alle unsere Fähigkeiten vereinen..." Das
schrieb Henri Cartier-Bresson, der berühmteste französische Fotograf dieses Jahrhunderts, einer der ganz
Großen, Begründer der legendären Fotoagentur Magnum, heute über 80 Jahre alt. Geprägt vom
Surrealismus, Anarchie und Zen-Buddhismus, hat er als Zeichner begonnen, sich als Großwildjäger in
Afrika sein Geld verdient, die ganze Welt als Fotograf und Abenteurer bereist, und ist wieder zum Zeichnen
zurückgekehrt.
Henri Cartier-Bresson läßt sich nicht von vorne filmen; es existieren nur wenige Porträts von ihm, der fast
alle Persönlichkeiten von Rang und Namen fotografiert hat. Hans Beller, Autor und Regisseur der SDRDokumentation über Henri Cartier-Bresson, respektierte dessen kamerascheue Eigenheit und spiegelt ihn
filmisch in seinen Äußerungen und natürlich seinen Fotos. Er zeigt die Fotoagentur Magnum und andere
Orte in Paris, wo Cartier-Bresson lebt und seine Motive "erschnüffelt", wie er sagt.
Inge Morath Miller, die Frau des amerikanischen Dramatikers Arthur Miller, selber eine der wichtigsten
zeitgenössichen Magnum-Fotografinnen, kennt Henri Cartier-Bresson als Person und Fotograf wie kaum
jemand sonst - sie war jahrelang seine Assistentin. Sie liefert den Schlüssel zu Cartier-Bressons
Arbeitsweise, um die er lieber den Schleier eines Geheimnisses zu legen pflegt.
Der Film von Hans Beller nimmt sich die Ruhe, Fotografien anzuschauen und den "entscheidenden
Augenblick" darin aufzuspüren, den avantgardistischen Schock, die Momente, wo sich Tragisches und
Komisches im Bild verdichten.
Immer wieder wird deutlich, daß sich Henri Cartier-Bresson einem fotografischen Realismus verpflichtet
hat, egal ob er surreal, magisch, poetisch oder politisch war. Und immer wieder kann in den Fotos viel
Neues entdeckt werden." (Quelle: S3 16/94:28f)
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194.1
* * * doku
Dokumentation
hist
Geschichte
NOMADEN DES WINDES (3/5): Der Preis der Isolation /
geo
Geographie
Crawford, Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford,
schifa Schiffahrt
Peter [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
mee
Meer
Pitcairninseln u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Crawford, Peter
(1:1.33)
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Pitcairninseln
Lemmon, Mike
Osterinsel (CL)
Ethnie:
Maori
31.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Unter dem Titel PREIS DER ISOLATION beschreibt (...) die dritte Folge der Dokumentarserie
NOMADEN DES WINDES die Probleme und Gefahren, mit denen Mensch und Natur auf den einsamen
und abgelegenen Inseln Polynesiens zu kämpfen hatten. (...)
Ein berühmtes Beispiel für den PREIS DER ISOLATION sind die Meuterer von der "Bounty". Sie landeten
auf Pitcairn Island, einer der einsamsten Inseln der Welt, verbrannten ihre Boote und verurteilten sich damit
selbst zu einem Leben in totaler Abgeschiedenheit. Die Nachkommen der einstigen Flüchtlinge fristen hier
auch heute noch ein einsames Dasein. Einmal im Jahr wagen sie die gefährliche Überfahrt nach Henderson
Island, einer nahen und unbewohnten Insel, um ihre Holzvorräte zu erneuern. Dabei stoßen sie in diesem
Vogelparadies auch immer wieder auf Tiere, die sich nur hier entwickeln konnten.
Die Osterinsel ist die einsamste bewohnte Insel der Welt und stellt die östliche Grenze des polynesischen
Inselreichs dar. Hier entwickelten die Polynesier eine einzigartige Kultur, deren stumme Zeugen – die
weltberühmten Steinstatuen – der Wissenschaft auch heute noch Rätsel aufgeben. Der religiöse Eifer der
Inselbewohner führte jedoch zum Untergang dieser Gesellschaft. Sie vernachlässigten ihren eng begrenzten
Lebensraum und zahlten dafür einen hohen Preis. Das Team um Peter Crawford rekonstruierte mit Hilfe
einiger Einheimischer die Ereignisse dieser dunklen Zeit in der Geschichte der Osterinsel." (Quelle: ORF
22/94:29)
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194.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
rit
Ritual, Riten
EINE AFRIKANISCHE BALLADE / Somogyi, Tibor [Regie]:
frubaku
Fruchtbarkeitskult
Somogyi, Tibor [Kamera]: Somogyi, Tibor [Buch] . – D [OV],
ini
Initiation
eingesprochen D : Gambia u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch]:
Deutschland (Bundesrepublik) : Tele-Bon Filmproduktion für
Somogyi, Tibor
WDR [Produktion], 1992 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Somogyi, Tibor
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Somogyi, Tibor
Gambia
Senegal
16.7.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Der Film berichtet aus Senegal und aus Gambia über den Fruchtbarkeitskult, über die Anbetung von
Krokodilen und über die Praktiken der Initiation von Jugendlichen, die zu Männern werden."
(Quelle: Tele 27/94:79)
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194.3
* * *
ANNIE LEIBOWITZ: Photographie ist mehr als man sieht /
Frayn, Rebecca [Regie]: Eley, Mike u.a. [Kamera] . – E [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], eingesprochen D, Untertitel D : USA [Drehoder Spielort] . – Grossbritannien : Middlemarch Produktion für
RM Arts, LWT und das ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE
[Produktion], 1993 . – 49 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Frayn, Rebecca
Kamera:
Eley, Mike
Hallam, Luke

dok
por
foto
werk

Dokumentarfilm
Porträt
Fotografie
Werkstatt

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

17.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Seit nunmehr zwanzig Jahren behauptet die Amerikanerin Leibovitz ihren Rang als eine der besten und
kreativsten Fotografinnen der Welt. Den Grundstein zu ihrer Bilderbuchkarriere legte sie 1968 während
ihres Kunstudiums in San Francisco, als sie sich entschloß, an Fotografiekursen teilzunehmen und dabei der
Faszination der Dunkelkammer erlag. Zwei Jahre später begann ihre Tätigkeit bei Amerikas führendem
Szenenmagazin "The Rolling Stone", dessen Erscheinungsbild sie für Jahre prägte. Bereits damals waren
ihre Arbeitswut und ihr Perfektionismus sprichwörtlich.
1981 wechselte sie zum "Vanity Fair", wenn man so will, der erwachsenen Schwester des "Rolling Stone" .
Viele ihrer Fotos für dieses Magazin erregten weltweit Aufsehen, so das Aktfoto des hochschwangeren
Hollywoodstars Demi Moore."
(Quelle: 3sat 36/94:8f)
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194.4
* * * doku
Dokumentation
Religion(en)
HERREN DER FRIEDHÖFE: Tibetische Ritualtänze in Europa / rel
bud
Buddhismus
Hostettler, Thomas; Koller, Erwin [Regie]: nn [Kamera] . – D
rit
Ritual, Riten
[OV], Tib [Nebensprache], eingesprochen D ; "Tibetische
tan
Tanz, Tänze
Buddhisten in der Schweiz" [Ethnie] : Schweiz [Dreh- oder
mas
Maske(n)
Spielort] . – Schweiz : Schweizer Fernsehen DRS [Produktion],
1993 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hostettler, Thomas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Koller, Erwin
nn
Schweiz
Ethnie:
"Tibetische Buddhisten in der
29.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Tänze der tibetischen Mönche sind ursprünglich Teile eines Rituals, bei dem am Jahresende den
Schutzgottheiten gedankt wird. In strengen Gebetszeiten bereiten sich die Mönche auf diese Tänze vor. Ihr
Abt, Gonsar Rinpoche, hat es ermöglicht, bei den Aufführungen in Europa hinter der Bühne und bei den
Meditationen dabei zu sein. Er erzählt von der Bedeutung dieser Tänze, vom Zusammenhang zwischen
Leben und Tod und vom anhaltenden Interesse westlicher Menschen an der Weisheit des Ostens." (Quelle:
3sat 35/94:14)
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195.1
* * *
PARIS IS BURNING = Paris brennt / Livingston, Jennie [Regie]:
Gibson, Paul [Kamera] . – E [OV], eingesprochen D, Texttafeln E,
Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . – USA : Off
White Productions Inc. [Produktion], 1990 . – 73 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Livingston, Jennie
Kamera:
Gibson, Paul

dok
transve
gesbez
mas
pers

Dokumentarfilm
Transvestit
Geschlechterbeziehung(en)
Maske(n)
Persiflage

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

30.4.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Dokumentarischer Film über New Yorker Transvestiten und Transsexuelle, die erst zu sich finden, wenn
sie jemand anders sind: ihr Leben sind die "Balls", selbstorganisierte Tanz- und Kostümwettbewerbe, für die
sie sich nach Lust und Laune ausstaffieren. Der Film blickt hinter die Masken und Kostüme und entdeckt
Träume, Sehnsüchte und Wünsche, ausgesprochen von Selbstdarstellern, die sich unbefangen vor der
Kamera äußern. Ein lebendiger und "authentischer" Einblick in eine Subkultur, der dem Zuschauer freilich
die Rolle des Voyeurs aufdrängt." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und
Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.496.
Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"In der New Yorker Subkultur, die von Arbeitslosigkeit, Drogenhandel und Prostitution gekennzeichnet ist,
haben schwule Schwarze eine ganz eigene Szene aufgebaut. Ausgehend von einem Destillat der
Medienwirklichkeit finden hier eigenwillige 'Bälle' statt: Tanz- und Kostümwettbewerbe, bei denen die
Teilnehmer ihre Liebe zu Mode und Werbung auf kreative und ehrgeizige Weise umsetzen. Vorbilder der
verschiedenen (meist von etablierten Weissen dominierten) Gesellschaftsschichten, vom Glamourgirl bis
zum perfekten Yuppie, vom Schuljungen bis zur modernen Geschäftsfrau werden von den jungen
Schwarzen möglichst originalgetreu nachgeahmt, im Stil einer Modeschau. In den Discos dieser Szene ist
auch ein eigener Tanzstil geprägt worden, den Stars wie zum Beispiel Madonna in die Welt hinausgetragen
haben: Vogueing', eine Mischung aus Modeposen und Akrobatik, die auch in Richtung Pantomime gehen
kann. Die Tänzer gehören jeweils einer 'Bande' oder einem 'Haus' an, das sich oft nach einem bekannten
Modeschöpfer nennt, etwa 'House of Chanel' oder 'House of St. Laurent'. Für einen Abend kann an diesen
monatlichen Bällen jeder die Rolle spielen, von der er träumt; hier kann er zum Superstar werden.
PARIS BRENNT (PARIS IS BURNING), Jennie Livingstons Porträt dieser originellen und kreativen
Subkultur in einer verarmten Gesellschaftsschicht, die gern als dumpf und hoffnungslos abgeschrieben wird,
wurde selbst zum Kult-Objekt und füllte in den USA landesweit die Studiokinos. Rollenspiel, verbale
Virtuosität und Witz der 'Voguers' werden hier zur Geltung gebracht; die Aussenseiter treten stolz vor eine
grössere Öffentlichkeit. PARIS IS BURNING wurde mehrfach ausgezeichnet: von der Los Angeles Film
Critics Association als bester Dokumentarfilm von 1990, am Sundance Festival mit dem Grossen Preis der
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Jury und an der Berlinale mit dem Gay Teddy Bear." (Quelle: SF DRS 34/95:33f)
"In the ballrooms the clothes range from the elegant and glamourous through the styles of the military
wardrobe, the yachting scene, the hunting field to the mundane. They are worn by gay black and Latino men
to the mock fashion balls staged in Harlem, in the Village and New Jersey. The criterion by which the
fashions are judged is "realness" to the images, fetishes and iconography of popular culture, and the balls
have all the excitement, outrageousness and emotional upheaval of the more conventional fashion
scene." (Source: Jane Balfour Films, Catalogue, Autumn 1993:71)
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195.2
* * *
LES ANNEES-DECLIC – 1957-1977 = Die Jahre der
Schnappschüsse / Depardon, Raymond; Ikhlef, Roger [Regie]:
Lebegue, Pascal [Kamera] . – D [SYNCH], F [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Le Centre National de la Photographie et l'I.N.A
[Produktion], 1983 . – 67 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond
Kamera:
Ikhlef, Roger
Lebegue, Pascal

dok
por
fifi
foto
kompfi

Dokumentarfilm
Porträt
Film im Film
Fotografie
Kompilationsfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

1.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
""20 years of period images. For me the Trigger age". In this film Depardon speaks throughout to tell us
about 20 years of his life, from the moment he leaves his native farm and goes to Paris to try and become a
reporter. A single projector in a black background focuses on his face while he looks at and comments
pictures in front of him. These are mostly taken in the last 20 years (he made several thousands for this film),
excerpts from his better-and-lesser known films and personal documents of great brilliance."
(Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1991:37)
""Vingt ans d'images attachées à leur époque. Voilà pour moi LES ANNEES-DECLIC". Ici Depardon prend
la parole et la garde pendant tout le film pour nous raconter vingt ans de sa vie, depuis le moment où il quitte
sa ferme natale et monte à Paris pour tenter de devenir reporter-photographe. Un seul projecteur découpe sur
le fond noir l'ovale de son visage tandis qu'il regarde les images qui sont devant lui et les commente. Les
images, ce sont surtout les photographies prises au cours de ces: 20 années (il en a tiré plusieurs milliers
pour ce film), des extraits de ses films, les connus comme les moins connus, et des documents personnels
d'une force éclatante."
(Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1991:37)
"Nous avons voulu isoler ce film en l'extrayant de la présentation chronologique. En effet, bien qu'il se
présente comme une chronique filmée en direct, LES ANNEES-DECLIC est à envisager dans une
perspective nouvelle: la problématique qui s'y joue est radicalement différente puisque, à l'encontre des
autres documentaires, elle est éminemment personnelle. L'enjeu est particulier dans ce film à la première
personne puisque Depardon y parle de lui, de ses racines, de ce qui a contribué à faire de lui le photographe
que l'on connaît. Malgré tout l'intérêt que revêt une telle démarche, nous choisissons de ne pas nous y
arrêter. Nous nous contentons de l'aborder très brièvement – cette attitude est malheureusement réductrice –
dans la mesure où il fonctionne comme amorce du film qui suivra, EMPTY QUARTER, et dont, sous un
certain angle, il constitue la charnière en le liant aux différentes productions de Depardon. LES ANNEES-
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DECLIC prend place dans la démarche d'un cinéaste qui, un moment donné, choisit de s'arrêter dans sa
course autour du monde, dans son exploration de ceux qui l'entourent, pour retourner son regard sur luimême.
Le direct sur soi.
Il s'agit ici d'un professionnel de l'image, Raymond Depardon, qui se met en scène, en tant qu'individu et
homme de terrain. Il ne laisse planer aucun doute sur son identité: d'emblée, il se présente frontalement à
l'image et s'adresse à l'objectif. Il se constitue en sujet en s'appliquant à lui-même les méthodes du cinéma
direct. D'entrée de jeu, il explique les conditions dans lesquelles le film se déroule: studio, projecteurs... En
fin de parcours, il confirme les règles qu'il s'était fixées en soulignant que ce récit a été réalisé sans répétition
ni rectification, "c'est du vrai direct". Ph. Lejeune remarque à ce propos que si "le montage a établi après
coup un rythme entre les plans-visage et les plans-images, en champ et contre champ, on est frappé par la
justesse du ton et par l'harmonie qui s'établit entre la narration orale de cette vie et la manière de
photographier et de filmer. Le manque d'emphase, la simplicité".
Le cinéma et l'autobiographie.
LES ANNEES-DECLIC est un long métrage en noir et blanc composé d'extraits de films réalisés par
Depardon, de photographies prises à divers moments, retrançant la période de sa carrière qui s'étend de 1957
à 1977. Mis bout à bout, ces fragments nous livrent un peu de ce qui constitue la mémoire photographique
de Depardon: sa jeunesse, sa femme natale, sa famille, ses collègues, ses amis qui, de près ou de loin, ont
"façonné" sa carrière de photographe, de reporter et de cinéaste. Il nous révèle la face cachée, les coulisses
d'un métier essentiellement tourné vers les autres.
Paradoxalement, il nous fait assister à une sorte de projection privée: il introduit le film par un GP de son
visage qui surgit de l'ombre "bonsoir..." et déroule une période de sa vie comme un long fleuve tranquille. Le
récit à la première personne, ponctué ça et la d'apparitions de son visage, accompagne le défilé des images
qu'il commente ou sur lequel il désigne parfois l'un ou l'autre détail. De cette manière, Depardon trouve le
moyen d'évoquer le passé sans tomber dans l'artifice d'une reconstitution.
Le dispositif adopté par Depardon est tout à fait particulier, car la voix autobiographique n'est plus "off",
puisque l'une des deux caméras suit son visage qui émerge de l'ombre pendant que l'autre caméra enregistre
le defilement de l'image.
A ce propos, Ph. Lejeune constate que le cinéma autobiographique, différent de l'autobiographie écrite,
commence à exister, même s'il tient encore du cinéma d'essai. En effet dans LES ANNEES-DECLIC de
Depardon, chaque lieu est prétexte à un développement d'une tranche de sa vie, au surgissement de la
mémoire tandis que les images suscitent les souvenirs. Souvenirs qui viendront le hanter au point de
l'entraîner dans une fiction intime et déroutante..."
(Source: Les chroniques documentaires. Revue Belge du Cinéma 30:20f)
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195.3
* * *
CONTACTS: RAYMOND DEPARDON = Kontaktabzüge –
Raymond Depardon / Ikhlef, Roger; Depardon, Raymond [Regie]:
Depardon, Raymond [Kamera]: Klein, William [Buch] . – D
[SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Le Centre National de la
Photographie, La Sept, Riff International Production [Produktion],
1990 . – 13 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ikhlef, Roger
Kamera:
Depardon, Raymond
Depardon, Raymond

doku
Dokumentation
foto
Fotografie
bian
Bildanalyse
foro
Foto-Roman
hawe
Handwerk
psychi Psychiatrie
Recherche [Buch]:
Klein, William

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

1.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"CONTACTS ist eine Serie von 13-minütigen Filmen, denen Kontaktabzüge verschiedener Fotografen
zugrundeliegen: die Aufnahmen sind das Gedächtnis des Fotografen, sein Fahrtenbuch und die
unerbittlichen Zeugen seines Scheiterns und seiner Erfolge. Jeweils ein Fotograf kommentiert seine auf dem
Vorlagentisch gefilmten Kontaktabzüge. Mal geht er dabei Einzelheiten nach, mal stellt er allgemeine
Betrachtungen an und führt uns auf diese Weise in seine ganz persönliche Erfahrung als Fotograf
ein." (Quelle: ARTE 6/95:72)
Während schwarz-weiss Bilder einer psychiatrischen Anstalt – auf der Insel San Clemente vor Venedig,
deren Leben Depardon auch im Film SAN CLEMENTE dokumentierte – auf Kontaktabzügen von rechts
nach links bewegt werden, erzählt der Autor aus dem Off Reminiszenzen seiner damaligen Arbeit und
reflektiert photographisches Bildermachen. (Majan Garlinski)
"CONTACTS von Raymond Depardon, wäre die ideale Einführung zu AFRIQUES COMMENT CA VA
AVEC LA DOULEUR? Oder ein Kontrapunkt - oder eine Fortsetzung - die sich ausschliesslich mit der
Fotografie beschäftigt. Auch in diesem Film stellt der Filmemacher Fragen über den Schmerz: jenen der
Patienten der Anstalt von San Clemente. Er fragt nach der voyeuristischen Geste, die nach ihm greift.
Fünfzehn Minuten lang ziehen auf Kontaktstreifen Bilder aus dem Krankenhaus vorbei. Auch hier gibt es zu
der Abfolge keine Gegeneinstellung. Nur der Kommentar aus dem Off offenbart in eintönigem Singsang
seine Eindrücke und Zweifel. Von Zeit zu Zeit kommt der Film zum Stehen auf dem mit rotem Stift
umrandeten Negativ, das ausgewählt und vermutlich ausgestellt wurde. Doch in CONTACTS entblösst der
Fotograf sich selbst und nicht seine Sujets. Wie soll man dem Schmerz begegnen? Wie mit dem Gegenüber
einen - noch so minimalen - Dialog und Kontakt herstellen? Denn der Fotograf gibt und nimmt zugleich. Er
achtet und verrät den anderen - grenzenlos. Es geht hier also um das Wesen der Fotografie. Nicht um das
"Es-ist-gewesen" von Roland Barthes, sondern um das "Dasein" des Fotografen. Seine Präsenz und die
unendliche Distanz zum anderen, die der Rahmen mildert und die das Bild trotz Schmerz, Leid und Irrsinn
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hervorruft. Daher kann Fotografie paradoxerweise schön sein. Trotz der Einstellung, welche die
Wirklichkeit begrenzt und einsperrt, entspringt der Finsternis die Hoffnung: das Licht. So beendet der
Filmemacher seine Suche fürs erste, indem er erklärt: "Der Schmerz ist der Rahmen, das Licht ist das
Glück."" (Quelle: Betrand Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Katalog 1997:109)
"A series of 13 minute films which tackles the work of various photographers through their contact sheets.
The contact sheet is the memory of the photographer, his travel diary the implacable eyewitness of his
searching, errors and successes. To leaf through a photographers contact sheets is to accompany him in his
quest for the image, see what he has seen, look at his work with a magnitying glass in hand." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"CONTACTS, by Raymond Depardon, would be an excellent introduction to AFRIQUES COMMENT CA
AVEC LA DOULEUR? Or its exact counterpoint - or even its continuation - centred on the photographic act
at the exclusion of all else. Here too, the filmmaker evokes questions surrounding pain - in this case, the pain
felt by the inmates of a mental asylum in San Clemente - and the voyeuristic act of recording it. For less than
a quarter of an hour, the pictures shot in the hospital file past like sheets of contact photographs. Here too, no
reverse shot interrupts the sequence. Only the voice-over which, like a dull and obsessive litany, reels off its
doubts and impressions. From time to time, the motion of sliding photographs ceases as the camera freezes
on one which, outlined in red crayon, was chosen and no doubt blown up. How should one look at pain?
How should a dialogue, a contact, no matter how tenuous it may be, be initiated with the person opposite?
For it is certain that the photographer simultaneously offers something and robs something else, he respects
but also betrays the other - infinitely. Thus here it is a question of the very essence of photography, not the
"what was" beloved by Roland Barthes, but the photographer's being there, his presence experienced by the
other and the infinite distance produced by the frame and the image, in spite of the pain, the suffering and
the madness. And so the photograph can be beautiful - paradoxically. In the heart of darkness, in spite of the
frame which delineates and imprisons reality, a light shines out, the bearer of an ultimate hope. And the
film-maker concludes his search, at least provisionally, by declaring: "The pain is the frame, the light is
happiness."" (Source: Betrand Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1997:109)
"CONTACTS est une série de films de 13 minutes qui se propose d'aborder le travail de divers photographes
par le biais de leur planches-contacts.
La planche-contacts, c'est la mémoire du photographe, c'est son carnet de route, c'est l'implacable témoin de
ses errements et de ses réussites. Feuilleter les planches-contacts d'un photographe, c'est l'accompagner dans
sa quête de l'image, voir ce qu'il a vu, le temps d'une lecture à la loupe.
Filmées au banc titre, les planches-contacts sont commentées par le photographe qui, selon sa nature, selon
son goût pour le détail ou des considérations plus générales, livre le tissu de son experience
photographique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
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"Déroulant les planches-contacts de l'asile de San Clemente, Raymond Depardon parle de la déambulation
du photographe, de son 'voyeurisme professionnel', de ces bandes photographiques témoins de l'ambiguïté
du photographe et qui parfois, révèlent une bonne photographie: celle que l'on peut regarder sans
honte." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 229)
"CONTACTS, de Raymond Depardon, serait une excellente introduction à AFRIQUES COMMENT CA
VA AVEC LA DOULEURS? Ou son exact contrepoint - ou son prolongement - exclusivement centré sur
l'acte photographique. Ici aussi, le cinéaste s'interroge sur la douleur - celle des pensionnaires de l'asile de
San Clemente - et sur le geste - voyeur - qui la saisit. Pendant moins d'un quart d'heure, les images prises à
l'hôpital défilent sur les planches contacts. Ici aussi, pas de contrechamp à cette succession. Seulement le
commentaire off qui, telle une mélopée sourde et obsédante, dévide ses doutes et impressions. De temps en
temps, le mouvement s'arrête et saisit le cliché qui, bordé de crayon rouge, fut retenu - et sans doute exposé.
Cependant, dans contacts, c'est le photographe, plus que ses sujets, qui s'expose. Comment regarder la
douleur? Comment instaurer, avec celui qui fait face, un dialogue, un contact - si ténus soient-ils? Car il est
certain que le photographe dans un même mouvement offre et dérobe, respecte et trahit - infiniment - l'autre.
Ici est donc envisagé l'arché de la photographie, non le "ça-a-été" cher à Roland Barthes, mais l'être-là du
photographe, sa présence à l'autre, et cette infinie distance que le cadre ménage et que l'image introduit,
malgré la douleur, la souffrance et la folie. Aussi la photographie pourra-t-elle être - paradoxalement - belle.
Au coeur des ténèbres, en dépit du cadre qui limite et emprisonne le réel, surgit la lumière, ultime porteuse
d'espérance. Et le cinéaste de conclure - provisoirement - sa quête en déclarant: "La douleur c'est le cadre, la
lumière c'est le bonheur."" (Source: Betrand Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:109)
Textverweise:Siehe auch: LES ANNEES-DECLIC.
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195.4
* * * dok
Dokumentarfilm
sta
Stadt
NEW YORK, N.Y. / Depardon, Raymond [Regie]: Depardon,
atg
Alltag
Raymond [Kamera] . – F [OV], Untertitel D : USA, New York
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Copyright Films
[Produktion], 1985 . – 9 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Depardon, Raymond
USA, New York
1.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
""Men whose word may be trusted relate that in the early days there was a king of the islands of Babylon
who gathered together his architects and magicians and ordered them to construct a labyrinth so complex
and so subtle that prudent men would not venture to set foot in it, and those that did would become lost." (J.
L. Borges) "I had come to New York to shoot a film. From afar the whole thing looked obvious... I wasn't
able to catch the image of the city. It was too strong..." (R. Depardon)" (Source: 25e Festival International du
Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1991:37)
""Les hommes dignes de foi racontent qu'en les premiers jours du monde, il y eut un roi des îlles de
Babylonie qui réunit ses architectes et ses mages et qui leur ordonna de construire un labyrinthe si complexe
et si subtil que les hommes les plus sages ne s'y aventureraient pas à y entrer et que ceux qui y entreraient s'y
perdraient." (J.L. Borges)
César du meilleur court métrage documentaire. "J'etais venu à New York pour tourner un film. Loin, cela me
paraissait évident... Je n'arrivais pas à filmer cette ville. Elle était trop forte..." (R. Depardon)" (Source: 25e
Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1991:37)
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196.1
* * *
CHRONIQUE PAYSANNE EN GRUYERE = Bauernchronik aus
dem Greyerz / Veuve, Jacqueline [Regie]: Ryffel, Hugues u.a.
[Kamera]: Veuve, Jacqueline [Buch] . – D [SYNCH] : Schweiz, Kt.
Fribourg = Freiburg (Gruyère) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ;
Frankreich : Aquarius et J.M.H. Productions, La TSR, La Sept
[Produktion], 1990 . – 86 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Ryffel, Hugues
Cordey, Philippe

dok
Dokumentarfilm
chro
Chronik
innsi
Innensicht
lawi
Landwirtschaft
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Veuve, Jacqueline

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Fribourg = Freiburg

7.5.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Die Familie von Conrad und Louise Bapst mit ihren Kindern und Enkeln wird durch ein ganzes Jahr mit
seinen Arbeits- und Festtagen begleitet. Sie wohnen in La Roche (FR). Den Sommer verbringt ein Teil der
Familie auf der Alp. Die erste Alphütte ist in 1 1/2 Stunden Fussmarsch zu erreichen; Fahrstrasse gibt es
keine. Im Lauf von drei Monaten ziehen sie fünfmal um, um dem Gras für die Kühe zu folgen. Die drei
Alphütten, die sie mieten, befinden sich auf einer Höhe von 1200-1700m. Auf der Alp stellen sie den
Gruyère so her, wie dies seit 300 Jahren gemacht wird. Der andere Teil der Familie bleibt auf dem Hof im
Tal und besorgt die Heuernte, die zweite Heuernte, den Garten usw. Im Herbst kehren alle von der Alp
zurück; es ist die Zeit des grossen Festes: Kirchweih. Dann folgt die Herbst- und Winterarbeit. Mit dem
Erlös aus dem Käseverkauf im Herbst wird die Miete für die Alphütten bezahlt; ein kleiner Gewinn bleibt
übrig. Im Winter finden die Abstimmung über die Volksinitiative "Schweiz ohne Armee" statt sowie eine
Versammlung der besorgten Bergbauern zum Thema "Europa 92". (Quelle: Schweizerisches Filmzentrum
(Hg.). Swiss Films 1991. p.109)
"For one year, we followed, in chronological order, the working days and feast-days of Conrad and Louise
Bapst, their children and grandchildren. The Bapst family live at La Roche, canton Fribourg. In summer,
part of the family goes up to the mountain pastures. It takes 11/2 hours to reach the first chalet, on a road
unsuitable for motor vehicles. The family moves five times in three months, taking the cows up to new
pastures. They rent three chalets situated between 1200m and 1700m. They make their gruyère cheese the
way it has been made for 300 years. The other members of the family remain at La Roche, bringing in the
hay, looking after the garden, etc. In autumn, when the cows have been brought down to the lowlands, there
is a big celebration, known as the "Bénichon". Then it's time for the different tasks which are carried out in
autumn and winter. The proceeds from the sale of the cheeses in the autumn help to pay the rent of the
chalets, with very little to spare. During the winter months, there are votations – for or against the army –
and a meeting of mountain farmers, worried about the prospect of Europe 1992." (Source: Schweizerisches
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Filmzentrum (Hg.). Swiss Films 1991. p.109)
"This tender, poetically precise film recounts a year in the life of a peasant family in the region of Gruyère.
From the end of May when the livestock is moved to the mountains, to the following Spring, the film
records in luminous compositions the life of a silent minority." (Source: La Sept/ARTE, Catalogue, 1993:20)
"Nous avons suivi chronologiquement une année des travaux et des fêtes de la famille de Conrad et Louise
Bapst, de leur enfants et petits-enfants. Les Bapst habitent La Roche (FR); l'été, une partie de la famille
monte à l'alpage. Il faut 1 h 30 pour atteindre le premier chalet, sans route carrossable. Les Bapst
demenagent 5 fois en 3 mois suivant l'herbe des vaches, ils louent 3 chalets situés de 1200 à 1700 m
d'altitude. Ils fabriquent le gruyère artisanalement comme on le fabrique depuis 300 ans. A la ferme du bas
reste une partie de la famille qui fait les foins, les regains, le jardin, etc. L'automne c'est la desalpe suivie de
la grande fête; le Bénichon. Et puis, c'est les travaux d'automne et d'hiver. La vente des fromages en automne
permet de payer les alpages loués et de laisser un tout petit bénéfice. Il y a aussi en hiver les votations, pour
ou contre l'armée, une réunion des paysans de montagnes soucieux de l'Europe 92." (Source:
Schweizerisches Filmzentrum (Hg.). Swiss Films 1991. p.109)
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196.2
* * *
URGENCES = Notaufnahme / Depardon, Raymond [Regie]:
Depardon, Raymond [Kamera] . – F [OV], Texttafeln F, Untertitel
D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Double
D Copyright Films [Produktion], 1987 . – 89 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond

Kamera:
Depardon, Raymond

dok
psychi
med
kra
ges
sta
rit

Dokumentarfilm
Psychiatrie
Medizin
Krankheit
Gesellschaft
Stadt
Ritual, Riten

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

8.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
""I waited for five years before making EMERGENCY. All my other films had been necessary in order to
arrive at this one. I had learnt to frame, to wait. I knew that one day I would film people talking, face to face.
I stayed put at the Hotel Dieu." EMERGENCY is a film on the psychiatric emergencies at the Hotel Dieu
where a psychiatrist on duty admits the inhabitants of the local district. At night, the down and outs in the
heart of Paris, during the day employees, secretaries, busdrivers, nurses. These people have broken down in
a bout of depression, as it can happen to anyone at any time. EMERGENCY is not only a film on mental
illness in all its tragic everyday form. It also shows us a number of rituals which simultaneously express a
cry for help, the medical response, the distress, sometimes even revolt. The force of what is being said, the
character of certain people, the moments of (involuntary) humor, give a depth to the film which goes beyond
the usual framework of the documentary..." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire,
Catalogue, Nyon 1991:38)
""J'attendais cinq ans avant de faire URGENCES. Tous mes autres films avaient été nécessaires pour arriver
à celui-là. J'avais appris à cadrer, à attendre. Je savais qu'un jour je filmerais des gens qui parlent, face à
face. J'etais à l'Hôtel-Dieu, et je n'en bougeais plus." URGENCES est un film sur les urgences psychiatriques
de l'Hôtel-Dieu où un psychiatre de garde accueille, en permanence, la population des 1er et 2ème
arrondissements. La nuit apporte les marginaux du cœur de Paris, tandis que, pendant la journée, viennent
les employés, les secrétaires, infirmières ou chauffeurs d'autobus. Ces gens craquent, ils ont un coup de
déprime comme cela peut arriver à tous, n'importe quand. URGENCES n'est pas seulement un film sur la
folie dans ce qu'elle a de plus commun, de tragiquement quotidien, il nous ouvre aussi à un espace de rituels
au sein duquel s'expriment simultanément la demande d'aide, la réponse médicale, la détresse, parfois même
la révolte. La force de ce qui s'y dit, le caractère de certains personnages, les moments d'humour
(involontaire) donnent au film des résonances qui échappent au cadre strict du doumentaire..." (Source: 25e
Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1991:38)
"Dans le service des Urgences de l'Hotel-Dieu, à Paris, des psychiatres reçoivent, écoutent, dirigent des
patients qui sont mal dans leur peau. Raymond Depardon les filme avec respect, discrétion, une apparente
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neutralité. Pourtant, par les scènes retenues, par le cadrage, par le montage, il prend parti. Il témoigne de
l'inlassable dévouement des médecins et du personnel hospitalier, de leur lassitude parfois lorsqu'ils
travaillent dans des conditions difficiles, presque artisanales. Il témoigne surtout de la détresse quotidienne.
Rien de spectaculaire; rien que des malades avec leurs lubies, leurs obsessions, leurs révoltes, leurs
déprimes." (Source: Jean Tulard, Guide des Films, Vol. 2. L-Z, Edition Robert Lafont, Paris, 1990, p.1038)

197.1
* * *
KUBA: Revolution ohne Hoffnung / Kleber, Claus-D. [Regie]:
Pindter, Michael u.a. [Kamera]: Landau, Valerie [Beratung] . – D
[OV], Sp [Nebensprache] : Kuba [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : NDR (Studio Washington) in
Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kleber, Claus-D.
Kamera:
Pindter, Michael
Schenk, Jenny

tvdoku Fernsehdokumentation
ök
Ökonomie
pol
Politik
Recherche [Beratung]:
Landau, Valerie

Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba

19.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Reportage über die wirtschaftliche und politische Situation in Kuba im Jahre 1994. (Majan Garlinski)
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197.2
* * *
LA MEMOIRE DES BRUMES / Fage, Luc-Henri; Seveau,
Arnoult [Regie]: Fage, Luc-Henri u.a. [Kamera]: Fage, Luc-Henri
u.a. [Buch] . – F [OV], eingesprochen F : Indonesien, Agats,
Jayapura u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Tarentula
Production [Produktion], 1992 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fage, Luc-Henri
Seveau, Arnoult

Kamera:
Fage, Luc-Henri
Seveau, Arnoult

doku
Dokumentation
exp
Expedition
feba
Feedback
histfoto historische Fotografie
archmat Archivmaterial
sz
"Steinzeit"
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Fage, Luc-Henri
Seveau, Arnoult
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Agats, Jayapura
Papua-Neuguinea

21.8.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Deux formidables documentaires, l'un tourné en 1960, l'autre en 1991, ont habilement été "mariés" pour
vous permettre d'accomplir un voyage sidérant dans la préhistoire. En 1960, l'expédition Gaisseau-Delloye
réussissait la première traversée sud-nord de la Nouvelle-Guinée, un des derniers territoires inexplorés de la
planète. Une film, LE CIEL ET LA BOUE, Oscar à Hollywood, immortalisera l'expédition. Pour les six
Français et les soixantes trois porteurs papous, ce fut une véritable épopée. Durée de l'aventure: sept mois.
Le document qu'ils ramenèrent dévoilait la vie stupéfiante de ces tribus inconnues qui vivaient encore à l'âge
de la pierre polie.
Trente ans plus tard, deux jeunes Français, Arnoult Seveau et Luc-Henri Fage, renouvellent l'exploit pour
témoinger des changements intervenus dans les tribus papoues. En 75 jours, ils franchissent plus de 1000
kilomètres à pied et traversent des forêts humides, des marécages infestés de sangsues, de moustiques et de
crocodiles... retrouvant, au fur et à mesure qu'ils avancent, des témoins de la première expédition. Un
superbe face-à-face..." (Source: TSR 34/94)
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197.3
* * *
THE TRUTH LIES IN ROSTOCK = Die Wahrheit liegt/lügt in
Rostock / Cleary, Siobhán; Saunders, Mark [Regie]: Jako
Videocooperative Rostok u.a. [Kamera]: JAZ e.V. Rostock u.a.
[Recherche] . – D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln E,
Untertitel D : Deutschland (Bundesrepublik), MeckelnburgVorpommern (Rostock) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
A Spectacle Production for Channel 4 [Produktion], 1993 . – 78
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cleary, Siobhán
Kamera:
Saunders, Mark
Jako Videocooperative Rostok

dok
Dokumentarfilm
rass
Rassismus
pol
Politik
asy
Asyl
kulkon Kulturkonflikt
Recherche:
JAZ e.V. Rostock

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

Bemerkungen: Anschließend Studiogespräch inkl. Filmbeitrag (54 Min.).
21.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine gewalttätige Menge attackierte über drei Tage lang im August 1992 die Zentrale Aufnahmestelle für
Asylbewerber und das Wohnheim vietnamesischer Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen.
Verantwortliche und Polizeikräfte waren weder vor noch während der Ausschreitungen in der Lage, eine
Eskalation zu verhindern. Rostocker Jugendliche, die sich zusammen mit den Vietnamesen in dem
angegriffenen Haus befanden, filmten das Geschehen. In Zusammenarbeit mit den englischen
Filmjournalisten Mark Saunders und Siobhán Cleary und der Filminitiative Jako e.V. entstand der
Dokumentarfilm THE TRUTH LIES IN ROSTOCK – DIE WAHRHEIT LIEGT (LÜGT) IN ROSTOCK –,
der im vergangen Jahr in Grossbritannien ausgestrahlt wurde. Der britische TV-Sender Channel 4 nominierte
den Film für den "Royal Television Society Award", einen der bedeutendsten Fernsehpreise
Grossbritanniens. Mark Saunders und Siobhán Cleary wurden mit ihrem Film zu verschiedenen
internationalen Festivals eingeladen; unter anderen erhielten sie eine besondere Auszeichnung ("Mention
Spéciale") auf dem Internationalen Dokumentarfilm-Festival 1993 in Nyon.
3sat sendet diesen Film, der den Verlauf der Ereignisse im Vorfeld der Brandnacht und danach
dokumentiert, als deutsche Erstaufführung im Fernsehen. Dietmar Schumann, der in den Augusttagen 1992
mit einem Team von KENNZEICHEN D; in dem brennenden Haus filmte, fährt in diesen Wochen für 3sat
mit demselben Team noch einmal nach Rostock und sucht Verantwortliche und Beteiligte von damals auf.
Im Anschluss an die beiden Filme führt Cornelia Bolesch ein Gespräch mit den Filmemachern live im
Studio. Eingeladen sind der englische Autor Mark Saunders, ein Mitglied der Filminitiative Jako e.V. und
Dietmar Schumann." (Quelle: 3sat 34/94:10)
"August 1992, Rostock, former East Germany. Police withdraw as fascists petrol bomb a refugee centre and
the home of Vietnamese guest workers while 3000 spectators stood by and clapped. It brings out the social
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tensions caused by the upheaval of German reunification and shows how popular resentment became
directed at foreigners. But the implicit message is that right-wing extremism is not just a matter of young
skinheads throwing Molotov cocktails but raises deeper questions about the attitude of government and
police. Using material filmed from inside the attacked houses and interviews with anti-fascists, the
Vietnamese guest workers, police, bureaucrats, Neo-Nazis and residents, a story of political collusion and
fear unfolds." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1993:22)
"Août 1992. Le monde découvre la ville de Rostock (ex-Allemagne de l'Est) par le biais d'images qui font
froid dans le dos. Alors que la police reste curieusement inactive, des fascistes avancent en lançant des
projectiles incendiaires sur un centre de réfugiés et sur un home de travailleurs vietnamiens. Trois mille
spectateurs regardent la scène. En plaisantant. En applaudissant. Images-choc prises depuis l'intérieur des
maisons attaquées, interviews de néo-nazis, de policiers, de simples passants, de Vietnamiens. Pour les
autorités, il ne s'agit que d'une "petite" attaque spontanée. Personne n'a ete arrêté. Selon la police, il n'existe
pas d'images vidéos permettant de reconnaître les meneurs. L'enquête et les images des co-réalisateurs
Siobhán Cleary et Mark Saunders démontrent le contraire. Les conséquences de la réunification allemande,
la haine populaire dirigée sur les étrangers: le film analyse les raisons d'un tel dérapage." (Source: 25e
Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1993:22)
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198.1
* * *
DER KUPFERSTECHER JACQUES CALLOT / Bense, Georg
[Regie]: Bense, Georg u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
D : Frankreich u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Saarländischer Rundfunk [Produktion], 1992 . –
43 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bense, Georg
Kamera:
Bense, Georg
Schäuble, Katrin

doku
por
biku
kupfsti
hist

Dokumentation
Porträt
bildende Kunst
Kupferstich
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Italien

7.5.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Jacques Callot wurde vor 400 Jahren in Nancy geboren. Aus Anlaß dieses Jubiläums veranstaltete die Stadt
Nancy im Sommer 1992 eine große Ausstellung im Musée Historique Lorrain.
Der Film von Georg Bense stellt Werk und Leben des Künstlers vor, interpretiert ihn aus heutiger Sicht und
zeichnet so in vilen Punkten ein "aktualisiertes" Bild von Jacques Callot. Der Künstler als kritischer und
genauer Beobachter, als Reporter. Folgerichtig geht der Film dieser Spur nach, untersucht und analysiert,
wie dieser "Reporter des 17. Jahrhunderts" seine Welt darstellt. Material für die Spurensuche sind vor allem
Callots Zeichnungen, Kupferstiche und Radierungen. Hunderte von Figuren, jede für sich oft nicht größer
als ein Stecknadelkopf, werden auf dem Papier angeordnet, jeder Zentimeter ermöglicht Entdeckungen –
eine Prügelszene, zwei kopulierende Hunde, ein Mord in einer dunklen Ecke, und dazwischen Callot selbst
mit einem Zeichenblock. Sein wohl berühmtestes Werk sind die MISERES DE LA GUERRE, die Schrecken
des Krieges. Callot hat den Krieg 1632/33 in Nancy am eigenen Leib erlebt. Zwei Jahre später, 1635, starb
er. Viele Kunstwissenschaftler betrachten die "Misères" als sein künstlerisches Vermächtnis." (Quelle: 3sat
19/94:4)
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198.2
* * * spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
SIBAJI = Die Leihmutter = La mère porteuse / Kwon-Taek, Im
fra
Frau
[Regie]: Joong-Mo, Goo [Kamera] . – D [SYNCH] : Korea
to
Tod
(Republik) [Dreh- oder Spielort] . – Korea (Republik) : Han Shin
geb
Geburt
Prod. [Produktion], 1987 . – 87 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
ki
Kind(er)
Standardbild (1:1.33)
öko
Ökologie
Regie:
Kwon-Taek, Im
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Joong-Mo, Goo
Korea (Republik)
8.5.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Das ungezähmte Mädchen Oknyo wird zur Leihmutter eines versteinerten Clans, der um seine männliche
Nachfolge bangt. Alle Zuwendung, welche die 17jährige empfängt, gilt nicht ihr, sondern dem Kind, das sie
gebären – und zugleich verlieren soll. Da wird eine Frau gemäss ihrer Verwendbarkeit auf einen Teil ihres
Körpers reduziert und nach fixfertiger Gebrauchsanweisung missbraucht. Doch dann gerät das Programm
ausser Kontrolle. Das Eigenleben der Leihmutter und des Fürsten waren nicht einkalkuliert: Aus der
verordneten Zeugung entsteht Leidenschaft, vielleicht Liebe. Doch in dieser Welt, wo ein Sohn alles und
Töchter nichts sind, wo die Ahnen die Gegenwart beherrschen und das Kind schon im Mutterleib erzogen
wird, bedeutet der Durchbruch des Lebens für alle eine tödliche Gefahr. Als illusionsloser Humanist
inszeniert Kwon-Taek Im mit grosser klassischer Beherrschtheit, ohne Pathos und Melo, dafür mit
sinnlichen Bildern von bewegender Schönheit. Völlig drucklos und dennoch mit seltener Dichte und
emotionaler Kraft zeigt er den fatalen Gegensatz von Leben und Gesetz, Individuum und kollektiver Macht:
Der Mensch ist bloss Mittel zum Zweck. Nie flieht Kwon-Taek Im dabei vor der Tragik in die Idealisierung,
nie zieht er sich vor der Grausamkeit des Lebens ins sublime Refugium blosser Gefühligkeit zurück.
Vielmehr vermag er Gefühle unverstellt wiederzugeben und zu durchleuchten, um den inneren Schwerpunkt
des Geschehens zu fassen und rein filmisch umzusetzen." (Quelle: Trigon Film, Handzettel)
"Shin Sang-kyu et sa femme ne peuvent avoir d'enfant et la famille noble Shin décide d'engager Soon-ok
comme "mère porteuse" pour assurer sa descendance. Le jeune époux se révolte tout d'abord, mais lorsqu'ils
se rencontrent, c'est le coup de foudre. De peur d'être repudiée, Yoon ne dit rien et supporte la situation.
Soon tombe enceinte à la joie de la famille, mais elle ne verra pas son fils. Dès la naissance, elle sera chassée
de la maison, la nuit, comme elle était venue. Elle ne supportera pas cette séparation et se donnera la mort.
Quasiment inconnu en Europe, Im Kwon-taek est pourtant un des grands, sinon le plus grand, cinéastes sudcoréen. Réalisateur prolifique, il a réalisé à ce jour plus de 90 films. Parmi toute cette production abondante,
SIBAJI occupe une place à part. Il en est le film le plus épuré par la simplicité accentuée des gestes, des
personnages, du décor. Loin de toute symbolique superflue, les sentiments sont donnés à l'état brut. Cette
absence de fioriture permet à un homme sans illusion de jeter un regard cru sur la société
coréenne." (Source: Trigon-Film, Catalogue)
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198.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
tour
Tourismus
DER ZAUBERER VON MACHU PICCHU / Villoldo, Alberto
rit
Ritual, Riten
[Regie]: Riess, Franz [Kamera]: Villoldo, Alberto [Buch] . – D
scham Schamanismus (-ismen)
[OV] : Peru [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : Lhotsky Film
exo
Exotik
Gesellschaft, Wien [Produktion], 1993 . – 29 Min. : farb ; S-VHS
Recherche [Buch]:
PAL ;
Villoldo, Alberto
Regie:
Villoldo, Alberto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Riess, Franz
Peru
11.5.1994 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Mit bürgerlichem Namen heißt er Don Eduardo. Er ist ein indianischer Schamane. Der Gruppe spirituell
interessierter Touristen aus Europa und Nordamerika bringt Eduardo in Peru die Geheimnisse und das
Wissen seiner frühen Vorfahren nahe. Der Schamane bedient sich dabei einer Reihe anstrengender
Zeremonien, die die Fremden auf okkulte Erlebnisse und Phantasien einstimmen." (Quelle: ZDF 5/94:32)
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199.1
* * *
OTAC NA SLUZBENOM PUTU = Papa ist auf Dienstreise = Papa
est en voyage d'affaires / Kusturica, Emir [Regie]: Dujmovic,
Davor u.a. [Kamera]: Sidran, Abdulah [Recherche] . – D
[SYNCH] : Jugoslawien [Dreh- oder Spielort] . – Jugoslawien :
FORUM Filmproduktion, Sarajewo [Produktion], 1984 . – 130
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kusturica, Emir
Kamera:
Dujmovic, Davor
Kapetanovic, Amer

spi
Spielfilm
pol
Politik
lieb
Liebe
innsi
Innensicht
stal
Stalin(ismus)
iro
Ironie
Recherche:
Sidran, Abdulah
Dreh- oder Spielort/orte:
Jugoslawien

3.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Aus der Sicht eines sechsjährigen Jungen wird die Epoche des Stalinismus in Jugoslawien behandelt: Der
angeblich wegen einer Geschäftsreise abwesende Vater ist in Wahrheit im Gefängnis. Der kritische Ansatz
wird mit satirischem Humor verbunden; Lebenskraft, Improvisationsvermögen und Liebe lassen die Familie
überleben. Ein poetischer, menschlich bewegender Film." (Quelle: Katholisches Institut für
Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
internationalen Films. p.2882. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"Jugoslawien, in den 50er Jahren. Für den sechsjährigen Malik verläuft das Leben in Sarajevo ganz normal,
bis sein Vater eines Tages von einer Dienstreise nicht zurückkehrt. Erst nach und nach erfährt der Junge die
Wahrheit. Durch die Intrige einer ehemaligen Geliebten ist sein Vater auf die Abschußliste der Partei
geraten. Eine harmlose Bemerkung über eine politische Karikatur in der Zeitung verändert auf einen Schlag
das Leben der gesamten Familie. Nun sitzt der kleine Beamte im Arbeitslager, und nach seiner Freilassung
muß die Familie in die Verbannung ziehen. Als Maliks Familie schließlich wieder nach Sarajevo heimkehrt,
bekommt der Vater auf einer Hochzeitsfeier Gelegenheit, mit den Verrätern von einst abzurechnen...
Mit Witz, schwarzem Humor und liebevoller Ironie schildert Emir Kusturika in seinem zweiten Spielfilm
eine Familiengeschichte aus dem stalinistischen Jugoslawien. Wie sich die Familie unter diesen schwierigen
Lebensbedingungen durchschlägt, erlebt der Zuschauer aus dem Blickwinkel eines kleinen, aufgeweckten
Jungen, wobei er die Welt der Kinder mit satirischem Scharfblick der Welt der Erwachsenen entgegensetzt.
"Ich könnte keine Filme machen ohne satirischen Aspekt. Das ist eine Art Lebensrettung in dieser nicht sehr
erfreulichen Zeit. Ohne diesen humoristischen Stil wäre PAPA IST AUF DIENSTREISE schwer zu
ertragen. Lachen schafft Klarheit. Die Kunst ist Zeuge - nicht Ausdruck - des Lebens. So entsteht ein
poetischer und humoristischer Ablauf." (Emir Kusturica). PAPA IST AUF DIENSTREISE wurde 1985 in
Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Eine weitere Goldene Palme bekam der bosnische Regisseur
1995 für UNDERGROUND verliehen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.
html)
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"Dix ans avant UNDERGROUND, Emir Kusturica obtenait sa première Palme d'or avec PAPA EST EN
VOYAGE D'AFFAIRES. Le jeune cinéaste fait alors l'unanimité avec ce "film historique et d'amour", où
l'Histoire est vue par les yeux d'un enfant. (...)
Mesa est marié et père de deux enfants. Bon vivant et coureur de jupons, il a aussi une maîtresse, qui se
fatigue d'attendre un hypothétique divorce. Courtisée par le beau-frère de Mesa, un membre du Parti, celle-ci
lui rapporte les paroles "suspectes" de son amant à propos d'une affiche représentant Marx et Staline. Le
beau-frère en profite pour se débarrasser de son rival: Mesa est envoyé dans un camp de travail où il restera
pendant plus d'un an. C'est à travers le regard de Malik, le plus jeune fils de Mesa, que l'on suit l'épopée de
cette famille et le destin étrange de ce père dont la vie est brisée par un malentendu.
L'histoire vue par un enfant. "Le film se situe dans les années 50, période décisive pour la Yougoslavie, où
Tito a affirmé son indépendance par rapport à l'Union soviétique. Ce fut un schisme douloureux car nombre
d'anciens résistants étaient dévoués corps et âme à Staline." Durant cette période, plus de 12'000 membres du
Parti se retrouveront en prison. C'est l'époque des règlements de comptes, des dénonciations, des
interrogatoires et des condamnations arbitraires. Emir Kusturica se sert de ces événements pour raconter,
avec émotion et réalisme, le quotidien bouleversé de cette famille et le destin tragique de Mesa, puni pour
avoir mené une vie dissolue. Il éclaire de manière intimiste une page d'histoire peu connue, considérée alors
comme l'une des plus noires de l'histoire yougoslave. Sans en avoir l'air, sur fond de chansons populaires et
d'airs d'accordéon, il dénonce l'arbitraire et les conformismes du régime. L'histoire de Mesa et de sa famille
est racontée par Malik, un petit garçon de 6 ans, joufflu, somnambule et passionné de football. C'est grâce
aux souvenirs de cet enfant à la candeur impitoyable qu'Emir Kusturica nous transmet l'histoire de la
Yougoslavie. "Je ne voulais pas faire une analyse de l'époque, explique Emir Kusturica. Je crois que le
cinéma est, par rapport aux autres arts, le meilleur témoin de son temps, mais il pose plus de questions qu'il
ne résout de problèmes. C'est pourquoi j'ai choisi un héros enfant, qui vit les choses à l'intérieur de sa
famille, entre sourires et larmes. Je n'aime pas le cinéma politique – ni aucun genre strictement défini,
d'ailleurs – mais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la vie entière est tellement politisée qu'il est difficile
de faire complètement abstraction de la politique." Optimiste et confiant, le film s'achève sur le fameux
match gagné en 1952 par la Yougoslavie sur l'URSS, et surtout sur le sourire de Malik comme un espoir
pour les générations futures... Dix ans plus tard, Emir Kusturica réalisera le très controversé
UNDERGROUND, également récompensé de la Palme d'or au Festival de Cannes. Dans la Bosnie en
guerre, l'espoir a alors disparu..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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199.2
* * *
BERGE, WÜSTEN, HIMMELSDOME: Auf Pilgerwegen durch
den Iran / Borchardt, Heide [Regie]: Tyroff, Uli [Kamera]:
Borchardt, Heide [Buch] . – D [OV], Farsi [Nebensprache],
eingesprochen D ; Sunniten u.a. [Ethnie] : Iran, Qeshm, Bandar
Abbas, Bam, u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Borchardt Filmproduktion [Produktion], 1993 .
– 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Borchardt, Heide
Kamera:
Tyroff, Uli

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
isl
Islam
pireis Pilgerreise(n)
pol
Politik
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Borchardt, Heide

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran, Qeshm, Bandar Abbas, Bam,
Iran, Kerman, Kashmar, Mashad

Ethnie:
Sunniten
Schiiten
4.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der Schah von Persien und die islamische Revolution, Chomeini, der Tschador der Iranerin und Betty
Mahmoudis Buch NICHT OHNE MEINE TOCHTER und immer wieder das Todesurteil über Salman
Rushdie – Negativa über Negativa, die mit Iran und Iranern verbunden werden.
Weg von einem Pauschalurteil, hin zu einem besseren Verstehen soll die Filmreise führen, die uns auf alten
Karawanen- und Pilgerwegen von Khesechem, der Insel im persischen Golf, bis nach Mashad im
Nordwesten des Landes bringt, dem größten schiitischen Wallfahrtsort Irans, dem Grab des Imam Reza. Es
ist religiöses und nationales Heiligtum, denn erst das gemeinsame Bekenntnis zur schiitischen Richtung des
Islam vermochte den so unterschiedlichen Völkern Irans ein Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit zu
vermitteln.
Ein Filmteam aus dem christlichen Abendland und zwei sunnitische Fahrer begleiten zwei schiitische Pilger
auf ihrer Reise nach Mashad: Wir überqueren hohe, unzugängliche Gebirge, bewohnt nur von
Nomandenstämmen in ihren Zelten. Wir durchfahren enge Schluchten, die für den Reisenden nicht
ungefährlich sind. Heute wie zu allen Zeiten sind die unwegsamen Gebirgs- und Wüstenlandschaften Irans
ideale Schlupfwinkel für bewaffnteten Widerstand gegen die Regierung, sei es aus politischen,
wirtschaftlichen oder einfach kriminellen Gründen. Die Oasenstädte Bam und Kerman mit ihren
mittelalterlichen Lehmbauten, dem Treiben in Bazar und Badehaus, sind Ausgangspunkte für die
Durchquerung der großen wasserlosen Wüste Lut nach Khorassan, dem Land, in dem Zarathustra im 6.
Jahrhundert vor Christus seine Religion verbreitete, deren Anhänger, die Parsen, bis auf ein kleines Häuflein
zusammengeschrumpft sind.
In überirdischem Glanz erstrahlt neben dem modernen Mashad, die goldene Kuppel über dem Grab des
Heiligen Imam Reza, der im 9. Jahrhundert nach Christus ein Beispiel an Toleranz auch gegenüber
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Andergslgäubigen gab. Er war darin ein Vorbild auch für unsere zwei Wallfahrer, die tiefe Religiosität mit
der Bereitschaft zum Dialog verbinden." (Quelle: S3 18/94:39)
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200.1
* * *
TERRA PROMETIDA = Gelobtes Land / von Gunten, Peter
[Regie]: von Gunten, Peter u.a. [Kamera]: von Gunten, Peter
[Buch] . – D [OV], Port [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Brasilien, Sobradinho [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : CINOV Filmproduktion [Produktion], 1991 . – 85 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
von Gunten, Peter
Kamera:
von Gunten, Peter
Blaser, Agat

dok
Dokumentarfilm
geswan gesellschaftlicher Wandel
pol
Politik
ök
Ökonomie
stas
Stausee
Recherche [Buch]:
von Gunten, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Sobradinho

Bemerkungen: Der Film ist in ein Gespräch mit von Gunten eingebettet.
11.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"1979/80 drehte der Autor in Brasilien den Film TERRA ROUBADA (GERAUBTE ERDE) Als
Langzeitbeobachtung wird der neue Film am selben Ort, z.T. mit den gleichen Personen in ihrem
veränderten Lebensbereich, realisiert. Sie leben im Schatten einer der grössten Staumauern Brasiliens, am
Rand eines der grössten Stauseen der Welt, bedroht durch Pistoleiros, Grossgrundbesitzer und
Agrokonzerne. Örtlich, kulturell und inhaltlich vergleichbar, wird mit TERRA PROMETIDA vor allem in
formaler Hinsicht ein vom ersten Film unabhängiges Werk entstehen (sic.)." (Quelle: Schweizerisches
Filmzentrum (Hg.). Swiss Films 1991. p.155)
"In 1979/80 the author made a film in Brazil entitled TERRA ROUBADA (STOLEN LAND). The present
film, made at the same place and partly with the same people, observes them over a long period of time in
their altered surroundings. They live in the shadow of the largest dam in Brazil, beside the biggest artificial
lake in the world; their existence is threatened by pistoleiros, big landowners and agro companies. Although
comparable in setting, culture and content to its forerunner, THE PROMISED LAND differs in its
form." (Source: Schweizerisches Filmzentrum (Hg.). Swiss Films 1991. p.155)
"Reprenant en partie les gens et les lieux du Brésil décrits en 1979/80 dans TERRA ROUBADA, l'auteur
présente ici les mutations à long terme de leur milieu et de leur existence. A l'ombre d'un des plus grands
barrages du Brésil et d'un des plus vastes lacs artificiels du monde, la population vit face aux menaces des
pistoleiros, des grandes propriétaires et des trusts de l'agroalimentaire. Œuvre autonome, le film se démarque
de TERRA ROUBADA surtout formellement, même si cadre et références culturelles restent les
mêmes." (Source: Schweizerisches Filmzentrum (Hg.). Swiss Films 1991. p.155)
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200.2
* * * doku
Dokumentation
mee
Meer
NOMADEN DES WINDES (4/5): Weite Horizonte / Crawford,
mus
Musik
Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford, Peter
bamb Bambus
[Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
instru Instrument
Marquesas Inseln u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Recherche [Buch]:
BBC [Produktion], 1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Crawford, Peter
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Marquesas Inseln
Lemmon, Mike
Hawaii (US)
Neuseeland
Ethnie:
Maori
Bemerkungen: Beginn bei 96 Min.; große Störung kurz vor Schluß.
7.6.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Die letzten großen Vorstöße polynesischer Seefahrer im Pazifik erweiterten dieses Inselreich im Norden bis
nach Hawaii und im Südwesten bis nach Neuseeland. Durch die extreme Entfernung zwischen diesen beiden
unterschiedlichen Lebensräumen entwickelten sich auch zwei verschiedene Kulturen. Die "weiten
Horizonte" sind Thema des vierten Teils (...)
Zur Kolonialisierung von Hawaii führten die polynesischen Seefahrer bei ihrer 4000 Kilometer langen Reise
über das offene Meer auf ihren Booten auch einige Tier- und Pflanzenarten mit. Diese "biologischen
Pioniere" entwickelten sich im tropischen Klima Hawaiis prächtig und wurden damit zu den Vorfahren einer
weltweit einzigartigen, verschwenderischen Artenvielfalt. Die Hawaiianer wurden Experten für Gartenbau
und Fischzucht, zu ihrer Kultur gehörten maskierte Krieger ebenso wie gefiederte Götter. Ihr Hula-Tanz war
ursprünglich ein heiliger Tanzritus, der den Männern vorbehalten war.
Neuseeland hingegen war die letzte größere bewohnbare Landmasse auf der Welt, die vom Menschen
besiedelt wurde. Hier hatten die Polynesier zunächst weniger Glück: Ihre mitgebrachten, traditionellen
Nutzpflanzen gediehen im rauhen Klima Neuseelands nicht. Im Lauf der Zeit lernten, sie jedoch auch hier,
sich in dieser fremden Welt voll seltsamer Tiere und Pflanzen zurechtzufinden und zu überleben: Die Kultur
der Maori, der neuseeländischen Urbewohner, war geboren..." (Quelle: ORF 23/94:32)

- 558

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

200.3
* * *
DER SCHMIED: Kunst und Handwerk in Burkina Faso / Ilboudo,
Martin [Regie]: Mousson, Frédéric [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : In Fine Films, Vision 7 [Produktion], 1993 . – 10
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ilboudo, Martin
Kamera:
Mousson, Frédéric

doku
hawe
kun
schm

Dokumentation
Handwerk
Kunst
Schmied

Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso

24.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Ein frischer, filmischer Beitrag über die Arbeit eines Schmieds in Burkina Faso. Ein erfreuliches Gegenstück
zu den traditionellen Filmen des IWF (Institut für den Wissenschaftlichen Film). (Majan Garlinski)
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200.4
* * *
JOSEPH DOUTAZ ET OLIVIER VEUVE, TAVILLONNEURS =
Olivier Veuve und Joseph Doutaz, Schindelmacher / Veuve,
Jacqueline [Regie]: Ryffel, Hugues u.a. [Kamera] . – F [OV],
Untertitel D : Schweiz, Kt. Vaud = Waadt (La Forclaz) u.a. [Drehoder Spielort] . – Schweiz ; Frankreich : Association des Amis du
Bois, Aquarius Film Bois, TSR, La Sept [Produktion], 1988 . – 29
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Ryffel, Hugues
Menoud, Jean-Bernard

edoku
hawe
hol
por

ethno. Dokumentation
Handwerk
Holz
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Vaud = Waadt (La
Schweiz, Kt. Fribourg = Freiburg

24.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Schindeldach ist eine der ältesten Techniken des Dachdeckens. In der Schweiz gibt es für
Schindelmacher keine offiziellen Lehrstellen mehr. Jacqueline Veuve hat den Freiburger Joseph Doutaz und
den Waadtländer Olivier Veuve, zwei Schindelmacher, bei ihrer Arbeit im Winter und im Sommer
gefilmt." (Quelle: 3sat 34/94:25)
"Le tavillon est l'une des couvertures les plus anciennes dont il n'existe plus d'apprentissage officiel. Joseph
Doutaz et Olivier Veuve ont chacun des techniques de coupe et de pose différentes. Nous les suivons l'hiver
et l'été dans leur travail jusqu'à l'ouvrage terminé." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 66)
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201.1
* * *
BHAVANTARANA: Der grosse indische Tanzmeister Guru
Kelucharan Mohapatra / Shahani, Kumar [Regie]: Upadhyay,
Alok u.a. [Kamera]: Shahani, Kumar [Recherche] . – Hindi [OV],
Untertitel D : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Indien : Bombay
Cinematograph Pvt. Ltd. [Produktion], 1993(?) . – 60 Min. : farb ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Shahani, Kumar

Kamera:
Upadhyay, Alok
Math, Vishwanath

dok
Dokumentarfilm
tan
Tanz, Tänze
rel
Religion(en)
mus
Musik
por
Porträt
hind
Hinduismus
innsi
Innensicht
Recherche:
Shahani, Kumar
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

12.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Guru Kelucharan Mohapatra ist einer der größten Vertreter des klassischen Tanzstils ODISSI.
Wie jede hochentwickelte Kunstform schöpft auch ODISSI aus der Kraft der Bildhauerei, Malerei, Literatur
und der ihm vorausgehenden Tanzstile.
Guru Kelucharan Mohapatra wurde 1926 in Raghurajpur, einem Dorf im ostindischen Orissa geboren. Er hat
sein Leben der Verfeinerung des Tanzstils gewidmet und ihm eine anmutige Tempelnische gemeiselt –
überall dort, wo in der Kunst etwas heilig ist.
Spüre den Duft auf wer braucht dafür Blumen? Mahadeviyakka." (Quelle: Vorspann)
""Kulturfilm" – im besten Sinne – ist nur eine oberflächliche Beschreibung für das neueste Werk des
indischen Regisseurs Kumar Shahani. In BHAVANTARANA verwebt er die Biographie des größten
zeitgenössischen Meisters des klassischen indischen Tanzes ODISSI – Guru Kelucharan Mohapatra – mit
der Darstellung der jahrhundertealten Tanztradtion Indiens. Shahani zeigt die Kontrapunktik zwischen
Musik, den Texten der Veda (der ältesten heiligen Schriften der Inder), der Kunst des Gurus und der üppigen
Naturlandschaft der indischen Provinz Orissa und entwickelt dabei eine Poesie der Bilder, die den Film zu
einem spirituellen und philosophischen Erlebnis macht. Er setzt etwas frei, was ein dokumentarischer Film
nur selten kann: Imagination. BHAVANTARANA ist ein Werk, mit dem der eine Meister dem anderen
Tribut zollt.
Kumar Shahani (Jahrgang 1940) hat am indischen Film- und Fernsehinstitut in Poona studiert. 1972 erhielt
er für seinen ersten Spielfilm MAYA DARPAN, den "Best Hindi-Film-Award" und eine lobende
Erwähnung beim Festival in Locarno. Shahani hat ausführlich über Film und Kino geschrieben und neben
Spielfilmen verschiedene Dokumentar- und Kurzflime gedreht. BHAVANTARANA erhielt 1992 beim 41.
Internationalen Filmfestival in Mannheim den Preis des Süddeutschen Rundfunks für den besten
Dokuementarfilm." (Quelle: S3 22/94:II)
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201.2
* * dok
Dokumentarfilm
Synkretismus
NUJIANG, LA VALLEE PERDUE = Nujiang, das vergessene Tal synk
scham
Schamanismus (-ismen)
/ Yue, Lu [Regie]: Yue, Lu u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], Chin
rit
Ritual, Riten
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Lisu, Kachin u.a. tibud
tib. Buddh., Lamaismus
[Ethnie] : China (Volksrepublik), Nujiang [Dreh- oder Spielort] . – übrit
Übergangsritual
Frankreich : Obsession Films, La Sept [Produktion], 1989 . – 82
heir
Heirat, Hochzeit
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Yue, Lu
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Yue, Lu
China (Volksrepublik), Nujiang
Bing, Mang Wei
Ethnie:
Lisu, Kachin
Nu
Dulong
Yi
Bemerkungen: Zwischen 201.1 und 201.2 kurze »ARTE-Pause«.
9.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dieser aussergewöhnliche Dokumentarfilm wurde von dem Chinesen Lü Yue in einer schwer zugänglichen
Gegend Chinas gedreht. Der 1957 in Jianjin geborene Lü Yue, Absolvent der Pekinger Filmhochschule, ist
Kameramann und Filmregisseur. Er hat 16 Stunden im Nujiang-Tal gedreht, das sich über 500 km von Tibet
bis Burma erstreckt. Im Mittelpunkt des daraus entstandenen Films steht das Tal Nujiang selbst, das von
einer Reihe nicht-chinesischer Ethnien bewohnt wird, die sich von der herrschenden Kultur in China stark
unterscheiden und um die Jahrhundertwende zum Teil christianisiert wurden. Seit der Ausweisung der
Missionare während der Revolution von 1949 pflegen diese Ethnien – Lisu, Nu, Dulong, Yi, Kachin u.a. –
synkretistische Naturkulte. Nach neuerer Auffassung schließt die christliche Liturgie solche traditionelle
Praktiken wie die Verehrung des Mondes, die Frühlingsopfer vor der Feldbestellung, die Wahrsagung und
den Schamanismus keineswegs aus. Dieser Film zwischen Geographie und Ethnologie gewährt uns
überraschende Einblicke in die kulturelle Vielfalt Chinas." (Quelle: ARTE 7/94:30)
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202.1
* * *
KOMM UND SIEH BAMBULE / Itzenpiltz, Eberhard; Meinhof,
Ulrike Marie [Regie]: Burtin, Ulrich [Kamera]: Meinhof, Ulrike
Marie [Buch] . – D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk
Baden-Baden [Produktion], 1970 . – 89 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Itzenpiltz, Eberhard
Kamera:
Meinhof, Ulrike Marie
Burtin, Ulrich

dokspi Dokumentar-Spielfilm
jug
Jugend
erz
Erziehung
gef
Gefangen, Gefängnis
Recherche [Buch]:
Meinhof, Ulrike Marie

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

24.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Das Stück schildert einen Tag aus dem Leben von vier minderjährigen Mädchen, die in einem
geschlossenen Heim der Fürsorgeerziehung leben. Bei einem Ausbruchsversuchs glückt Irene die Flucht, sie
geht "auf Trebe", sucht vergeblich Anschluß an ihre Familie, gerät zwangsläufig in das einschlägige Milieu
und wird wieder aufgegriffen. Minka ist die Flucht nicht geglückt, im "Bunker" erzählt sie einer Fürsorgerin
ihr Leben, ein circulus vitiosus, den schon ihre Mutter, selber einst ein Heimkind, in Gang setzte. Gisela hat
das Vorrecht, tagsüber bei Karstadt zu arbeiten. Iv inszeniert im Heim eine "Bambule", einen
Aufstand." (Quelle: S3 21/94:39)
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202.2
* * *
DISKUSSION ZU »BAMBULE« / Knappe, Heidi [Regie]:
Pöhlmann, Volker u.a. [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1994 .
– 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Knappe, Heidi
Kamera:
Pöhlmann, Volker
Lenz, Georg

gesp
fian
pol
geswan

Gespräch
Filmanalyse
Politik
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Zu Beginn kurze technische Störung.
24.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Diskussion zu BAMBULE. Gesprächsleitung: Frau Dr. Christa Schulze-Rohr. Teilnehmer: Peter Voß,
Intendant des SWF; Dr. Eberhard Itzenplitz, Regisseur des Films; Dr. Klaus Rainer Röhl, Ex-Ehemann von
Ulrike Meinhof; Gabriele Müller-Trimbusch, Bürgermeisterin in Stuttgart." (Quelle: S3 21/94:11)
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203.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
gebu
Geheimbund (-bünde)
NAFOUN: oder Es gibt kein Feuer / Schlecht, Paul [Regie]:
rit
Ritual, Riten
Priem, Joachim [Kamera]: Förster, Till [Recherche] . – D [OV],
mas
Maske(n)
Senoufo [Nebensprache], eingesprochen D ; Senoufo = Mynianka opf
Opfer
[Ethnie] : Elfenbeinküste, Nafoun [Dreh- oder Spielort] . –
trom
Trommel
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
ök
Ökonomie
[Produktion], 1992 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Recherche:
(1:1.33)
Förster, Till
Regie:
Schlecht, Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Priem, Joachim
Elfenbeinküste, Nafoun
Ethnie:
Senoufo = Mynianka
22.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Betrachtet man die Geschichte der Menschheit einmal unter dem Gesichtspunkt der Herrschaftsformen, die
im Laufe der Jahrtausende bei den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen erprobt wurden, so läßt sich
feststellen, daß nicht zuletzt in Westafrika (neben Melanesien) mit dem System der Geheimbünde ein
Herrschaftsinstrument installiert wurde, das in vieler Hinsicht seinen besonderen Reiz hat. Beim
Ackerbauvolk der Senufo im Norden der Elfenbeinküste regelt der Poro-Geheimbund bis heute die sozialen
und wirtschaftlichen Beziehungen der Gruppen. Einen besonderen Höhepunkt erlebt das Geheimbundwesen
jedesmal, wenn ein Beerdigungsfest für ein Mitglied ausgerichtet werden muß: Geheime Masken treten auf,
die dafür Sorge tragen, daß der Verstorbene rituell einwandfrei in das "Dorf der Toten" gleitetet wird, der
Wille der Leiche gedeutet, falls diese, wie in unserem Fall, partout nicht auf direktem Weg zum Grab
getragen werden will und so weiter. Gleichzeitig sorgt der wirtschaftliche Aufwand bei einer
Beerdigungsfeier dafür, daß angehäufter Besitz wieder weitgehend auf die anderen "Gleichen" der Gruppe
umverteilt wird." (Quelle: S3 20/94:30)
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203.2
* * *
MEINE VENUS IST EIN WILDES TIER: Paul Gaugin in der
Südsee / Hohenacker, Harald [Regie]: Staudenmaier, Bernd
[Kamera] . – D [OV], Tahitianisch&Hiva-Oa [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D : Marquesas Inseln, Hiva-Oa u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Bayerischer Rundfunk [Produktion], 1992 . – 74 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hohenacker, Harald
Kamera:
Staudenmaier, Bernd

doku
por
mal
para

Dokumentation
Porträt
Malerei
"Paradies"

Dreh- oder Spielort/orte:
Marquesas Inseln, Hiva-Oa
Tahiti

23.5.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Film spürt Paul Gauguin nach, über dessen Intentionen immer wieder spekuliert wurde: zu stark und zu
verführerisch waren die Bilder, die der Maler der vorgefundenen Südsee-Wirklichkeit entgegenstellte.
Sein Haus, auf der Marquesas-Insel Hiva-Oa enthielt sein Lebenskonzept, "Maison du Jouir" nannte er es.
Für ihn war die Einrichtung des Hauses der Versuch, an die Eigenständigkeit einer alten, voreuropäischen
Kultur zu erinnern und sich abzusetzen von den "Maisons" der Kirchen und ihrem zerstörenden Einfluß auf
die ursprüngliche Identität der Menschen.
Gauguin wußte, daß die Kolonisierung der Inseln eine Rückkehr zu den Ursprüngen verschüttet hat. Das
Paradies war verloren. Warum beharrte er dann auf seinem Traum?" (Quelle: 3sat 21/94:14)
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204.1
* * *
DER PROPHET UND DER SCHLEIER: Frauen in Ägypten /
Kienzle, Birgit [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], Arab
[Nebensprache], eingesprochen D : Ägypten [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1994 . – 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Kienzle, Birgit
Kamera:
nn

tvdoku
rel
isl
klei
fund
tsch

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Islam
Bekleidung
Fundamentalismus
Tschador, Tschadyr

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

14.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"1923 warfen junge Ägypterinnen in Alexandria ihren Schleier als Zeichen der Unfreiheit ins Hafenbecken.
Heute gehen wieder immer mehr Frauen und Mädchen nur verschleiert auf die Straße. Ist der Schleier für die
ägyptischen Frauen eine Modeerscheinung oder Rückbesinnung auf traditionelle Werte unter dem Einfluß
des wachsenden Fundamentalismus? Ägyptische Frauen sprechen über ihr Verhältnis zum Schleier, über
ihren Alltag und ihre besondere Situation in diesem vom Islam geprägten Land." (Quelle: S3 20/94:26)
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204.2
* * *
IM GEISTE DES ISLAM?: Fundamentalisten in Ägypten /
Dücker , Jens [Regie]: nn [Kamera]: Husseini, Abdul Mottaleb u.a.
[Recherche] . – D [OV], Arab [Nebensprache], eingesprochen D,
Texttafeln D : Ägypten [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1994 .
– 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dücker, Jens
Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
isl
Islam
archmat Archivmaterial
fund
Fundamentalismus
Recherche:
Husseini, Abdul Mottaleb
Dücker, Jens

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

14.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der gegenwärtige islamische Fundamentalismus wird von Teilen der US-Presse mit dem Faschismus in den
30er Jahren und mit dem Kommunismus der 50er Jahre verglichen. Die Mordanschläge islamistischer
Gruppierungen in Algerien und Ägypten gegen Schriftsteller, Ausländer und Touristen, der
Bombenanschlag gegen das World Trade Center am 26. Februar 1993 und andere tragen dazu bei, solchen
Thesen eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Anschläge bleiben jedoch die Akte kleiner
politischer Gruppierungen, die nur einen Bruchteil aller Moslems repräsentieren.
Der Fernseh-Essay von Dr. Abdul Mottaleb Husseini, Islam-Spezialist und Professor in Beirut, Algier und
Frankfurt, erläutert die Hintergründe und die Bedeutung des neuen großen Weltkonflikts: der großen
Auseinandersetzung mit dem Islam." (Quelle: S3 20/94:28f)
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204.3
* * * doku
Dokumentation
biku
bildende Kunst
AUGEN FÜR DAS UNSICHTBARE – BILL VIOLAS VIDEOvidins
Videoinstallationen
WELTEN / Spirk, Arthur [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], E
por
Porträt
[Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz u.a. [Dreh- oder
webe
Werkstattbericht
Spielort] . – Schweiz : DRS [Produktion], 1991 . – 87 Min. : s/w
seh
sehen, das Sehen
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Spirk, Arthur
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Schweiz
USA
Bemerkungen: Zwischen 204.2 und 204.3 ca. 2 Min. Unterbruch.
15.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
1993 wurden im Musée des Beaux-Arts in Lausanne unter dem Titel UNSEEN IMAGES diverse VideoInstallationen des amerikanischen Künstlers Bill Viola ausgestellt. Im Fernsehbeitrag von Arthur Spirk
berichtet Bill Viola über seine Art und Weise der Arbeit mit dem Medium Video, erläutert seinen Zugang zu
einigen Videoinstallationen und führt in ANTHEM [Bd. 204.4] und THE PASSING [Bd. 204.5] ein, zwei
Videowerke, welche integral gezeigt werden. Zu Beginn der Sendung werden Ausschnitte von ANCIENT
DAYS (1979-1981, 12'22'') eingeblendet. (Majan Garlinski)
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204.4
* * * viref
Videoreflexion
biku
bildende Kunst
ANTHEM = Hymne / Viola, Bill [Regie]: nn [Kamera] . – nur
pol
Politik
Geräusche [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Bill Viola
öko
Ökologie
[Produktion], 1983 . – 11 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
ges
Gesellschaft
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Viola, Bill
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
USA
Bemerkungen: Teil von "Augen für ..." (204.3); Beginn nach 14 Min.
15.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Cette piece est centrée sur un seul cri perçant émis par une fillette de onze ans qui se tient sous la rotonde
de la Union Railroad Station à Los Angeles. La bande-image montre la petite fille comme source du son
ainsi que plusieurs séries d'images enregistrées autour de Long Beach, Californie, toutes centrées sur les
thèmes de la peur primitive, du noir, du materialisme et de la séparation du corps et de l'esprit."
(Source: Musée des Beaux-Arts, Lausanne, 1993, Bill Viola – Programme de Projections)
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204.5
* * *
THE PASSING = Le passage / Viola, Bill [Regie]: nn [Kamera] .
– nur Geräusche [OV] : USA, California (Anza Borrego Desert) u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Deutschland (Bundesrepublik) :
Bill Viola [Produktion], 1991 . – 54 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Viola, Bill
Kamera:
nn

viref
was
biku
seh
pol
zei

Videoreflexion
Wasser
bildende Kunst
sehen, das Sehen
Politik
Zeit

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, California (Anza Borrego
USA, California (Death Valley)
USA, Utah (Bonneville Salt Flats)

Bemerkungen: Integriert in "Augen für das Unsichtbare" (204.3); Beginn nach 33 Min.
15.5.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Cette œuvre a été commandée à Bill Viola par la seconde chaîne de télévision allemande (ZDF). L'artiste
traite deux événements majeurs et presque simultanés dans sa vie: la mort de sa mère et la naissance de son
fils dans une mise en forme qui intègre le souvenir, le rêve et l'eau; ce dernier élément occupe une grande
place dans son imaginaire. Toute cette video est en noir et blanc, il s'agit de sa réalisation la plus récente à
laquelle il a travaillé plusieurs années, véritable synthèse des recherches poursuivies et des préoccupations
qui habitent l'artiste. Les éléments autobiographiques qui animent cette oeuvre annoncent les thèmes de
certaines installations vidéo en particulier THE NANTES TRIPTYCH et HEAVEN AND EARTH
presentées dans l'exposition lausannoise." (Source: Musée des Beaux-Arts, Lausanne, 1993, Bill Viola –
Programme de Projections)

- 572

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

205.1
* * *
PAPP JUCIKA: HAT ZWEI PAKETE BEI SICH: Die Geschichte
eines Fotos von Werner Bischof / Rigolini, Luciano; Gamboni,
Tiziano [Regie]: Rigolini, Luciano [Kamera] . – I [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], Ungarisch [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D&I : Ungarn u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Televisione Svizzera, TSI [Produktion], 1991 . – 38 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rigolini, Luciano
Kamera:
Gamboni, Tiziano
Rigolini, Luciano

dok
foto
rech
archmat
exi
ki
ikrk

Dokumentarfilm
Fotografie
Recherche, Forschung
Archivmaterial
Exil
Kind(er)
int. Rotes Kreuz

Dreh- oder Spielort/orte:
Ungarn
Schweiz

Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
1.6.1994 Aufzeichnung: S-PLUS
Synopsis:
"Die Geschichte eines Fotos. Werner Bischof fotografierte im Jahre 1947 drei Mädchen am Budapester
Bahnhof. Eins von ihnen hat Tränen im Gesicht und eine Identifikationskarte auf den Namen Papp Jucika
um den Hals. Mit diesem Bild machten sich die beiden Filmautoren auf die Spurensuche." (Quelle: Tele
21/94:45)
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205.2
* * *
DIE ARTISTEN IN DER ZIRKUSKUPPEL: RATLOS / Kluge,
Alexander [Regie]: Hörmann, Günther u.a. [Kamera] . – D [OV] :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Kairos Film [Produktion], 1968 . –
99 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kluge, Alexander
Kamera:
Hörmann, Günther
Mauch, Thomas

dokspi
archmat
zir
pol
zg

Dokumentar-Spielfilm
Archivmaterial
Zirkus
Politik
Zeitgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

5.6.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Das Dilemma der Zirkusdirektorin Leni Peickert, die mit ihrem Projekt eines "Reformzirkus" an immer
neuen Widerständen scheitert. Der schwierige Film läßt sich als Absage an das "Leistungsprinzip unserer
Gesellschaft" verstehen, gleichzeitig reflektiert er die Situation der deutschen Jungfilmer in den 60er Jahren.
Alexander Kluge bedient sich dabei einer "offenen" Form, die auf die geistige Beteiligung des Zuschauers
hofft."
(Quelle: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft – Kurz- und Spielfilmlisten 1990/91:6)
"Leni Peickert, die Tochter eines tödlich verunglückten Artisten, will einen eigenen Zirkus gründen und
dabei neue Wege gehen. Sie nimmt einen Kredit auf, kauft neue Tiere und versucht, den vorgeführten
Höchstleistungen einen neuen Sinn zu geben. Doch das Publikum scheint ihr dabei nicht folgen zu wollen.
Leni Peickert stößt auch bei der Probenarbeit auf immer neue Widerstände, und ihr "Reformzirkus" scheint
nicht realisierbar zu sein. Als freie Unternehmerin gescheitert, muß sich die Zirkusdirektorin nun neue Wege
suchen...
Auf den Filmfestspielen von Venedig wurde der Film 1968 mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet."
(Quelle: ARTE: 1/97:37)
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205.3
* *
DIE UMSCHULUNG / Farocki, Harun [Regie]: Kratisch, Ingo u.
a. [Kamera]: Farocki, Harun [Recherche] . – D [OV], Texttafeln
D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden und Harun Farocki
Filmproduktion Berlin [Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Farocki, Harun
Kamera:
Kratisch, Ingo
Arslan, Thomas

doku
Dokumentation
schu
Schule
ök
Ökonomie
Recherche:
Farocki, Harun

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

9.6.1994 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Der Film von Harun Farocki zeigt, wie in einem Club-Hotel im winterlichen Tessin ausgesuchte
Mitarbeiter zweier Baufirmen aus Sachsen sich einer viertägigen Umschulung unterwerfen, um die "Regeln
der Marktwirtschaft" zu lernen." (Quelle: Tele 22/94:55)
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206.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
sta
Stadt
REVOIR BEYROUTH / Calme, Mireille; Edelstein, Simon
arch
Architektur
[Regie]: Pellaud, Claude [Kamera] . – F [OV] : Libanon, Beirut
pol
Politik
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : TSR [Produktion], 1994 . – 38 hist
Geschichte
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
ök
Ökonomie
geswan gesellschaftlicher Wandel
Regie:
Calme, Mireille
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Edelstein, Simon
Pellaud, Claude
Libanon, Beirut
Bemerkungen: Zu Beginn kurze Einführung.
22.5.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Beyrouth a miraculeusement échappé au crépuscule de l'agonie. Dix-sept ans de guerre n'ont pas eu raison
d'elle: le cœur de la fiévreuse capitale du Proche-Orient bat toujours. Viva l'a délicatement auscultée,
parcouru ses ruines folles et rencontré ses amoureux, ceux qui la tiennent debout. Chronique d'une
reconstruction annoncée. Stupéfiante histoire.
"Il était une fois une ville qui avait refusé de mourir..." Dans un théâtre beyrouthin, les comédiens réveillent
ses odeurs, caressent son âme fatiguée. La souffrance de Beyrouth se reflète dans les yeux de son peuple...
La tragédie est exorcisée sur scène. Mireille Calame et Simon Edelstein sillonnent la ville. Chaos surréaliste;
derrière les blessures des murs, des fantômes surgissent de la mémoire collective...
Mais l'histoire continue. Beyrouth, autrefois coupée en deux, est aujourd'hui réunifiée. Le nouveaugouvernement libanais balaye le passé à la dynamite: on liquide ce qui reste du centre-ville, pour préparer la
ville nouvelle.
Des artistes témoignent. Gens de théâtre, musiciens, peintres, écrivains, architectes... nous disent l'inflation
qu'ont subies leurs émotions, leur désarroi face à ce qui reste d'hier, à ce que demain annonce. Et la
"danseuses aristocrate" fait vibrer son bassin pailleté... on est entre le paradis et l'enfer, comme sur une
sublime portion de destin qui flirte avec l'espoir..." (Source: TSR 21/94)
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206.2
* * *
PARDESI = In der Fremde = L'Etranger / Follin, Michel [Regie]:
Burgess, Ned [Kamera]: Nayyar, Adam [Ethnographie] . – F [OV],
[2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D :
Pakistan u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Grossbritannien : Ethnies Visions, La Sept, La S.A.C.E.M., Centre
Pompidou, PMA, Yorkshire Television [Produktion], 1992 . – 92
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Follin, Michel
Kamera:
Burgess, Ned

dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Ethnographie]:
Nayyar, Adam

Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan
Grossbritannien

20.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der junge englische Musiker und Produzent Aki Nawaz ist auf der Suche nach seinen kulturellen Wurzeln.
Er findet sie – für seine Person wie für seine Kunst – in Pakistan und England, in der Punjabi-Tradition
ebenso wie im Großbritannien von heute. Welche Rolle spielt die Musik in der traditionellen Gesellschaft
und in der modernen Welt? Soll man die Tradition respektieren oder sie dem westlichen Show-Geschäft
anpassen? Diese Fragen beschäftigen die anglo-pakistanische Jugend, die sich aufgemacht hat, sowohl die
großen traditionellen Stimmen als auch die ausgeklügelten technologischen Variationsmöglichkeiten der
englischen Studios für sich zu entdecken." (Quelle: ARTE 7/94:54)
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206.3
* * *
CLAUDE LEBET, LUTHIER = Claude Lebet, Geigenbauer /
Veuve, Jacqueline [Regie]: Ryffel, Hugues u.a. [Kamera] . – F
[OV], Untertitel D : Schweiz, La Chaux-de-Fonds [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz ; Frankreich : Association des Amis du Bois,
Aquarius Film Bois, Télévision Suisse Romande, La Sept
[Produktion], 1988 . – 35 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Ryffel, Hugues
Ivkovic, Milivoy

doku
hawe
hol
mus
por
instru

Dokumentation
Handwerk
Holz
Musik
Porträt
Instrument

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, La Chaux-de-Fonds

Bemerkungen: Beginn angeschnitten; Vorspannangaben fehlen!
20.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Geigenbauer Claude Lebet hat sein Handwerk in Cremona erlernt. Seine erste Geige verkaufte er an die
"Musici di Roma" und machte sich so einen Namen. Für die Herstellung einer Geige – Claude Lebet braucht
dafür ungefähr eineinhalb Monate – verwendet er nur erstklassiges Fichten- und Ahornholz, das er
zusammen mit dem Musiker auswählt. Geigenbauer und Musiker bleiben ein Leben lang in Kontakt, denn
der Musiker wendet sich wieder an den Geigenbauer, um sein Instrument reparieren und stimmen zu
lassen." (Quelle: 3sat 29/94:26)
"Claude Lebet aurait du être pasteur comme son père mais il a préféré la lutherie. Nous le suivons pendant la
construction d'un violon pour un musicien qui a besoin de lui pour préparer l'instrument mais aussi pour
accorder et replacer l'âme de son violon. (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 65)
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207.1
* * *
EIN STUDIERTER BAUER: Das Kino des Giuseppe de Santis /
Wolf, Joachim [Regie]: Dreves, Dierk [Kamera]: Wolf, Joachim
[Buch] . – D [OV], I [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln
D : Italien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion], 1988 . – 96 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wolf, Joachim
Kamera:
Dreves, Dierk

tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
fifi
Film im Film
fihist
Filmgeschichte
neorea Neorealismus
Recherche [Buch]:
Wolf, Joachim

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

15.5.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Giuseppe de Santis, Jahrgang 1917, hatte sich schon früh entschieden, als Filmkritiker für ein Kino zu
kämpfen, das sich von den überkommenen Traditionen und Konventionen befreien wollte. Sein Urteil war
gefürchtet und respektiert. 1942 arbeitete de Santis bei den Dreharbeiten zu OSSESSIONE zum ersten Mal
mit Visconti zumsammen. Drei Jahre später folgte die gemeinsame Produktion GLORREICHE TAGE, eine
der wichtigsten filmischen Auseinandersetzungen mit dem Faschismus jener Jahre. De Santis gehörte von da
an in die erste Reihe derer, die den italienischen Neorealismus "erfanden" und damit den europäischen Film
revolutionierten. Nach dem Tod von Visconti, Rosselini und de Sica, ist de Santis der letze große Kronzeuge
jener Epoche. Der Film erzählt von den Anfängen der Gruppe "Cinema" und den Einflüssen des
französischen, russischen und des amerikanischen Films auf den italiensichen Neorealismus." (Quelle: 3sat
20/94:6)
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207.2
* * *
ICH VERMIETE MICH SELBST ZUM TRÄUMEN: Gabriel
Garcia Marquez und das Kino / Aylett, Holly [Regie]: Joya, Mario
Garcia u.a. [Kamera] . – D [OV], Sp [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Kuba u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR)
[Produktion], 1989 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Aylett, Holly
Kamera:
Joya, Mario Garcia
Keith, Ross

doku
por
fifi
archmat
lit

Dokumentation
Porträt
Film im Film
Archivmaterial
Literatur

Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba
Kolumbien

15.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der Kolumbianer Gabriel Garcia Márquez, der 1982 den Nobelpreis für Literatur erhielt, wurde weltweit
bekannt mit seinem Buch HUNDERT JAHRE EINSAMKEIT. Auch sein Werk DIE LIEBE IN DEN
ZEITEN DER CHOLERA wurde ein Weltbestseller. Márquez gehört neben Alejo Carpentier und Julio
Cortazar zu den wichtigsten Repräsentanten der modernen lateinamerikanischen Literatur.
Der Film befaßt sich nicht nur mit Márquez dem Schriftsteller, sondern hauptsächlich mit dem Filmautor. In
einem ausführlichen Interview erzählt er von seiner Liebe zum Kino und seiner Arbeit in der 'Foundation of
Latin America Cinema'. Diese Stiftung hat in Kuba eine der bedeutendsten Filmschulen Lateinamerikas
eingerichtet, an der Márquez jedes Jahr sechs Wochen lang junge Filmemacher die Kunst des
"Geschichtenerzählens" lehrt.
Der vorliegende Film entstand hauptsächlich in Kuba und Kolumbien und enthält reichlich Archivmaterial
aus dem Privatleben des Schriftstellers sowie aus Filmen, an denen er selbst mitgewirkt hat. Interviews mit
den Regisseuren Ruy Guerra und Fernando Birri, die Filme nach literarischen Vorlagen von Márquez
gemacht haben, runden das Bild ab." (Quelle: S3 22/94:Vf)

- 580

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

207.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
archä
Archäologie
ARCHÄOLOGIE IN SIBIRIEN / Sucher, Walter [Regie]: nn
pris
Priester
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Russ. Föderation =
gra
Grab
Russland, Sibirien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
grabu Grabung
(Bundesrepublik) : Süddeutscher Rundfunk (SDR) [Produktion],
1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sucher, Walter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Russ. Föderation = Russland,
China (Volksrepublik), Taklimakan
Mongolei
Bemerkungen: Bandende ca. 2 Min. vor Schluss; Nachspann fehlt!
15.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Kommt der Mensch aus Sibirien? Stammen die ersten Indoeuropäer aus den russisch-asiatischen
Steppen? Die Erkenntnisse und Funde sowjetischer Vorgeschtsforschung sind im Westen weitgehend
unbekannt. Das Ausmass der Entdeckungen aber ist atemberaubend: riesige Gräberfelder in der Steppe,
Mumien von Fürsten und Tierkadaver – z.T. in voller Grösse im sibirischen Eis konserviert –, Holzgeräte,
chinesische und persische Textilien und Teppiche, Gold- und Bronzeschmuck. Gefilmt wurde u.a. der Fund
eines fast tausenjährigen Eisgrabes, aus dem der gefriegetrocknete Körper einer Schamanin geborgen wird."
(Quelle: Tele 18/94:88)
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208.1
* * *
MIT RAMAKRISHNA UND FRANZISKUS: Martin Kämpchen:
Schriftsteller unter Ureinwohnern und Hindus / Herfen, Bert
[Regie]: Herfen, Bert [Kamera]: Schmid, Viola [Buch] . – D [OV],
Hindi [Nebensprache], eingesprochen D : Indien, West-Bengalen
(Shakaniketan) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : BHF-Produktion Bert Herfen Film
[Produktion], 1992 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Herfen, Bert
Kamera:
Herfen, Bert

tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
enthi
"Entwicklungshilfe"
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Schmid, Viola

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, West-Bengalen

6.6.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Martin Kämpchen lebt seit 18 Jahren in dem indischen Bundesstaat West-Bengalen. Durch sein Leben und
seine Bücher ist der 44 jährige Deutsche zu einem der wichtigsten Vermittler indischer Kultur und Religion
geworden. Martin Kämpchens Existenz ist franziskanisch: Er teilt das einfache Leben der Armen. Unter der
Schirmherrschaft der Ramakrishna-Mission betreibt er "alternativen Entwicklungsdienst" in einem Dorf mit
300 Einwohnern. Der junge Dorfvorsteher Sona, der Dorfrat und einige hinduistische Helfer aus der näheren
Umgebung haben zusammen mit Kämpchen Unterricht und medizinische Versorgung organisiert,
Aufforstung begonnen und alternative Energieversorgung in dieser Gegend ohne Strom eingeführt. Ihr Ziel
ist es, die Menschen in eine gesicherte Zukunft zu führen, in der die positiven Werte ihrer alten Kultur
erhalten bleiben." (Quelle: 3sat 23/94:12)
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208.2
* * *
MEST = Die Rache / Schinarbajew, Jermek [Regie]: Kosmanew,
Sergej [Kamera]: Kim, Anatoli [Buch] . – Russ [OV], [2. Kanal D,
SYNCH] : Korea (Republik) [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion : ALEM, Filmstudio Kasachfilm [Produktion], 1989 .
– 94 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schinarbajew, Jermek
Kamera:
Kosmanew, Sergej

spi
Spielfilm
to
Tod
rit
Ritual, Riten
rach
Rache
Recherche [Buch]:
Kim, Anatoli
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

17.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Korea , zu Beginn dieses Jahrhunderts: Der Lehrer Jan tötet in einem Wutausbruch ein kleines Mädchen,
das ihm nicht gehorchen wollte. Dann flieht er. Zaj, der Vater des Mädchens, nimmt die Verfolgung auf,
begleitet von seinem Sohn. Jahrelang hetzt Zaj hinter ihm her, doch dann verhindert sein inzwischen
erwachsener Sohn die Ausführung der Rache. Zaj kehrt in sein Dorf zurück und nimmt sich auf Anraten
seiner Frau eine stumme Frau als junge Konkubine, die ihm einen Sohn, Sungu, gebärt. Diesem nimmt Zaj
vor seinem Tod das Versprechen ab, die Rache um jeden Preis zu vollenden.
Als Sungu dann den Aufenthaltsort von Jan herausfindet, ist es zu spät. Denn der Mörder seiner
Halbschwester ist seit mehr als einem Jahr tot. Sungu muß erkennen, sein Leben einer Wahnidee geopfert zu
haben.
Es ist eine fremde Welt, die Regisseur Jermek Schinarbajew entwirft. Eine Welt voller Symbole und
archaischer Rituale – gleichzeitig ein Spiegelbild der Moderne. In mehreren Kapiteln behandeln
Schinarbajew und sein Autor Anatoli Kim die verhängnisvolle Schicksalshaftigkeit eines Verbrechens und
die daraus resutlierende Unentrinnbarkeit des Seins. In faszinierenden Bildern demonstriert der Film den
Wandel der Zeit. DIE RACHE pendelt zwischen phantasievollem Märchen und blutigem Alptraum, und dies
auf höchst suggestive Weise." (Quelle: ARTE 6/94:47)
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208.3
* * *
BERAU: Sur les Traces de Conrad = Berau – Mit Joseph Conrad
Unterwegs / Compain, Frédéric [Regie]: Mrejen, Jean-Jacques u.
a. [Kamera]: Prasetyo, Elisabeth D. [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen F&D : Indonesien, Borneo (Berau) [Drehoder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, IO Production
[Produktion], 1993 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Compain, Frédéric
Kamera:
Mrejen, Jean-Jacques
Bah, Tan Ah

doku
Dokumentation
por
Porträt
lit
Literatur
hist
Geschichte
rei
reisen; Reise(n)
Recherche [Buch]:
Prasetyo, Elisabeth D.

Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Borneo (Berau)

19.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1887 legt der Kapitän Joseph Conrad in der Handelsniederlassung Berau an der Nordost-Küste Borneos an.
Er hält sich dort nicht lange auf, aber dieses unbekannte Fleckchen Erde hat ihn bereits in seinen Bann
gezogen und verfolgt ihn bis in seine literarische Produktion. Es gibt den zauberhaften Hintergrund für seine
schönsten Romane – Almayers Wahn, Lord Jim, Der Verdammte der Inseln – ab.
Der Filmemacher begibt sich ein Jahrhundert später im Hafen von Berau auf den Spuren Joseph Conrads,
seiner Romangestallten und der Einheimischen. Berau, von Händlern und Migranten bevölkert und im
Dschungel Borneos versteckt, scheint keine Erinnerung zu haben, nur die letzte Tochter Sultans Gunung
Tabur interessiert sich noch für die Geschichte des Ortes." (Quelle: ARTE 6/94:52)
"Report on the port of Berau on the North-East coast of Kalimastan, the Indonesian part of Borneo, where
Joseph Conrad sought inspiration for his 'Malaysian' novels: 'Lord Jim', An Outcast of the Islands' etc.... An
evocation of the characters and places that inspired Conrad to the end of his life." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 215)
"En 1887, le capitaine Joseph Conrad aborde dans le comptoir de Berau, une terre secrète, sur la côte nordest de Bornéo; il ne s'y attarde pas mais le charme est jeté. Ce repli du monde va le poursuivre jusqu'aux
confins de sa vie littéraire et ensorceler ses plus beaux romans: 'La Folie Almayer', 'Lord Jim', 'Un Paria des
lles'.
Un siècle plus tard, enquête dans le port de Berau sur les lieux qui ont inspiré l'écrivain. Evocation de
Conrad et de ses personnages et de la vie des hommes et des femmes qui vivent à Berau
aujourd'hui." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 215)
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208.4
* * * dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
LE TRAIN EN MARCHE = Medwedkins Kinozug / Marker,
rev
Revolution
Chris [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH] :
fifi
Film im Film
Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : SLON
por
Porträt
[Produktion], 1991 . – 31 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
rev
Revolution
(1:1.33)
Regie:
Marker, Chris
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Sowjetunion
19.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nachdem sich Chris Marker schon seit längerer Zeit mit Alexander Medvedkin beschäftigt hatte, nahm er
direkt Kontakt zu diesem Pionier auf, um einen Film über ihn und seinen Kinozug zu machen. Der Film ist
nicht nur ein Rückblick auf die Arbeit mit dem Kinozug der 30er Jahre, sondern auch eine
Auseinandersetzung Markers mit der Geschichte der Oktoberrevoultion." (Quelle: ARTE 6/94:53)
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209.1
* *
WAR, LIVES AND VIDEOTAPES = Krieg, Leben und
Videofilme / Danziger, Nick [Regie]: Danziger, Nick [Kamera] . –
E [OV], [2. Kanal D/F, SYNCH], eingesprochen D&F, Untertitel
D : Afghanistan, Kabul [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Community Programme Unit, BBC [Produktion], 1992 . – 56
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Danziger, Nick
Kamera:
Danziger, Nick

dok
med
vitgb
to
krie
ki
medi

Dokumentarfilm
Medizin
Video-Tagebuch
Tod
Krieg
Kind(er)
Medien

Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Kabul

3.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der englische Fotoreporter Nick Danziger ist oft in Kriegsgebieten unterwegs. Ein Erlebnis hat ihn aber
ganz besonders berührt. In Kabul, Afghanistan, hat er eine Gruppe von Waisenkindern entdeckt, die in
einem zerstörten Irrenhaus gemeinsam mit Geistesgestörten leben.
In seinem "Video-Tagebuch" berichtet Nick Danziger von seiner Rückkehr nach Kabul und seinem Versuch,
Geld aufzutreiben, um ein kleines Waisenhaus bauen zu können. Mit leidenschaftlichem Engagement filmt
er Leben und Sterben eines vergessenen Volkes, das unter dem immer noch andauernden Krieg leidet.
Dieser Film wurde 1992 mit dem "Prix Italia" für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet." (Quelle:
ARTE 6/94:15)
"Nick Danziger visits two institutions in Kabul, Afghanistan. One is an eighteenth century style mental
asylum where orphaned children are dumped and socialised into insanity. The other is a red cross hospital
for war injuries where some children have lost their entire families in the rubble of a rocket attack on their
homes. He resolves to build and find finance for a safe house for these children. Working on his own with a
small camera for five months he ceases to be an observer to become an active participant in the events
around him. The relocation of the orphans forms only a part of his portrayal of the resourceful inhabitants of
a devastated city within a Hiroshima landscape. His video Diary is an affectionate and often harrowing story
of the lives (and deaths) of forgotten people in a forgotten war."(Source: 23e Festival International du Film
Documentaire Nyon, 1991:30)
"Nick Danziger visite deux institutions à Kaboul (Afghanistan). La première est un asile psychiatrique façon
dix-huitième siècle qui abrite des enfants orphelins tristement socialisés et rendus fous. L'autre est un hôpital
de la Croix-Rouge pour les blessés de guerre où sont recueillis des enfants qui ont perdu toute leur famille
dans les décombres d'attaques aux missiles sur leurs maisons. Après avoir vu cela, il se résoud à construire et
financer une maison sure pour ces enfants. Travaillant cinq mois avec une petite caméra, seul, il quitte son
rôle d'observateur pour prendre part activement aux événements autour de lui. Le déménagement des
orphelins ne forme qu'une partie de son portrait de ces habitants pleins de ressources dans un paysage
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cauchemardesque. Son carnet de route vidéo est une histoire attachante et souvent déchirant de la vie (et de
la mort) des ces gens oubliés dans une guerre oubliée." (Source: 23e Festival International du Film
Documentaire Nyon, 1991:30)
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209.2
* *
LOLA = Eine Frau Namens Lola / Novaro, María [Regie]: Garcia,
Rodrigo [Kamera]: Novaro, María u.a. [Buch] . – D [SYNCH], [2.
Kanal F, SYNCH] : Mexiko, Mexico-City [Dreh- oder Spielort] . –
Spanien : Macondo Cine Video [Produktion], 1989 . – 90 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Novaro, María
Kamera:
Garcia, Rodrigo

spi
Spielfilm
muki
Mutter-Kind
ök
Ökonomie
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Novaro, María
Novaro, Beatriz
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko, Mexico-City

3.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Lola ist eine junge, moderne Frau in Mexico City. Sie lebt mit ihrer siebenjährigen Tochter in einem
einfachen Viertel der Stadt. Ohne Ehemann, Arbeit und Freund, lebt Lola ganz auf sich alleingestellt. Sie
liebt ihre Tochter, doch ihr Kind kostet sie auch viel Kraft. Kraft, die ihr dann im alltäglichen Kampf ums
Überleben fehlt. Eine Kraft, die ihr manchmal auch fehlt, um zu ihrer Tochter eine intensive Beziehung
haben zu können. Ihren Lebensunterhalt verdient Lola als Kleiderhändlerin auf den Straßen der vom
Erdbeben zerstörten Viertel Mexico Citys. Irgendwie gelingt es ihr fast immer, einen Ausweg aus ihren
Problemen zu finden. Doch angesichts der Perspektive, daß sich nur noch wenig ändern wird in ihrem
Leben, verliert Lola am Ende ihren Mut.
EINE FRAU NAMENS LOLA löste auf dem 5. Festival des mexikanischen Films in Guadalajara
begeisterte Zustimmung des Publikums aus, das vor allem auf die Emotionalität und die Schlichtheit des
Films reagierte. Auch wenn es sich um einen sogenannten "Frauenfilm" handelt, vergeblich sucht man etwa
Sendungsbewußtsein, kämpferische Parolen oder selbstgefällige Problemstellungen. Marìa Novaro erwies
sich mit ihrem ersten abendfüllenden Spielfilm als eine Regisseurin, die Emotionen vermittelt, Partei
ergreift und die Realität – einer alleinstehenden Mutter – genau beobachtet. Deshalb gewinnt EINE FRAU
NAMENS LOLA eine Intensität, der man sich kaum entziehen kann." (Quelle: ARTE 6/94:15)
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209.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
biku
bildende Kunst
ARATJARA: Die Kunst der Aborigines: Eine Reise in Bildern =
mal
Malerei
Traumzeit – Zeitenträume / Hocke, Thomas [Regie]: Czarnojon,
mus
Musik
Werner u.a. [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
myt
Mythos, Mythen
eingesprochen D&F ; Aborigines [Ethnie] : Australien u.a. [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Sven Bellmuth
[Produktion], 1993 . – 54 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Hocke, Thomas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Czarnojon, Werner
Australien
Lochner, Stefan
Deutschland (Bundesrepublik)
Ethnie:
Aborigines
12.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Keine andere Kultur der Menschheit ist so alt wie die der Ureinwohner Australiens, keine andere ist noch
heute so unverfälscht vorhanden. Australien hat sich immer wieder schwergetan mit seinen Ureinwohnern,
man hat sie gejagt, getötet, verbannt. Heute leben die Aborigines meist in den ihnen zugewiesenen
Reservaten, vor allem im Norden des Landes, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Kunst, die Kultur, hat
sich erhalten, bestätigt und gefördert durch die australische Regierung, die nach dem Debakel zur 200-JahrFeier 1988, als sie die Ureinwohner ausschloss und brüskierte, einen Teil schlechten Gewissens damit
wieder wettmachen will.
Es gibt besondere Programme, besondere Zentren, in denen die Aborigines die Malerei ihrer Mythen
weitergeben können. Einige von ihnen hat ein Filmteam von 3sat im März 1993 aufgesucht, mit den
Künstlern gesprochen und bei der Arbeit zugesehen."
(Quelle: 3sat 33/93:21f)
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210.1
* * *
ANDRZEJ WAJDA: Adieu à l'histoire? = Andrzej Wajda –
Abschied von der Geschichte? / Hanck, Frauke [Regie]: Olech,
Adam [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Pol
[Nebensprache], eingesprochen D&F : Polen [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF in Zusammenarbeit mit
ARTE [Produktion], 1994 . – 65 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hanck, Frauke
Kamera:
Olech, Adam

dok
por
fifi
fihist

Dokumentarfilm
Porträt
Film im Film
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen

12.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Andrzej Wajda wuchs in der Provinz Polens auf, in Kleinstädten, deren hervorstechendes gemeinsames
Merkmal die Garnisonen waren, in denen sein Vater als Offizier seinen Dienst tat. Nach dem Krieg studierte
Wajda zunächst Malerei an der Akademie der Schönen Künste, wechselte aber schon bald zur neuen
Filmhochschule in Lodz.
Mit den beiden Filmen KANAL (DER KANAL, 1975), für den Wajda den Regiepreis in Cannes erhielt und
POPIOL I DIAMENT (ASCHE UND DIAMANT, 1958), mit dem er den Hauptpreis der Filmfestspiele in
Venedig gewann, wurde Wajda über Nacht berühmt.
Wajda inszenierte seit 1959 auch immer wieder am Theater, wo er neben Regie auch meist die
Verantwortung für das Bühnenbild übernahm. Er inszenierte auch im Ausland, z.B. in der ehemaligen
UdSSR, später auch an der NEUEN SCHAUBÜHNE in Berlin. Mit seiner Kompanie gab er Gastspiele in
Großbritannien, den USA und den Niederlanden.
Bis zur Ausrufung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 war Wajda außerdem Präsident des Verbandes
polnischer Filmschaffender – dieser Verband wurde aber dann aufgrund der neuen politischen Situation des
Landes aufgelöst und Wajda abgesetzt. Seit Beginn der 80er Jahre lebt und arbeitet Wajda abwechselnd in
Frankreich und in seiner Heimat Polen. Dort wurde er 1989 zum Senator gewählt und nahm über mehrere
Jahre aktiv am Demokratisierungsprozeß seines Landes teil. Das Amt hat er unterdessen niedergelegt.
Die bekannte Münchner Filmjournalistin Frauke Hanck zeichnet in ihrem Porträt ein sehr subjektives und
persönliches, jedoch auch konkretes und aufrichtiges Bild des bedeutendsten polnischen Regisseurs der
ersten Nachkriegsgeneration."
(Quelle: ARTE 6/94:36f)
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210.2
* * *
KRONIKA WYPADKOW MILOSNYCH = Chronik einiger
Liebesunfälle / Wajda, Andrzej [Regie]: Klosinski, Edward
[Kamera]: Konwicki, Tadeusz u.a. [Buch] . – Pol [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], Texttafeln Pol : Polen [Dreh- oder Spielort] . –
Polen : Wytwornia Filmow Dokumentalnych, Warszawa
[Produktion], 1985 . – 115 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wajda, Andrzej
Kamera:
Klosinski, Edward

spi
Spielfilm
hist
Geschichte
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Konwicki, Tadeusz
Wajda, Andrzej

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen

12.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein mittelloser Gymnasiast liebt eine behütete Offizierstochter. Weil ihr Vater die Verbindung nicht
gutheisst, wollen die Liebenden gemeinsam sterben. Doch statt in himmlischen Gefilden erwachen sie im
Bombenhagel der deutschen Invasoren. Andrzej Wajda wirft mit der CHRONIK EINIGER
LIEBESUNFÄLLE einen verträumt-nostalgischen Blick auf den letzten Friedenssommer seiner polnischen
Heimat und beschwört in betörenden Bildern eine Welt herauf, die es heute nicht mehr gibt.
Der Film CHRONIK EINIGER LIEBESUNFÄLLE beruht auf dem gleichnamigen autobiographischen
Roman von Tadeusz Konwicki (Jahrgang 1926), einem der bedeutendsten Erzähler Nachkriegspolens. Der
Stoff bot dem ebenfalls 1926 geborenen, nach Jahren im Ausland nach Polen zurückgekehrten Regisseur
Andrzej Wajda Gelegenheit, alle seine Themen gleichzeitig filmisch zu verarbeiten: polnische
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus der Sicht des Jahres 1939, das ausweglose Schicksal junger
Liebender im letzten Friedensfrühling vor dem alles vernichtenden Krieg. Anlässlich der Berliner
Internationalen Filmfestpiele 1987 erstmals im Westen gezeigt, wurde Wajdas nostalgisch-romantischer
Rückblick als "grosses, schönes Stück Kino" bejubelt." (Quelle: DRS 50/94:7)
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210.3
* * * doku
Dokumentation
mus
Musik
DISTANT ECHOES: Yo-Yo Ma and the Kalahari Bushmen =
seitins
Seiteninstrument
Fernes Echo – Yo-Yo Ma und die Kalahari Buschmänner = Yo-Yo
cel
Cello
Ma et les Kalahri Bushmen / Lough, Robin [Regie]: Noakes,
kulbez Kulturbeziehung(en)
Barry u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln feba
Feedback
E ; Kung-San [Ethnie] : Namibia, Kalahari [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Frankreich : La Sept ARTE, NVC Arts, BBC,
Channel 4, Skyline Film, YLE [Produktion], 1993 . – 50 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lough, Robin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Noakes, Barry
Namibia, Kalahari
Ames, Edward
Ethnie:
Kung-San
13.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film begleitet Yo-Yo Ma auf seiner Reise durch die Kalahari-Wüste im südlichen Afrika. Dort
begegnete der grosse Cellist dem Stamm der nomadisierenden Kung, mit denen er nur über seinen
Dolmetscher und sein Instrument kommunizierte. Der Künstler beschreibt seine Reise nicht im
ethnomusikologischen Reportagestil, sondern als "Selbstfindung, als Pilgerfahrt". "Ich hoffte auf einen
musikalischen Austausch mit diesen Menschen und wollte wissen, welche Rolle die Musik in ihrem Alltag
spielt. Vor allem aber wollte ich dieses Volk entdecken und erfahren, wie diese Menschen meine, von der
ihren so unterschiedliche Musik wahrnehmen." (Quelle: ARTE 7/94:39)
"Familier des métissages imprévus (...), le grand violoncelliste Yo-Yo Ma est allé dans le désert du Kalahari,
en Afrique australe, pour rencontrer la tribu Kung. Dialogue humain et musical au sommet. (...)
Loin du traditionnel reportage ethnomusicologique, avec son interprète et son violoncelle comme seuls
compagnons de route, Yo-Yo Ma décrit ce voyage comme "une sorte de pèlerinage, une quête personnelle.
J'espérais apprendre de ces gens, échanger des idées musicales, comprendre le rôle de la musique dans leur
vie quotidienne. Mais surtout, je voulais découvrir ce peuple et voir comment ils perçoivent ma musique, si
différente de la leur."" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
Textverweise:DOR, LOW IS BETTER (Film auf Video, Bd. 275.1) von R.Bonzajer-Flaes.
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211.1
* * * dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
LA TRIBU EUROPENNE = Der Stamm der Europäer / Aviv,
nom
Nomaden
Nurith; Weiss, Guy Michel [Regie]: Aviv, Nurith [Kamera]:
kulkon Kulturkonflikt
Abeles, Marc [Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E
eu
europäische Union
[Nebensprache], Untertitel D : Frankreich, Strasburg u.a. [DrehRecherche:
oder Spielort] . – Frankreich : Carmin Films et La Sept
Abeles, Marc
[Produktion], 1993 . – 55 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Aviv, Nurith
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Weiss, Guy Michel
Aviv, Nurith
Frankreich, Strasburg
Belgien, Brüssel
10.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Im Europaparlament sitzen 518 Abgeordnete aus zwölf Ländern mit neun verschiedenen Sprachen. Wie
funktioniert nun diese komplexe politische Einrichtung mit ihren monatlichen Plenarsitzungen in Strassburg,
den Besprechungen der Kommissionen und Parteien in Brüssel und einer Zentralverwaltung in Luxemburg?
Wie erlebt man die alltägliche Pluralität der Sprachen und Kulturen. Nurith Aviv und Mac Abélès haben wie
Ethnologen die Handlungsorte, die Sitten und Riten dieser neuen Nomanden vom Stamm der Europäer
besucht." (Quelle: ARTE 6/94:31)
"The European Parliament comprises 518 deputees from 12 countries speaking 9 languages sharing their
time between Strasbourg, Brussels and Luxembourg. Following Mary Banotti from Ireland, the film is a
precise ethnological [sic.] description of a new nomadic entity: an European tribe." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 105)
"Le Parlement Européen comprend 518 députés qui représentent douze pays et parlent neuf langues.
Comment fonctionne cette institution politique complexe entre les sessions plénières à Strasbourg une
semaine par mois, les réunions des commissions et des groupes politiques à Bruxelles tandis que
l'administration est localisée à Luxembourg?
En s'attachant aux pas de Mary Banotti, député irlandaise, Nurith Aviv et Marc Abélès ont observé à la
manière d'un ethnographe, les lieux, les moeurs et les rites de cette nouvelle tribu nomade: la tribu
européenne." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 105)
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211.2
* *
KOMMISSAR = Die Kommissarin / Askoldov, Alksandr [Regie]:
Ginsburg, Valeri [Kamera]: Askoldov, Alksandr [Buch] . – Russ
[OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] .
– Sowjetunion : Filmstudio Maxim Gorki [Produktion], 1967 . –
104 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Askoldov, Alksandr
Kamera:
Ginsburg, Valeri

spi
Spielfilm
rev
Revolution
hist
Geschichte
tol
Toleranz
Recherche [Buch]:
Askoldov, Alksandr
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

10.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Rußland in der Zeit nach der Revolution, als sich die "Roten" und die "Weißen" bekämpfen. In einer
Kleinstadt herrschen die "Roten", deren Kommissarin Vavilova einen Deserteur erschießen läßt. Obgleich
hochschwanger, nimmt sie am revolutionären Kampf mit aller Härte teil. Doch als die "Weißen" Truppen
näherrücken und ihre Kompanie die Stadt verläßt, muß sie dableiben. Sie findet Unterschlupf im Hause einer
kinderreichen jüdischen Familie. Das anfängliche gegenseitige Mißtrauen weicht allmählich der
gemeinsamen Furcht vor dem drohenden Terror der "Weißen". Aus der zuvor unbarmherzigen Kommissarin
wird ein Mensch mit Gefühlen. Nach der Geburt ihres Kindes überläßt sie dieses der Familie und folgt ihrem
Regiment in den Kampf.
"Es gab nur eine Vorführung. Dann wurde der Film verhaftet und ging irgendeines Weges. Man sagte mir:
Vergessen Sie diesen Film, er existiert nicht mehr". Doch der Debütfilm des damals 22jährigen Aleksandr
Askoldov existierte weiter und überlebte in den berühmten Giftschränken, wo ihn sein Regisseur 1987 im
Zuge von Glasnost fand und mühevoll wiederherstellte. Auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin
erhielt das kraftvolle Werk dann einen "Silbernen Bären".
Insgesamt ist der Film ein bis heute gültiges, sehr persönliches Plädoyer für Toleranz und Annäherung, für
Menschlichkeit und gegenseitiges Verständnis. Radikal tritt er ein gegen die Bedrohung des menschlichen
Lebens durch politische Gewalt. (...)" (Quelle: ARTE 6/94:31)
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211.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
krie
Krieg
LES LARMES DE LA PAIX / Goretta, Jean-Pierre [Regie]:
hist
Geschichte
Zeller, Jean [Kamera] . – F [OV], Vietnamesisch [Nebensprache],
pol
Politik
eingesprochen F : Vietnam, Saigon [Dreh- oder Spielort] . –
geswan gesellschaftlicher Wandel
Schweiz : TSR [Produktion], 1973 . – 66 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Goretta, Jean-Pierre
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zeller, Jean
Vietnam, Saigon
28.6.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Jean-Pierre Goretta, accopmpagné de Jean Zeller, cameraman et de Claude Pellaud, preneur de son, est
arrivé à Saigon au lendemain de la proclamation du cessez-le-feu. Renonçant à s'attarder sur les aspects
généralement considérés comme les plus spectaculaires de la fin de cette guerre (cent cinquante journalistes
et quinze équipes de télévision "campaient" à l'époque sur l'aéroport de Saïgon dans l'attente des prisonniers
américains libérés avant de suivre des délégués de la Commission Internationale de Contrôle sur le terrain),
Jean-Pierre Goretta a décidé de montrer les principales victimes. Les pauvres, particulièrement ceux des
campagnes qui là, dans le Viêt-nam de Thiêu, comme ailleurs, ont payé un bien lourd tribut. L'équipe de
Jean-Pierre Goretta est partie à la rencontre de ceux qui, ayant tout perdu, campaient le long des routes,
reconstruisant pour le seconde ou la troisième fois leur toit précaire, pour recueillir leurs témoignages , pour
les regarder vivre, survivre. Beaucoup sont nés pendant la guerre; leurs yeux n'ont jamais vu autre chose. Sur
ces visages résignés, les larmes de la paix sont amères." (Source: TSR 27/94)
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212
* * * *
BABYLON 2 / Samir, Jamal Aladin [Regie]: Mennel, Pierre u.a.
[Kamera] . – Dialekt [OV], F [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Samir
[Produktion], 1993 . – 90 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Samir, Jamal Aladin
Kamera:
Mennel, Pierre
Ramsay, "Rämsi" Marcel

dok
innsi
mig
por
fre
rass

Dokumentarfilm
Innensicht
Migration
Porträt
fremd; Fremde(n)
Rassismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

22.6.1994 Ankauf: Samir Jamal-Aladin, Engelstrasse 62, 8004 Zürich, Tel: 242 56 16; Fax: 241 07 04;
Preis: sFr. 150.-.
Synopsis:
"BABYLON 2 ist ein Film über Emigration. Ein Film über die zweite Generation. Ein Film über die
Schweiz. Ein Film über Europa. Ein Film über Identität. Ein Film über Sprache. Ein Film über
Erinnerungen. Ein Film über das Machen von Bildern. Ein Film über das Radio. Ein Film über das
Fernsehen. Ein Film über Fotografie. Ein Film über Vermittlung. Ein Film über Musik. Ein Film über Sein
und Schein. Ein Film über die endlosen Vororte. Ein Film über Transportmittel. Ein Film über Politik. Ein
Film über Geräusche. Ein Film über Frauen und Männer. Ein Film über Gerechtigkeit und Recht. Ein Film
über das Lachen. Ein Film über Missverständnisse. Ein Film über Filme. Ein Film über Geschichte. Ein Film
über Rassismus. Ein Film über menschliche Schwächen. Ein Film über die Grosszügigkeit der
Menschen." (Quelle: Pressemappe zum Film)
""Eigentlich wollte ich einen Film über die Schweiz als das grosse Mittelland drehen. Einen Film über
Emigranten, über die zweite Generation der Ausländer bei uns. Viele Schweizer realisieren gar nicht, dass
eine Parallelschweiz existiert", sagt Samir.
Er ist losgezogen mit der Kamera und hat mit vielen, vor allem jungen Menschen geredet und festgestellt,
dass es in den modernen Suburblandschaften, vernetzt durch Massenkommunikationsmittel, eine "Heimat"
im klassischen Sinn nicht mehr gibt. (...)" (Quelle: ARTE 11/94:70f)
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213.1
* *
DER TODESBAUM: Ein Dorf im Banne des Selbstmordes zweier
Jugendlicher / Mihályfy, László [Regie]: nn [Kamera] . – D
[SYNCH], Ungarisch [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln
D : Ungarn [Dreh- oder Spielort] . – Ungarn : László Mihályfy,
Budapest [Produktion], 1994 . – 74 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mihályfy, László
Kamera:
nn

dok
sui
to
medi

Dokumentarfilm
Suizid
Tod
Medien

Dreh- oder Spielort/orte:
Ungarn

Bemerkungen: Kleinere Störungen.
19.6.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"April 1989. Ein kleines Dorf in der Nähe von Budapest. Bestürzte Eltern rufen das Ungarische Fernsehen
an. Zwei 13jährige Knaben haben sich erhängt. Sie hatten zusammen Horrorvideos angeschaut. Das
Fernsehen schickt ein Team. Eltern, Lehrer, Schulkameraden – das ganze Dorf erzählt vor der Kamera,
hinterfragt die erschütternde Tat. Hätte man das Unfaßbare verhindern können? Trägt man Mitschuld amTod
dieser beiden Kinder? Und immer wieder die Frage: Warum mußte das geschehen?
Der Film DER TODESBAUM ist ein eindrückliches Dokument, das betroffene Menschen bei ihrer
Trauerarbeit zeigt, bei ihrem Versuch, auf das Unerklärliche eine Antwort zu finden." (Quelle: 3sat
46/94:24)
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213.2
* * *
CONTACTS: SEBASTIAO SALGADO = Kontaktabzüge –
Arbeitsproben von Sebastião Salgado / Roumette, Sylvain
[Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Sudan u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : RIEF International
Productions, Paris [Produktion], 1993 . – 13 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Roumette, Sylvain
Kamera:
nn

doku
phot
hawe
foro
atg
bian

Dokumentation
Photographie
Handwerk
Foto-Roman
Alltag
Bildanalyse

Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan
Brasilien

19.6.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"CONTACTS ist eine Serie von 13-minütigen Filmen, denen Kontaktabzüge verschiedener Fotografen
zugrundeliegen: die Aufnahmen sind das Gedächtnis des Fotografen, sein Fahrtenbuch und die
unerbittlichen Zeugen seines Scheiterns und seiner Erfolge. Jeweils ein Fotograf kommentiert seine auf dem
Vorlagentisch gefilmten Kontaktabzüge. Mal geht er dabei Einzelheiten nach, mal stellt er allgemeine
Betrachtungen an und führt uns auf diese Weise in seine ganz persönliche Erfahrung als Fotograf ein.
(Quelle: ARTE 6/95:72)
Die Kamera fährt über Kontaktabzüge, verweilt, zeigt uns ein Detail, während aus dem Off eine Stimme
Gedanken, Erinnerungen, Kommentare zu den Photos von Sebastião Salgado spricht als wäre es seine
eigene. Dadurch erhalten wir einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise dieses herausragenden Fotografen.
(Majan Garlinski)
"A series of 13 minute films which tackles the work of various photographers through their contact sheets.
The contact sheet is the memory of the photographer, his travel diary the implacable eyewitness of his
searching, errors and successes. To leaf through a photographers contact sheets is to accompany him in his
quest for the image, see what he has seen, look at his work with a magnitying glass in hand." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"CONTACTS est une série de films de 13 minutes qui se propose d'aborder le travail de divers photographes
par le biais de leur planches-contacts.
La planche-contacts, c'est la mémoire du photographe, c'est son carnet de route, c'est l'implacable témoin de
ses errements et de ses réussites. Feuilleter les planches-contacts d'un photographe, c'est l'accompagner dans
sa quête de l'image, voir ce qu'il a vu, le temps d'une lecture à la loupe.
Filmées au banc titre, les planches-contacts sont commentées par le photographe qui, selon sa nature, selon
son goût pour le détail ou des considérations plus générales, livre le tissu de son experience
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photographique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"Sebastião Salgado, maître du reportage, revendique une photographie emotionnelle et symbolique. Il ne
porte pas sur l'horreur un regard esthétique mais la denonce comme dans son reportage sur la sécheresse en
Ethiopie. C'est sur ces planches qu'il s'arrête, parle de ses photos, réfléchit sur le cadre, l'approche du
photographe, la relation qu'il crée avec le sujet." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 231)
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213.3
* * *
I LOVE NEW YORK: Sydney Lumet / Jires, Jaromil [Regie]:
Vojnar, Ivan [Kamera]: Jires, Jaromil [Buch] . – D [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Eine OKO-Filmproduktion in CoProduktion mit dem Bayerischen Rundfunk [Produktion], 1988 . –
57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jires, Jaromil
Kamera:
Vojnar, Ivan

doku
Dokumentation
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
Jires, Jaromil

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

19.6.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Am 25. Juni feiert Sidney Lumet, einer der erfolgreichsten und engagiertesten Regisseure des
amerikanischen Kinos, seinen 70. Geburtstag. Sein Regiekollege Jaromil Jires – in den 60er Jahren einer der
Mitbegründer der legendären "Neuen Welle" des tschechoslowakischen Kinos während des Prager Frühlings
– stellte vor Jahren dieses Porträt über ihn her. Gedreht wurde hauptsächlich in Lumets New Yorker
Wohnung. Ausschnitte aus seinen besten Filmen ergänzen die Dokumentation." (Quelle: Tele 23/94:88)
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213.4
* * doku
Dokumentation
Musik
ASTOR PIAZZOLLA: Tango Nuevo / Staveacre, Tony [Regie]: mus
por
Porträt
Bronwhill, Rob [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : Argentinien
tan
Tanz, Tänze
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC Bristol
tang
Tango
[Produktion], 1989 . – 30 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Staveacre, Tony
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bronwhill, Rob
Argentinien
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
14.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Ich mache Musik, weil sie mir Spaß macht, weil es eine neue Musik ist." So lautete die Devise des
argentinischen Tangokönigs Astor Piazzolla, die in dem Film von Tony Staveacre vermittelt wird. Astor
Piazzolla, der am 4.Juli 1992 in Buenos Aires verstarb, gilt als Nachfolger des legendären Tangostrars
Carlos Gardel und zeugleich als einzigartiger Tango-Revolutionär: In seinen über 300 Kompositionen
verband Piazzolla die klassische Tangotradition mit der des modernen Konzertes." (Quelle: ARTE 5/94:43)
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214.1
* * *
DER JUNGE TÖRLESS / Schlöndorf, Volker [Regie]: Rath,
Franz u.a. [Kamera]: Schlöndorf, Volker [Buch] . – D [OV] : nn
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Frankreich : Franz Seitz Film, München [Produktion], 1966 . – 84
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Schlöndorf, Volker
Kamera:
Rath, Franz
Eckelt, Klaus

Spi
Spielfilm
schu
Schule
mor
Moral
lit
Literatur
Recherche [Buch]:
Schlöndorf, Volker
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

20.6.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Nach dem Roman DIE VERWIRRUNGEN DES ZÖGLINGS TÖRLESS drehte Volker Schlöndorff 1966
eines der besten Werke des "Neuen deutschen Films".
Törless ist Schüler der Oberstufe eines weltabgeschiedenen Internats. Er kommt aus gutem Haus, ist
wohlerzogen und intelligent; seine Mitschüler repsektieren ihn, obwohl er ein Einzelgänger ist. Mit den
beiden "Anführern" seiner Klasse, mit Beineberg und Reiting, verbindet Törless sogar so etwas wie
Freundschaft. Eines Tages stiehlt der angeberische und kriecherische Mitschüler Basinio Geld. Reiting sagt
ihm die Tat auf den Kopf zu und läßt sich dann sein Schweigen teuer bezahlen. Reiting und sein Mitwisser
Beineberg kosten ihre Macht grausam aus, während Törless die physischen und psychischen Quälereien
Basinis passiv beobacht und versucht, daraus Lehren für sein Leben zu ziehen.
Der Film DER JUNGE TÖRLESS nach dem Roman DIE VERWIRRUNGEN DES ZÖGLINGS TÖRLESS
von Robert Musil erlebte seine Uraufführung im Rahmen des Festivals von Cannes, wurde dort mit dem
FIPRESCI-Preis und später auf weiteren Festivals ausgezeichnet. Schlöndorf schildert den Terror unter den
Schülern eines Internats und provoziert den Zuschauer zu kritischem Nachdenken über die Motive von
Terror und Anpassung in der Gesellschaft." (Quelle: 3sat 25/94:15f)
Textverweise:Musil Robert . Die Verwirrungen des jungen Törless. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
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214.2
* * *
DIE REISE INS TAUSENDJÄHRIGE REICH: Robert Musil –
Seine Welt, sein Werk / Kaizik, Jürgen [Regie]: Kases, Karl u.a.
[Kamera]: Kaizik, Jürgen [Recherche] . – D [OV], eingesprochen
D : nn [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : Interspotfilm Ges.m.b.
H., Wien [Produktion], ? . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaizik, Jürgen
Kamera:
Kases, Karl
Bindlechner, Michael

dokspi Dokumentar-Spielfilm
por
Porträt
lit
Literatur
Recherche:
Kaizik, Jürgen

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

20.6.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Doppelsinnig ist bereits der Titel des Films. Musil selbst nannten den zweiten Teil seines Romans DER
MANN OHNE EIGENSCHAFT "Ins Tausendjährige Reich" und meinte damit die Suche nach der Utopie
eines anderen Lebens, in dem herkömmliche Moral- und Wertbegriffe zerfallen und von einem neuen Sinn
ersetzt werden. Musils Arbeit an diesem neuen Weltbild aber wurde von einem anderen "Tausendjährigen
Reich", dem des Nationalsozialismus, überrollt. Der Zwiespalt zwischen Musils Denken und der
Wirklichkeit prägt auch den ganzen Film. Kommentiert von Musils Gattin Martha, schildert er das Dasein
des in den letzten Lebensjahren fast völlig isolierten Dichters. Zusammen mit von Musil selbst notierten
Dialogfragmenten, Briefzitaten und Tagebucheintragungen soll so "ein Fenster aufgestoßen werden zum
Leben dieses äußerlich bürgerlichen, innerlich konservativ-anarchistischen Denkers"." (Quelle: 3sat
25/94:16)
Textverweise:Musil Robert. Der Mann ohne Eigenschaften.
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214.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
L'INDIEN DES ACACIAS / Roy, Jean-Louis [Regie]: Rossier,
roman
Romantizismus
Henri u.a. [Kamera] . – F [OV], E [Nebensprache], eingesprochen
kulbez Kulturbeziehung(en)
F ; Dakota (Sioux) u.a. [Ethnie] : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – ind
Indianer
Schweiz : TSR [Produktion], 1972 . – 52 Min. : farb ; S-VHS
imi
Imitation
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Roy, Jean-Louis
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rossier, Henri
USA
Cavussin, Jacques
Schweiz
Ethnie:
Dakota (Sioux)
Oglala
12.7.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"C'est l'histoire d'un Suisse, d'un Genevois pas comme les autres, auquel la TSR a permis de réaliser son
rêve le plus cher. Ce Genevois dont, depuis la prime enfance, le cœur et l'esprit sont ailleurs, quelque part,
dans les grandes prairies de l'Ouest américain, parmi les tribus indiennes. Passioné par le monde des PeauxRouges, particulièrement par le peuple des "Oglala", notre homme a appris leurs us et coutumes, leur langue.
Il est entré en correspondance avec leurs chefs. Il ne se considère plus comme Suisse, comme Européen, ni
même comme appartenant à la "race blanche" et, mimétisme ou coïncidence, son apparence physique ellemême semble s'être métamorphosée. Jean-Louis Roy et André Gazut ont emmené cet étonnant Indien
helvétique, cet INDIEN DES ACACIAS aux Etats-Unis. A la rencontre de ceux qui, depuis toujours, ont été
l'objet de sa fascination. Et c'est à la découverte des Indiens par un homme qui aurait tant aimé être un de
leurs, que l'émission nous convie. Ce reportage a été diffusé pour les fêtes de fin d'année das le cadre d'une
soirée spécial "caméra-témoin"... de son temps, privilégiant l'emotion et le sourire." (Source: TSR 29/94)

- 605

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

215.1
* * * dok
Dokumentarfilm
Literatur
SONGLINES: Auf den Spuren von Bruce Chatwin in Australien / lit
por
Porträt
Dickenberger, Barbara [Regie]: Dinges, Detlef [Kamera] . – D
soli
Songlines
[OV], E [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln E ;
rit
Ritual, Riten
Aborigines [Ethnie] : Australien [Dreh- oder Spielort] . –
mus
Musik
Deutschland (Bundesrepublik) ; Frankreich : Hessischer Rundfunk, nom
Nomaden
ARTE [Produktion], 1993 . – 88 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dickenberger, Barbara
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dinges, Detlef
Australien
Ethnie:
Aborigines
18.6.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Das Buch SONGLINES des 1989 verstorbenen Chatwin – für viele ist es zum Kultbuch geworden –
handelt von seiner Reise zu den Aborigines, erzählt von ihrer Kultur und ihren Schöpfungsmythen, in denen
totemistische Ahnen in der "Traumzeit" die Welt ins Dasein sangen. Noch heute ist diese Kultur lebendig,
wandern die Aborigines auf ihren rituellen Reisen in den Fußspuren der Ahnen, singen ihre Gesänge, die
ihnen den Weg durch die Wildnis weisen.
Chatwin war nach Australien gekommen, um die Idee zu testen, daß Nomaden der Angelpunkt der
Geschichte gewesen waren, daß unsere Natur in der Bewegung ist. Im Phänomen des "Walkabout", der
rituellen Reise der Aborigines, fand er den Ausgangspunkt zu einer Tour de Force durch die
Interpretationsversuche der Menschheitsgeschichte. Sein Buch darüber wurde eine Mischung aus
Reisebericht, Memoiren, Geschichtsbetrachtung – und Fiktion.
Chatwin beschrieb die Landschaft und die Ansiedlungen Zentralaustraliens, gab aber vielen Orten fiktive
Namen. Seine Protagonisten, die weisen Männer und Frauen der Aborigines, die Land-Rights-Aktivisten
und Missionare, alle diese markanten Charaktere gibt es wirklich.
Auf den Spuren von Bruce Chatwin führt der Film zu den Schauplätzen der Wüste des australischen
Outback und läßt die realen Vorbilder von Chatwins Figuren zu Wort kommen." (Quelle: S3 25/94:28)
Textverweise:Chatwin Bruce: The Songlines (dt. Traumpfade; frz. Le chant des pistes);
Photographes and Notebooks (dt. Auf Reisen; frz. Photgraphes et carnets de voyage).
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215.2
* * *
DAS ENDE DER TRAUMZEIT / Tsiftsis, Spyros [Regie]:
Katsaitis, Dimitris [Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D ; Aborigines [Ethnie] : Australien
[Dreh- oder Spielort] . – Griechenland : Orama Films [Produktion],
1994 . – 26 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tsiftsis, Spyros

Kamera:
Katsaitis, Dimitris

doku
wid
kulkon
geswan
lare
thea
tradmod

Dokumentation
Widerstand
Kulturkonflikt
gesellschaftlicher Wandel
Landrecht
Theater
Tradition-Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Ethnie:
Aborigines
18.6.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Über die Ureinwohner Australiens, die Aborigines, wurde in den letzten Jahren viel geschrieben, es gab
Spiel- und Dokumentarfilme, die ihre Kultur, ihre Kunst darstellten.
Mit dem Buch SONGLINES (TRAUMPFADE) trug der englische Schriftsteller Bruce Chatwin Mitte der
80er Jahre dazu bei, daß die faszinierende Kultur der Aborigines auch in Europa bekannt wurde.
Die 'Entdeckung' der Aborigines durch die Australier begann in den 60er Jahren. Zugleich wurde versucht,
diese Menschen in den Lebensraum der weißen Australier zu integrieren. Sie wurden umgesiedelt, lebten in
Städten unter miserablen Bedingungen, am unteren Ende der sozialen Leiter, oft ohne Job, ohne Ausbildung,
mit weniger politischen Rechten als weiße Australier. Seit einigen Jahren beginnen immer mehr Aborigines,
sich auf ihre kulturelle Tradition zu besinnen. Einige wenige versuchen in der Welt der Weißen Erfolg zu
haben, Karriere zu machen. Andere fliehen aus den Städten wieder aufs Land, sie fliehen aus bedrückenden
Situationen und vor Menschen, die sie nicht verstehen. Die Kluft scheint unüberbrückbar." (Quelle: S3
24/94:28)
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215.3
* *
MÜLLBERG EVEREST / White, Kate [Regie]: Single, Michael
[Kamera]: Simpson, Bill [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Nepal [Dreh- oder Spielort] . –
Neuseeland : Television New Zealand [Produktion], 1994 . – 44
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
White, Kate

Kamera:
Single, Michael

tvdoku Fernsehdokumentation
archmat Archivmaterial
tour
Tourismus
bestei Bergsteigen
abfa
Abfall, Müll
öko
Ökologie
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Simpson, Bill
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

19.6.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) Tausende Trecker haben in den vergangenen 40 Jahren Nepal besucht. Obwohl nur die Hälfte aller, die
in Kathmandu losmarschieren, den Weg bis zum letzten Basislager in 5'000 m Höhe schafft, ist die Natur
überfordert. Wälder werden zu Brennholz und Schutzhütten verarbeitet – denn auch in 3'000 m Höhe darf
eine heisse Dusche nicht fehlen. Entlang der Aufstiegsrouten und Basislager liegen Tonnen von
Verpackungsresten, Dosen, Plastikbehälter – die Ausrüstung der zivilisationsgewohnten Touristen ist
umfangreich.
Romantische Berghänge werden in Müllhalden verwandelt – ein grotesker Zustand in dieser einzigartigen
Naturlandschaft.
Sir Edmund Hillarys Vorschlag zur Lösung dieses Umweltproblems ist radikal: er fordert eine fünfjährige
Sperre. Doch Nepal, eines der ärmsten Länder der Erde, lebt vom Himalaja-Tourismus. Eine Gruppe junger
Neuseeländer sucht nach anderen Auswegen. Sie säubern den Himalaja von fünf Tonnen Müll. Angesichts
der starken Verschmutzung bleibt diese Aktion symbolisch, doch sie findet Nachahmung. Nepalesische
Freiwillige räumten in einem Jahr 16 weitere Tonnen Müll weg.
Die Dokumentation begleitet die ungewöhnliche Tour der jungen Neuseeländer und zeigt drastisch, welche
lebensbedrohenden körperlichen Anstrengungen nötig sind, um überhaupt bis zum Fuss des Everest
vorzudringen." (Quelle: ORF 25/94:14)
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215.4
* *
NEPAL – EIN WELTWUNDER ZERFÄLLT / Montet,
Elisabeth; Pohlig, Uwe [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal
F, SYNCH] : Nepal, Kathmandu, Bhaktapur, Patan [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Westdeutscher
Rundfunk (WDR) [Produktion], 1991 . – 14 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Montet, Elisabeth
Kamera:
Pohlig, Uwe
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
arch
Architektur
hawe
Handwerk
holschni Holzschnitzerei
werb
Werbung
tour
Tourismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Kathmandu, Bhaktapur, Patan

Bemerkungen: Kopie einer S-VHS TV-Aufzeichnung.
13.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In der ganzen Welt gibt es nichts, was sich mit der Holzschnitz-Architektur nepalesischer Städte
vergleichen ließe. Ein einheimischer Geschäftsmann versucht, sich dem unaufhaltsamen Verfall
einzigartiger Kulturschätze entgegenzustemmen – eine Reportage aus dem geheimnisvollen Land am
Himalaja." (Quelle: ARTE 5/94:38)
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216.1
* * *
ASHAKARA / Louvin, Gérard [Regie]: Pouliquen, Yves
[Kamera]: Souaille, Philippe [Recherche] . – F [OV] : Togo [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Togo : Adavi (Genève), Koulinga
Productions, Gaillard, TSR, Ministère de la Jeunesse, des Sport et
de la Culture du Togo (Lomé), Diproci (Ougadougou).
[Produktion], 1991 . – 94 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Louvin, Gérard
Kamera:
Pouliquen, Yves

spi
Spielfilm
med
Medizin
ök
Ökonomie
nosü
Nord-Süd-Beziehungen
Recherche:
Souaille, Philippe

Dreh- oder Spielort/orte:
Togo

26.6.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Dodi, Heilerin in den Bergen Topos, besitzt ein wirksames Mittel gegen eine schwere Krankheit. Ihr
Bruder, Dr. Kara, ein hervorragender Arzt, möchte das Medikament serienmässig und billig in Afrika
herstellen. Doch der Boss eines europäischen Grossunternehmens hat soeben ein viel teureres Produkt auf
den Markt gebracht. Er möchte das Herstellungsverfahren aufkaufen ..., um es zu begraben. Jérôme Blanc,
der Abgesandte des Unternehmens, findet die beiden Töchter von Dr. Kara – Nyanta, ein leichtsinniges, aber
reizendes Geschöpf und Irène, Pilotin eines Flugzeugtazis – vielmehr hübsch, und die fixe Idee ihres Vater
gefällt ihm. Im Gegensatz zu Koffi, dem Assistenten des Arztes, der zu allem bereit ist, um das von seinem
Chef verschmähte Geld zu kassieren. Das Afrika mit seinen Dörfern und Städten zieht im Tempo einer
verrückten Verfolgungsjagd im Buschtaxi vorbei. Wird der Libanese das von Nana-Benz verweigerte Geld
leihen? Wird es den kleinen Strassenhändlern gelingen, Nyanta aus den Klauen ihrer Entführer zu befreien?
Wird Jérôme, der im Gefängnis landet, Dr. Kara retten können? Die Fäden der Komödie sind Vorwand für
den schillernden Lokalkolorit."
(Quelle: Swiss Films 1992:33)
"Dodi, a healer in the mountains of Togo, possesses an effective drug for a serious disease. Her brother, Dr.
Kara, a brilliant doctor, wants to produce the medicament in Africa on a large scale and at low cost. But the
big boss of a European trust has just brought out a far more expensive product. So he wants to buy up the
drug ... and destroy it. Jérôme Blanc representing the trust, finds Dr. Kara's two daughters – ravishing,
madcap Nyanta and Irène, an air taxi pilot – attractive and sympathises with the father's obsession. Contrary
to Koffi, the doctor's assistant, willing to do anything to get his hands on the money his boss won't accept.
African towns and villages pass by at the breakneck speed of a wild chase in a bush taxi. Will the Lebanese
lend the money refused by the Nana-Benz? Will the street sellers manage to rescue Nyanta from his
kidnappers? Will Jérôme, now in prison, be able to save Dr. Kara? The plot is a splendid vehicle for the
display of vivid local colours."
(Source: Swiss Films 1992:33)
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"Black mic-mac au Togo. Un polar jubilatoire sur fond de relations Nord-Sud. Dans ses montagnes sacrées,
Dodi la guérisseuse a trouvé le remède-miracle qui pourrait révolutionner l'industrie pharmaceutique et
enrichir son Afrique. Un trust européen veut s'emparer du secret pour l'exploiter. Une comédie policière
helivético-africaine signée Philippe Souaille et Gérard Louvin. Exorcisme et bain de fraîcheur. (...)"
(Source: TSR 26/94)
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216.2
* * *
GEFANGENE DES MEERES: Die Schwammtaucher von
Kaslymnos / Antoniou, Angeliki [Regie]: Lindenmaier, Patrick
[Kamera]: Antoniou, Angeliki [Recherche] . – D [OV], Gr
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Griechenland,
Kalymnos, Amorgos, Paros [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ;
Deutschland (Bundesrepublik) : DFFB Produktion in
Zusammenarbeit mit dem BR [Produktion], 1989 . – 77 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Antoniou, Angeliki
Kamera:
Lindenmaier, Patrick

dok
Dokumentarfilm
mee
Meer
tau
Taucher
por
Porträt
ök
Ökonomie
öko
Ökologie
Recherche:
Antoniou, Angeliki

Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland, Kalymnos, Amorgos,

26.6.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im Mittelpunkt dieser 1989 unter anderem auf den griechischen Inseln Kalymnos, Amorgos und Paros
entstanden Dokumentarfilms steht der ehemalige Schwammtaucher Nikolas. 1965 war er in das gefährliche,
aber einträgliche und hochangesehene Tauchgeschäft eingestiegen; nach einem Unfallschock hatte er für
dreieinhalb Jahre diesen Beruf an den Nagel gehängt, war Fischer und Caféhausbesitzer geworden, bis er
wieder mit dem Tauchen begann. Acht Jahre hat er alleinverantwortlich und allein unter Wasser gearbeitet,
bis ein weiterer Unfall ihn endgültig berufsuntauglich machte. Nikolas erinnert sich an die Zeit zurück, in
der viele Inselbewohner als Schwammtaucher ihr Brot verdienten – ein Beruf, der inzwischen langsam
ausstirbt, nicht, weil man die Arbeit für zu schwer hält, sondern weil der Meeresboden krank ist. Die
Schwämme wachsen in der verseuchten Umgebung nicht mehr." (Quelle: 3sat 26/94:7)
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217.1
* * *
L'HISTOIRE DE JAENNE D'ARC: Vitraux de la Cathédrale
Sainte-Croix à Orléans = Die Geschichte der Jeanne d'Arc –
Fenster aus der Kathedrale Sainte-Croix in Orléans / Truffault,
Philippe [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH] :
Frankreich, Orléans [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept
ARTE [Produktion], 1994 . – 5 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Truffault, Philippe
Kamera:
nn

doku
glama
por
kir

Dokumentation
Glasmalerei
Porträt
Kirche

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Orléans

21.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Philippe Truffault, Grafiker und Regisseur, entwirft ein kurzes, ikonisches Porträt von Jeanne d'Arc. Er
orientiert sich an den ausdruckslosen Kirchenfenstern der Kathedrale von Orléans, die die Situation des
Lebens von Jeanne bildhaft widergeben. Diese Vorlagen setzt er um in ein grafisches Gefüge und liefert uns
einerseits die historische Erinnerung an "Jeanne la Pucelle" und gleichzeitig ein Beispiel für eine der vielen
Darstellungsformen ihrer Geschichte." (Quelle: ARTE 6/94:56)
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217.2
* * *
LA PASSION DE JEANNE D'ARC = Die Passion der Heiligen
Johanna / Dreyer, Carl Theodor [Regie]: Maté, Rudolf [Kamera] .
– D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln F : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Dänemark ; Frankreich : Gaumont, La Société
Générale de Films [Produktion], 1927/28/85 . – 87 Min. : s/w ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dreyer, Carl Theodor
Kamera:
Maté, Rudolf

spi
hist
fem
fihist
por

Spielfilm
Geschichte
Feminismus
Filmgeschichte
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Stummfilm mit Klavierbegleitung.
21.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der berühmte Stummfilm von Carl Theodor Dreyer wird bei ARTE ausgestrahlt mit einer musikalischen
Untermalung, wie sie in vielen Kinoaufführungen der Zeit üblich war. Ein Pianist begleitet die Szenerie live
im Studio und unterstützt die Bildaussagen durch stimulierende Musikpassagen immer dicht am Geschehen
des Films. An diesem Abend wird der bekannte deutsche Pianist Gottfried Böttger unser Interpret
sein." (Quelle: ARTE 6/94:57)
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217.3
* * * dok
Dokumentarfilm
mob
Mobilität
TRANSIT URI / Gränicher, Dieter [Regie]: Liechti, Peter u.a.
tra
Transit
[Kamera]: Gränicher, Dieter [Buch] . – Dialekt [OV],
ök
Ökonomie
eingesprochen D : Schweiz, Kt. Uri [Dreh- oder Spielort] . –
öko
Ökologie
Schweiz : Dieter Gränicher [Produktion], 1993 . – 77 Min. : s/w
geschwi Geschwindigkeit
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Gränicher, Dieter
Regie:
Gränicher, Dieter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Liechti, Peter
Schweiz, Kt. Uri
Krempke, Thomas
29.6.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Immer mehr und immer weiter reisen die Menschen, immer mehr Güter werden hin und her verschoben.
Scheinbar unaufhaltsam, stetig wachsend...
Einer der schnellsten Wege durch die Alpen führt über den St.Gotthard, diesen Mythos der Urschweiz.
"Europa" fährt vorbei, der Kanton Uri ist Durchgangsland. Die Transitachsen fliessen hier, eingeklemmt
durch die steilen Berge, wie durch ein Nadelöhr... Autobahn, Eisenbahn, Strassen.
Schon seit Jahren wehren sich viele Urner... es werde ihnen zuviel: Luft, Landschaft, ihr ganzer Lebensraum
seien zu fest belastet. Insbesonders der Schwerverkehr auf der Strasse ist für viele ein Stein des Anstosses.
Das Grossprojekt der NEAT (Neue Eisenbahn-Alpentransvervsale) verspricht, Verbesserungen zu bringen,
den Schwerverkehr von der Stasse auf die Schiene umzulagern. Ein breiter Konsens kann in der Schweiz
gefunden werden; die NEAT wird als "Eintrittskarte" für das zukünftige Europa verstanden. Ein
richtungsweisender Beitrag in eine umweltschonende Richtung, sagen viele Politiker. Doch das Parlament
weigert sich, die Umlagerung von der Strasse auf die Schiene gesetzlich festzulegen. Im Kanton Uri regt
sich wiederum Opposition. Viele befürchten bloss eine weitere Verkehrsachse durch ihren Talboden, bloss
noch mehr Verkehr...
Ein persönlicher Blick von mir in diesen Kanton, in seine Landschaften; Gespräche mit Betroffenen, die in
diesem Tal leben. Ein essayistischer Film über grundsätzliche Fragen der Mobilität... die Faszination des
Mobil-Seins versus der Zerstörung des Lebensraumes, Hast und Gemächlichkeit, "Am-Ort-Sein" und
flüchtige Vorbeifahrten...
Filmaufnahmen von der Mitte der dreissiger Jahre des Unrer Jonas Bühler geben Einblick in das Früher,
erzählen davon, was ihn damals filmisch faszinierte. Was geht verloren, wenn wir fortschreiten... wenn wir
zielgerichtet unsere Bemühungen auf die Entwicklung der Mobiliät lenken?
Ein Bahnprojekt wie die NEAT macht die Ambivalenz zwischen dem Wunsch nach der Erhaltung des
Lebensraumes und dem Zwang zur Optimierung und Rationalisierung, zur Erhöhung der Geschwindigkeit
spürbar. Sind die Alpen nur noch ein Hindernis für den ungebremsten Austausch von Gütern und Menschen?
Ein Urner sagte mir, die stetig wachsende Mobliät sei wie eine Sucht: man könne nicht anders, obwohl man
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wisse, dass es schädlich sei. Gefühle des Ausgeliefertseins, der Ohnmacht, die Hilflosigkeit empfinden viele
im Urnerland, wenn man genauer hinhört. Was zählen schon 34000 Urner angesichts der grossen
europäischen Verkehrsplanung?" (Quelle: Synopsis, Pressedokumentation zu TRANSIT URI)
"The little canton of Uri has rapidly become a transit zone for the whole of Europe; the Saint Gothard route
being one of the fastest across the Alps. For several years local inhabitants have been voising their
obiections to the alarming and intolerable increase of heavy goods traffic in their canton. However, plans for
a "new transversal Alpine" (NEAT) railway to alleviate this situation have been vetoed by the local
parliament. The filmmaker casts his own critical eye on the ambiguous attitude of a society, (hustled and
jostled by European plans) whose mobility has become a fundamental stake in its future. Images of the past
(shot by a local, Jonas Bühler) and the viewpoints of the people concerned illustrate the juxtapositions in
Transit Uri." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Nyon, Catalogue, 1993:33f)
"Uri, un petit canton suisse, regarde passer l'Europe, depuis le bord de l'autoroute, de la route et du chemin
de fer qui se faufilent entre ses montagnes escarpées. Direction le Saint Gothard, I'un des itineraires les plus
rapides pour traverser les Alpes. Uri, voie de transit. Uri, voix de la grogne aussi pour tous ces habitants qui,
depuis des années, dénoncent les nuisances provoquées par un incessant trafic de camions. L'important
projet des "nouvelles transversales ferroviaires alpines" veut favoriser le transfert des poids lourds de la
route au rail. Mais le parlement uranais ne veut pas en entendre parler... Dieter Gränicher jette un regard
volontairement subjectif sur l'attitude ambiguë d'une petite région bousculée par les grands desseins
européens. Des témoignages et des images du passé tournées par l'Uranais Jonas Bühler complètent ce
document, reflet des contradictions d'une société qui s'organise aujourd'hui autour de la mobilité." (Source:
25e Festival International du Film Documentaire, Nyon, Catalogue, 1993:33f)
Textverweise:Pressedokumentation vorhanden.
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218.1
* * * dok
Dokumentarfilm
isl
Islam
JOURS TRANQUILLES EN KABILE... = Stille Tage in der
ram
Ramadan
Kablei... / Allouache, Merzak [Regie]: Bakhtaoui, Said [Kamera] .
rit
Ritual, Riten
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Arab [Nebensprache],
rel
Religion(en)
eingesprochen F&D, Untertitel D ; Berber [Ethnie] : Algerien, Tizi- pol
Politik
Ouzou [Dreh- oder Spielort] . – Algerien : Boyard Production, La
Sept ARTE [Produktion], 1994 . – 30 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Allouache, Merzak
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bakhtaoui, Said
Algerien, Tizi-Ouzou
Ethnie:
Berber
23.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"März 1994 während des Ramadans: Ein Besuch in einem sehr eigentümlichen Teil Algeriens, der Kabylei.
Hier scheint alles noch realtiv ruhig, gemessen an den gewaltigen Auseinandersetzungen, die anderswo das
Bild in Algerien beherrschen. Doch im Laufe der Begegnungen sickern nach und nach die Fragen durch und
die Angst: Die Kabylei wird unruhig, doch widersteht sie weitgehend dem Vormarsch der Islamisten.
Durch die Interviews und Gespräche in Tizi-Ouzu und Umgebung (bei der Redaktion der Zeitung "Le
Pays"), in einer Schule, bei Vertretern der berberischen Kulturbewegung, usw. versteht man außerdem, daß
die kulturellen Forderungen der Berberen den Widerstand der Einwohner dieser Region zementieren.
Der algerische Regisseur Merzak Allouache ist der Regisseur von OMAR GATLATO und BAB-EL-OUEL
CITY, der bei den diesjährigen Cannes-Filmfestspielen im Wettbewerb vertreten ist." (Quelle: ARTE
6/94:61)
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218.2
* * *
TOURMENTS ALGERIENS = Algeriens Leiden / Rachedi,
Ahmed; Djaad, Abdelkrim [Regie]: Benmokhtar, Rabia [Kamera] .
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Untertitel D : Algerien [Drehoder Spielort] . – Algerien : Royar Production, BirdCommunication, La Sept ARTE [Produktion], 1994 . – 66 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rachedi, Ahmed
Kamera:
Djaad, Abdelkrim
Benmokhtar, Rabia

dok
isl
fund
pol
wid
rel

Dokumentarfilm
Islam
Fundamentalismus
Politik
Widerstand
Religion(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien

23.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Überall in Algerien versucht die Islamische Heilsfront FIS, ihre radikalen Vorstellungen durchzubomben
und eine Art "Parallel-Staat" in Algerien zu errichten. Dies geschieht durch Anschläge, Drohungen und
einseitig erlassene Verbote (Verbot, Zeitungen zu lesen und zu verkaufen, seine Steuern zu bezahlen, sein
Geld bei einer Bank anzulegen, ins Kino zu gehen oder die kulturellen Einrichtungen zu besuchen, Fleisch
zu verkaufen, die Friseursalons für Frauen zu öffnen...), durch den Zwang für die Frauen, den Schleier zu
tragen... Manche dieser Frauen widersetzen sich der islamischen Ordnung. Führende Köpfe der
Widersstandsbewegung erklären, unter welchen Bedingungen sie leben und wofür sie weiterhin unter
größter Lebensgefahr kämpfen wollen: für ein freies, demokratisches Algerien, für die Gleichheit der Frauen
und der Männer.
Der Film ist auch den Kindern gewidmet, die gezwungen werden, verschleiert in die Schule zu gehen,
denjenigen, deren Eltern ermordet wurden oder die sicherheitshalber ins Ausland geschickt wurden, um den
Drohungen der Islamisten zu entgehen.
Unter allen Berufen ist die Zunft der Journalisten am meisten bedroht. Saïd Mekbel, Leitartikler bei der
Zeitung "Le Matin", zeigt unter welchen konspirativen Bedingungen er nunmehr leben muß, will er
überleben. Kollegen von ihm, die ins Exil gingen, erzählen von ihrem Frust und ihrer Hoffnungslosigkeit im
Ausland." (Quelle: ARTE 6/94:61)
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218.3
* * *
OMAR GATLATO = Omar, der von der Männlichkeit Besessene /
Allouache , Merzak [Regie]: Hamina, Smaïl Lakhdar [Kamera] . –
Arab [OV], Untertitel D : Algerien, Algier [Dreh- oder Spielort] . –
Algerien : nn [Produktion], 1976 . – 89 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Allouache, Merzak
Kamera:
Hamina, Smaïl Lakhdar

spi
lieb
mus
jug

Spielfilm
Liebe
Musik
Jugend

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien, Algier

23.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"OMAR GATLATO, der Titel ließe sich etwa mit: "Omar, er denkt nur an das eine" übersetzen.
Omar ist Angestellter bei der Zollfahndung in Algier und lebt in schwierigen Verhältnissen, mit einer viel zu
zahlreichen Familie für eine viel zu kleine Wohnung. Um Ablenkung zu haben von der Langeweile, haben
Omar und seine Freunde, der Mickey-Fan Dahmane, der Dauertelefonierer Hamid und der Hochzeit-DJ Ali,
zwei Vergnügen. Es sind der "Schaabi", die Volksmusik, Vorgängerin des "Raï" (wir schreiben das Jahr
1976), und der "Rejla", einer Art Macho-Bewegung, die die Jugendlichen unter dem Banner einer Gangart,
eines Slangs, einer gemeinsamen Lebensauffassung eint. Eines Abends wird Omars Kassettenrecorder
gestohlen. Er leiht sich einen neuen Recorder und eine Kassette, auf der er eine verwirrende Frauenstimme
entdeckt, in die er sich gleich verliebt..." (Quelle: ARTE 6/94:61)
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219.1
* * *
THE LAST OF ENGLAND = Verlorene Utopien / Jarman, Derek
[Regie]: Jarman, Derek u.a. [Kamera]: Comino, Jo [Recherche] . –
E [OV], Untertitel D : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Anglo International Films Production for British
Screen, Channel Four, ZDF [Produktion], 1987 . – 87 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jarman, Derek
Kamera:
Jarman, Derek
Hughes, Christopher

dokspi Dokumentar-Spielfilm
firef
Filmreflexion
ess
Essay
pol
Politik
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche:
Comino, Jo

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

3.6.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"London 1986. Von seinem Arbeitszimmer in Soho blickt Derek Jarman auf eine nächtlich belebte Straße
der britischen Hauptstadt. Ein Zustand der Ruhe, irgendwo zwischen Wachheit und Traum. Bilder und
Assoziationen setzen ein, führen in die Vergangenheit und zurück in die Gegenwart. Gesellschaftliche und
private Erinnerungen werden verknüpft: Super-8-Filme von Derek Jarmans Eltern und Großeltern,
Fragmente der Familiengeschichte, dokumentarische Aufnahmen städtebaulicher und architektonischer
Relikte, Geschichten und Phantasien verdichten sich zu einem filmischen Essay über das postindustrielle
England unter dem Einfluß der Thatcher-Politik. Inspiriert durch die Radierungen Goyas, entwirft Jarman
das Bild einer Eiszeitgesellschaft, zu der es keine Utopie mehr gibt.
Derek Jarman, der seit 1986 wußte, daß er HIV-positiv war, ist am 20. Februar dieses Jahres an den Folgen
der Immunschwäche gestorben. Er hatte sich schon früh zu seiner Krankheit öffentlich bekannt und bis
zuletzt nicht vor ihr kapituliert. CARAVAGGIO (1986), EDWARD II (1991) und WITTGENSTEIN (1993)
sind Entwürfe einer homosexuellen Identität. Das machte Jarman zu einem der eigenwilligsten und
originellsten Filmemacher des Neuen Britischen Kinos und zur Kultfigur innerhalb der internationalen
Schwulenszene. (...)" (Quelle: 3sat 22/94:34)
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219.2
* * *
FANTASMI & OSPITI = Geister und Gäste – In memoriam Grand
Hotel Brisago / Hesse-Rabinovitch, Isa [Regie]: von Schaewen,
Deidi u.a. [Kamera] . – I [OV], Untertitel D : Schweiz, Kt. Tessin
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Isa Hesse-Rabinovitch
[Produktion], 1989 . – 85 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hesse-Rabinovitch, Isa
Kamera:
von Schaewen, Deidi
Sievi, Walter

dokspi
archmat
rei
arch
histfoto

Dokumentar-Spielfilm
Archivmaterial
reisen; Reise(n)
Architektur
historische Fotografie

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Tessin

5.6.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Am Westufer des Lago Maggiore erhebt sich bei Brissago hinter prachtvollen Bäumen ein palastähnliches
Bauwerk mit fehlendem Dachstock – eine Ruine. Sie ist das klägliche Überbleibsel des einst stolzen Grand
Hotel Brissago. Isa Hesse-Rabinovitch drehte darin einen ganz und gar ungewöhnlichen Film. Anhand von
dokumentarischem Bild- und Tonmaterial läßt sie die "kleine" Welt des Hotels und die "große" Welt(politik)
der ersten Jahrhunderthälfte in Ausschnitten wieder lebendig werden. Jo Mihaly (1902-1989) fungiert als
Chronistin. Isa Hesse-Rabinovitch hat für ein legendäres Hotel ein ungewöhnliches Denkmal
geschaffen." (Quelle: 3sat 23/94:6)
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220.1
* * *
L'HOMME DES CASERNES / Veuve, Jacqueline [Regie]:
Ryffel, Hugues u.a. [Kamera]: Veuve, Jacqueline u.a. [Buch] . – F
[OV] : Schweiz, Kt. Vaud = Waadt (Colombier) [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz ; Frankreich : Aquarius Films, Les
Productions JMH, La Télévision Suisse Romande, La Sept ARTE
[Produktion], 1994 . – 91 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Ryffel, Hugues
Cordey, Philippe

dok
Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
ini
Initiation
krie
Krieg
mili
Militär, Armee
Recherche [Buch]:
Veuve, Jacqueline
de Riedmatten, Emanuelle

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Vaud = Waadt

10.6.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Four months in a school for recruits in the Swiss lnfantry as seen by Jacqueline Veuve, one of the greatest
Swiss documentary filmmakers." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:37)
""Chaque citoyen suisse naît soldat et est astreint au service militaire dès le début de son vingtième année
jusqu'à celle où il a atteint cinquante ans révolus."
Notre armée de milice – une des seule au monde – avec son école de recrues et ses cours de répétition, notre
armée à laquelle la moitié de la population reste attachée, n'avait encore jamais fait l'objet d'un film.
C'est chose faite et, plus est, l'approche de cet univers essentiellement masculin a été réalisé par une femme:
la cinéaste Jacqueline Veuve.
De février à mai 1993, elle a planté sa caméra dans la caserne de Colombier pour suivre une école de
recrues. Sans commentaire, sans insertion de témoignages, sans idéologie affichée, elle s'est "bornée" à
enregistrer les faits, les situations, les attitudes. Et c'est de cela que le film tire toute sa force: il permet à
chacun d'apprécier pleinement une réalité, la réalité, de notre armée...
Ce portrait virulent, cette chronique de l'absurde qui est toujours dans les salles, a suscité grincements de
dents et hilarité lors de sa première à la Cinémathèque de Lausanne.
Effectivement, on peut douter qu'il suscite des vocations militariste! Mais on se doit de le voir." (Source:
TSR 24/94)
Textverweise:Besprechung: Egger, Christoph. Die Schweizer Armee, wie sie so leibt und lebt, in: Neue
Zürcher Zeitung 27.1.1995 (No.22), p.47.
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220.2
* * *
LOOKING FOR LANGSTON / Julien, Isaac [Regie]: Kellgren,
Nina [Kamera]: Nash, Mark [Recherche] . – E [OV], Untertitel D :
USA, Harlem [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Sankofa
Film and Video [Produktion], 1989 . – 44 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Julien, Isaac
Kamera:
Kellgren, Nina

dokspi Dokumentar-Spielfilm
ess
Essay
lit
Literatur
por
Porträt
hist
Geschichte
Recherche:
Nash, Mark
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Harlem

Bemerkungen: Zwischen 220.1 und 220.2 ca. 5 Minuten Werbung.
10.6.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Leben und Arbeit des 1902 geborenen schwarzen Dichters stehen im Mittelpunkt des lyrischen Filmessays
von Isaac Julien. Aus Dokumentaraufnahmen von Hughes und anderen Künstlern seiner Zeit,
photographischen Werken von Mappelthorpe und van der Zee und einer angedeuteten Spielhandlung
montiert der britische Filmemacher ein elegisches Porträt der Harlem-Kultur der 20er Jahre. Julien vermittelt
das Lebensgefühl, das sich in den vorgeragenen Texten von Langston Hughes und Essex Hemphil ausdrückt,
indem er ihr homosexuelles Begehren ästhetisch-sinnlich darstellt.
Isaac Julien arbeitet seit 1983 als Drehbuchautor und Regisseur und drehte den Spielfim YOUNG SOUL
REBELS." (Quelle: 3sat 23/94:34)
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220.3
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Ess
Essay
WITTGENSTEIN / Jarman, Derek [Regie]: Welland, James
Por
Porträt
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : Österreich u.a. [Dreh- oder
Phil
Philosophie
Spielort] . – Grossbritannien ; Japan : Channel Four Television,
The British Film Institute in association with Uplink (Japan)
[Produktion], 1993 . – 69 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jarman, Derek
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Welland, James
Österreich
Grossbritannien
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
30.5.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Ihm ging es in seiner Arbeit um Wahrheit und Klarheit, doch was sein Leben und sein Werk angeht, liegt
noch vieles im Dunkeln. Die Rede ist vom Philosophen Ludwig Wittgenstein, von dem im Wiener Springer
Verlag nun eine auf 50 Bände projektierte Nachlaßausgabe erscheint. Die ersten beiden Bände dieser
"Wiener Ausgabe" wurden Ende April/Anfang Mai im Rahmen eines Symposions präsentiert. Soweit zu den
Bemühungen um das Werk des spröden Denkers. Um den Menschen Wittgenstein ging es dem kürzlich
verstorbenen britischen Starregisseur Derek Jarman in einem ebenso phantasievollen wie witzigen Film über
den österreichischen Denker. WITTGENSTEIN ist der Titel dieser unkonventionellen Spieldokumentation
aus dem Jahre 1993 (...). Szenen aus dem Leben Wittgensteins bilden in Derek Jarmans Film gemeinsam
mit freien Phantasien einen bewußt stilisierten Bilderbogen. Zugleich ist der Film eine Parodie auf die
Konventionen üblicher Filmbiographien. (...)
Derek Jarmans WITTGENSTEIN ist alles in einem, dekadente Klamotte, Farb- und Sprachphilosophie,
Reflexion zur Situation der Schwulen, aber auch eine erneute radikale Abrechnung mit dem vom
Thatcherismus geprägten Großbritannien. Jarman spricht von Wittgenstein wie von einem Bruder, einem
Verwandten im Geiste. Mehr noch als den Philosophen meint Jarman in seinem Film den Menschen
Wittgenstein: seinen religiösen Spiritualismus und sein verdrängtes Judentum, die Sucht nach
Selbstkasteiung und Askese, seine Liebesbedürftigkeit und seine Homosexualität. Zeit seines Lebens
kämpfte Wittgenstein mit Selbstentfremdung, zuerst als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, dann als Lehrer in
Niederösterreich und schließlich als Arbeiter in Rußland. In Cambridge, wo er studierte, wurde Wittgenstein
von Bertrand Russel (Michael Gough), dessen Mätresse Lay Ottoline Morrel (Tilda Swinton) und John
Maynard Keynes (John Quenitn) gefördert. Und in Cambridge starb er auch 1951 an Krebs." (Quelle: ORF
22/94:26)
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221
* * *
FIRTH ON FIRTH: Reflections of an Anthroplogist / Loizos,
Peter; Husmann, Rolf [Regie]: Sperschneider, Werner [Kamera] . –
E [OV], eingesprochen E : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für den
Wissenschaftlichen Film (IWF), Göttingen [Produktion], 1993 . –
49 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Loizos, Peter
Kamera:
Husmann, Rolf
Sperschneider, Werner

doku
Dokumentation
por
Porträt
ethnohis Geschichte der Ethno.
maor
Maori
archmat Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

17.6.1994 Ankauf: Institut für den Wissenschaftlichen Film (IWF), Nonnenstieg 72, D-37075 Göttingen;
Tel: +49 551 5024 245; Fax: + 5024 400; Preis DM 174.38.
Synopsis:
Raymond Firth sitzt in einem Salon und berichtet aus seinem Leben als Ethnograph und Ethnologe.
Illustriert werden seine Aussagen mit etlichen, mittlerweile historischen Fotografien. (Majan Garlinski)
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222
* *
WALKABOUT: A Journey with the Aboriginals / Mountford,
Charles P. [Regie]: Mountford, Charles P. [Kamera]: Mountford,
Charles P. [Recherche] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln E ;
Aborigines [Ethnie] : Australien [Dreh- oder Spielort] . –
Australien : Film Australia [Produktion], 1946/74 . – 24 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mountford, Charles P.

Kamera:
Mountford, Charles P.

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
ethnohis Geschichte der Ethno.
histefi ethno. Filmgeschichte
wüs
Wüste
nom
Nomaden
atg
Alltag
Recherche:
Mountford, Charles P.
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Ethnie:
Aborigines
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
79.95.
Synopsis:
"In 1940 and 1942 C.P. Mountford made scientific expeditions into Central Australia for the University of
Adelaide. He traveled in desert country to the west and south west of Alice Springs and photographed
material which, in 1946, he edited into two films WALKABOUT and TJURUNGA. In 1974, at the request
of the Aboriginal people of the area involved, certain sequences showing ceremonial life were removed from
the film, and the two films were combined into one. The original narration by Mountford was
retained." (Source: Opening Text)
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223.1
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
atg
Alltag
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (1/19):
rek
Rekonstruktion
Seed Cake Making and General Camp Activity / Dunlop, Ian
nom
Nomaden
[Regie]: Tucker, Richard Howe [Kamera]: Tonkinson, Robert
feu
Feuer
[Beratung] . – E [OV], eingesprochen E ; Mandjindjara u.a.
nah
Nahrung
[Ethnie] : Australien, Western Desert [Dreh- oder Spielort] . –
med
Medizin
Australien : Australian Commonwealth Film Unit for the
Recherche [Beratung]:
Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion], 1966 . – 20 Tonkinson, Robert
Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Eine Reihe von insgesamt 19 Filmen, von denen vier wiederum zu einem eigenen Film, DESERT
PEOPLE, zusammengefasst wurden. (...) Die Filme konzentrieren sich auf Subsistenz-Wirtschaft und Technologie bei den Madjindjara und Ngaddjara der australischen Westküste. Ein sorgfältiger Kommentar
gibt die nötigen Informationen. (...) Ein Manko ist technischer Natur: der Film wurde ohne Synchronton
gedreht." (Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen. p.203. München:Trickster)
"Frauen sammlen Grassamen. Am Lagerplatz lockern, worfeln und mahlen sie die Samen. Das entstandene
Mehl wird mit Wasser zu einem Teig angerührt und in heisser Asche ohne Umhüllung zu dicken Fladen
gebacken. Backzeit etwa 10 Minuten." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog Australien/Ozeanien 1990:3)
"The object of this series of films was to create a scientific record of the traditional life of Aboriginal people
in the Western Desert of Australia. The series was shot over two distinct periods and among different
people. The first part was filmed in 1965 and we quote from the first RAI Film Library Catalogue (1982):
"These films concentrate on the subsistence technology of Aborigines of the Mandjindjara and the
Ngadadjara tribes of the Australian Western Desert. They were shot in black and white, with no synchronous
sound, but with a careful commentary giving the basic information necessary to follow the techniques being
filmed. The family mainly involved had been living for a short period on a mission station, but returned to
the desert at the request of the film crew to make these films".
For the second half of the series, shot in 1967, the film unit located a nomadic group of people living a
traditional life in the desert, some of whom had never seen Europeans before. They contacted these people
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and filmed them over a period of a month, having them perform some activities at the film unit's request, and
filming others as they occurred. After the filming, this group were taken, at their request, to the Warburton
Mission Station.
Film parts 1,2, and 4, although available separately like the other parts, have also been re-edited into a single
film with the title DESERT PEOPLE (...).
Film parts 3, 7, 11 and 17 of this series contain restricted secret sacred material nature and the film-maker
has requested that these films should only be made available to:
a) adult members of linguistic groups of the people filmed.
b) genuine post-graduate scholars who are working in the specific subject area covered by the films and who
are prepared to honour the secret nature of the material.
(...) [The above mentioned four parts are NOT INCLUDED in the collection of the Völkerkundemuseum
Zürich.]
1. SEEDCAKE MAKING AND GENERAL CAMP ACTIVITY
This film is compiled from sequences filmed over two afternoons and is intended to show some typical
afternoon activities.
In the first part the women and children of the camp are filmed as they gather food and firewood. The seed
heads of the the wooly-bud grass are collected in a shallow bark pan which Gadabi then carries back to
camp. Here, at the film-makers' request, she prepares a seedcake. First she threshes the seeds by hand in a
bark pan. The seed is then winnowed by hand-panning in a slimmer bark dish. Gadabi then grinds the seed
by hand using two grindstones. The flour is mixed with water to form a dough and the cake is baked in hot
ashes.
The other women and children return to the camp with the food and firewood they have collected. Seeds are
separated using a variety of panning actions and a lizard is cooked over the open fire. Nani complains of a
headache and his mother binds his head with a rope. (...)" (Source: RAI Catalogue 1990:56f)
Textverweise:P. Loizos, 1968. Review of the film Desert People. MAN N.S., Vol. 3, p. 165.
J.C. Pierson, 1986. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol. 88, pp. 269-71.
N. Tindale, 1968. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol. 70, pp. 437-38.
N. Tindale, 1972. 'The Pitjandjara', in M.G. Bicchieri (ed.) HUNTERS AND GATHERERS TODAY, Holt,
Rinehart and Winston, New York. [Interrelations between physical environment, social organisation and
economic activities of a similar Western Desert People.]
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223.2
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rek
Rekonstruktion
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (2/19):
nom
Nomaden
Gum Preparation, Stone Flaking, Djagamara Leaves Badjar /
jägsam Jäger und Sammler
Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe [Kamera]: Tonkinson, kaut
Kautschuck
Robert [Beratung] . – E [OV], eingesprochen E ; Mandjindjara u.a. feu
Feuer
[Ethnie] : Australien, Western Desert [Dreh- oder Spielort] . –
subwirt Subsistenz-Wirtschaft
Australien : Australian Commonwealth Film Unit for the
Recherche [Beratung]:
Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion], 1966 . – 18 Tonkinson, Robert
Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Gummigewinnung: Sammeln und Schlagen von trockenen Spinifex-Grasblättern. Dabei fallen
Gummibrocken heraus. Am Lagerplatz werden diese zusammengschmolzen, um das Ende eines Stockes
geklebt und so aufbewahrt. Steinbearbeitung: Mit einem Hammerstein aus Quarzit wird eine Axtklinge aus
einem Stück Silikatgestein geschlagen. Der Ausführende, Djagamara, verlässt den bisherigen Lagerplatz und
folgt seiner Familie, die schon zu einem neuen aufgbebrochen ist." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog
Australien/Ozeanien 1990:4)
"These sequences were filmed whilst the family was camped at Badjar.
For the first sequence Djagamara was asked, by the film-makers, to make gum. We follow him as he collects
bark from the gum-bearing spinifex grass and then separates out the small pieces of gum by panning in a
bark dish (an activity normal performed by one of his wives). Returning to camp Djagamara lights a fire and
manages, with some difficulty, to get the gum to congeal around the tip of a specially prepared, hot stick.
(The gum will cool and harden, and will be stored in this form until needed for setting blades and handles,
repairing dishes etc).
In the next sequence Djagamara is filmed as he searches for stone blades for his spear thrower. He finds a
discarded hammer-stone from which he produces a number of flakes. Selecting one, he returns to camp.
Finally we see Djagamara travelling up the creek, following his family who have gone ahead in search of
game." (Source: RAI Catalogue 1990:57)
Textverweise:siehe unter 223.1.

- 629

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

223.3
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (4/19): A nom
jägsam
Jäger und Sammler
Family Moves Camp and Gathers Food / Dunlop, Ian [Regie]:
eidech Eidechse
Tucker, Richard Howe [Kamera]: Tonkinson, Robert [Beratung] . – subwirt Subsistenz-Wirtschaft
E [OV], eingesprochen E ; Mandjindjara u.a. [Ethnie] : Australien,
Recherche [Beratung]:
Western Desert [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian
Tonkinson, Robert
Commonwealth Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal
Studies [Produktion], 1966 . – 46 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Eine Familie wechselt ihren Lagerplatz. Sie sammelt Kleingetier, Früchte, Grassamen und Pflanzen. An
einem neuen Lagerplatz wird Feuer entzündet. Das Kleingetier wird im Feuer und in der heissen Asche
geröstet und verzehrt. Die Familien legen sich zur Ruhe." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog
Australien/Ozeanien 1990:4)
"This film reenacts the family moving camp. It starts with them dismantling their present camp as little
water is left in the area. Then the film follows individual family members as they gather food, recording both
the food they collect and the methods they use to collect it. When the family reaches a new well, they set up
camp and light fires for cooking and warmth. The film ends with the family settling down for the
night." (Source: RAI Catalogue 1990:58)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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223.4
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (5/19):
jägsam
Jäger und Sammler
Old Camp Sites at Tika Tika, Mending a Cracked Dish, Quandong
med
Medizin
Medical / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe [Kamera]: öko
Ökologie
Tonkinson, Robert [Beratung] . – E [OV], eingesprochen E ;
subwirt Subsistenz-Wirtschaft
Mandjindjara u.a. [Ethnie] : Australien, Western Desert (Tika Tika) Recherche [Beratung]:
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
Tonkinson, Robert
Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Studies
[Produktion], 1966 . – 11 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert (Tika
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Geräte und Tätigkeiten an einem Lagerplatz. Herstellen einer Medizin gegen Kopfschmerzen aus
Quandong-Früchten: Die Früchte werden einige Minuten im Feuer geröstet und dann auf dem Mahlstein
gemahlen. Die breiige Masse wird auf den Kopf gestrichen." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog
Australien/Ozeanien 1990:5)
"In this section we are shown the broken artifacts and remains of old shelters at Tika Tika where the family
helping in the making of this film had stopped to camp. We see one of the wives mending a cracked wooden
dish with resin, and preparing a headache lotion from quandong seeds. These are roasted, ground and rubbed
on the head." (Source: RAI Catalogue 1990:58)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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223.5
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (6/19):
wezeu
Werkzeug
Spear Making. Boy's Spear Fight / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker,
axt
Axt
Richard Howe [Kamera]: Tonkinson, Robert [Beratung] . – E
spe
Speer
[OV], eingesprochen E ; Mandjindjara u.a. [Ethnie] : Australien,
ka
Kampf
Western Desert [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian
spie
Spiel
Commonwealth Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Recherche [Beratung]:
Studies [Produktion], 1966 . – 9 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Tonkinson, Robert
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Ein Mann schlägt einen jungen Akazienstamm, härtet ihn über einem Feuer, entrindet ihn und bearbeitet
ihn mit einer Stahlaxt zu einem Speer. – Zwei Knaben führen einen Kampf mit Spielzeugspeeren
durch." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog Australien/Ozeanien 1990:5)
"Minma, the head of one of the Aboriginal families featured in these films, makes a spear from an acacia
tree. The shaft is straightened and the point made with a steel axe (steel axes arrived in the desert before
actual contact was made with Whites). Spears were traditionally used for hunting and fighting. The film also
shows two of Minma's sons playing with toy spears." (Source: RAI Catalogue 1990:58)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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223.6
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (7/19):
spe
Speer
Spear-Thrower Making Including Stone Flaking and Gum
wezeu Werkzeug
Preparation / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe
jägsam Jäger und Sammler
[Kamera]: Tonkinson, Robert [Beratung] . – E [OV],
Recherche [Beratung]:
eingesprochen E ; Mandjindjara u.a. [Ethnie] : Australien, Western Tonkinson, Robert
Desert [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian
Commonwealth Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal
Studies [Produktion], 1966 . – 32 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Schnitzen einer Speerschleuder aus Akazienholz, Schlagen einer Steinklinge, Gummigewinnung aus
Spinifex-Gras, Befestigen der Steinklinge am Schleudergriff mit geschmolzenem Gummi, Einbinden eines
Akaziendornes mit Känguruhsehnen als Widerlager für den Speer." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog
Australien/Ozeanien 1990:5)
"Spear-throwers are used as a lever so that spears can be projected with greater force. In this film we are
shown the step-by-step preparation of a spear-thrower. First a length of wood from the hard acacia tree is cut
down and fashioned with a short iron-bar into the correct shape. Resin is prepared from spinifex grass which
is used to stick the stone blade onto the handle of the spear-thrower. Finally a wooden peg is carved and
attached with kangaroo tendon to receive the end of the spear." (Source: RAI Catalogue 1990:58)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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223.7
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (8/19):
jägsam
Jäger und Sammler
Fire Making / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe
feu
Feuer
[Kamera]: Tonkinson, Robert [Beratung] . – E [OV],
tech
Technik
eingesprochen E ; Mandjindjara u.a. [Ethnie] : Australien, Western
Recherche [Beratung]:
Desert [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian
Tonkinson, Robert
Commonwealth Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal
Studies [Produktion], 1966 . – 7 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia, Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
Feuermachen mit Holz, trockenem Gras, Känguruh Dung und Reibung von Holz auf Holz. (Majan
Garlinski)
"This film shows the laborious process a young boy goes through in order to make fire by rubbing the edge
of his spear-thrower across a split stick. The friction ignites kangaroo dung and dry kindling placed in the
crack. Normally the Aborigines carried smouldering fire-sticks or kept fires going where possible." (Source:
RAI Catalogue 1990:58)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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223.8
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (9/19):
jägsam
Jäger und Sammler
Spinning Hair String, Getting Water From a Well, Binding Girl's
fra
Frau
Hair / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe [Kamera]:
spin
spinnen; Spinnen
Tonkinson, Robert [Beratung] . – E [OV], eingesprochen E ;
schmu Schmuck
Mandjindjara u.a. [Ethnie] : Australien, Western Desert [DrehRecherche [Beratung]:
oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth Film Unit Tonkinson, Robert
for the Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion],
1966 . – 12 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
Ngadadjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Eine Frau stellt eine Spindel aus Akazienzweigen her und benutzt sie zur Herstellung von Fäden aus
Menschenhaar. Ein junges Mädchen holt Wasser aus einem Wasserloch; anschliessend wird ihm ein aus
Haarfäden gefertigter Kopfschmuck umgebunden." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog
Australien/Ozeanien 1990:5)
"Here we see some of the women's activities in camp whilst Minma is out hunting. His two wives spin
human hair on an acacia wood spindle. The hair is spun to make personal ornaments such as necklaces, and
is also used to make belts on which lizards captured on the hunt can be strung. The children make patterns in
the sand; one of them fetches water from a nearby well and then returns to have her hair bound with the hairstring band." (Source: RAI Catalogue 1990:58)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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223.9
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (10/19): nom
jägsam
Jäger und Sammler
Cooking Kangaroo / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe
kän
Känguruh
[Kamera]: Tonkinson, Robert [Beratung] . – E [OV],
zube
Zubereitung
eingesprochen E ; Mandjindjara [Ethnie] : Australien, Western
arbtei Arbeitsteilung
Desert [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian
Recherche [Beratung]:
Commonwealth Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Tonkinson, Robert
Studies [Produktion], 1966 . – 16 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Mandjindjara
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Ein grosser Känguruhbock wird ausgenommen, mit einer Sehnenbindung wieder verschlossen und zum
Lagerplatz transportiert. Dort werden die Sehnen aus einem der Hinterläufe entnommen. Das Känguruh wird
in einem Erdofen zubereitet." (Quelle: IWF Göttingen Filmkatalog Australien/Ozeanien 1990:6)
"Minma has killed a large kangaroo - an animal that is becoming increasingly rare in the central desert. After
gutting it, Minma carries it back to camp and digs a cooking trench. The kangaroo is cooked quickly in hot
embers, then informally divided and distributed; Minma's wives are involved with this process only at the
time of distribution." (Source: RAI Catalogue 1990:58f)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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224.1
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Rekonstruktion
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (12/19): rek
nom
Nomaden
At Patantja Clay Pan / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard
atg
Alltag
Howe [Kamera]: Djaruru, Paul Porter [Beratung] . – E [OV],
jägsam Jäger und Sammler
eingesprochen E ; Patantja [Ethnie] : Australien, Western Desert
nazube Nahrungszubereitung
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
Recherche [Beratung]:
Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Studies
Djaruru, Paul Porter
[Produktion], 1969 . – 52 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Patantja
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"This film is the central sequence of the second part of the series (parts 11 to 19) and is intended to show a
'typical' two day period for three Patantja families camped near a clay pan (water hole) during a period when
water and food are plentiful. In reality, the shooting took two weeks. Sometimes the actions were filmed as
they naturally occurred. On other occasions the film unit asked for some activity to be carried out at a
particular time for filming. The families had been given clothes by a patrol a few weeks previously, but they
removed these again at the request of the film-makers. The men are shown hunting emus from behind a hide.
The women collect and grind 'mulga' seeds, collect grubs from the trunk of a gum tree and cook them, and
collect the fruit of the 'ngaru'. It is early summer and the daily temperature is often well above 100 degree
Fahrenheit. During the heat of the day everyone retires to the shade of their 'wiltjas' to rest." (Source: RAI
Catalogue 1990:59)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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224.2
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Rekonstruktion
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (13/19): rek
nom
Nomaden
Stone and Gum Working / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard
wezeu Werkzeug
Howe [Kamera]: Djaruru, Paul Porter [Beratung] . – E [OV],
sz
"Steinzeit"
eingesprochen E ; Patantja [Ethnie] : Australien, Western Desert
Recherche [Beratung]:
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
Djaruru, Paul Porter
Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Studies
[Produktion], 1969 . – 24 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Patantja
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia, Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"The film crew requested Djungurai and his wife Nabula to perform the activities shown in this sequence.
They prepare a spinifex gum and then Djungurai works stone (collected from the quarry) to make a scraper,
knife-blade and hand-chopper. He repairs his spear-thrower by replacing the scraper, and shows how the
tools are used and sharpened." (Source: RAI Catalogue 1990:59)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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224.3
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Rekonstruktion
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (14/19): rek
nom
Nomaden
Making a Wira / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe
wezeu Werkzeug
[Kamera]: Djaruru, Paul Porter [Beratung] . – E [OV],
hol
Holz
eingesprochen E ; Patantja [Ethnie] : Australien, Western Desert
esskul Esskultur
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
Recherche [Beratung]:
Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Studies
Djaruru, Paul Porter
[Produktion], 1969 . – 8 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Patantja
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Djungurai cuts a section of wood from a tree for making into a digging dish of wira. He starts by using the
hand chopper he had made (see Part 13), but after a time changes to a metal one. Back at camp he shapes the
wood into a dish.
Djungarai was asked to do this for filming. It was difficult to find out how often he had used a stone chopper
in the past." (Source: RAI Catalogue 1990:59)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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224.4
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Rekonstruktion
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (15/19 ): rek
nom
Nomaden
Mamu / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe [Kamera]:
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Djaruru, Paul Porter [Beratung] . – E [OV], eingesprochen E ;
pris
Priester
Patantja [Ethnie] : Australien, Western Desert [Dreh- oder
gei
Geist
Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth Film Unit for Recherche [Beratung]:
the Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion], 1969 . – Djaruru, Paul Porter
16 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Patantja
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Djungurai and Garimara chase away a 'mamu', or evil spirit out of camp. Both men are 'mapantjara', men
who have the power to remove powerful bones and stones from their stomachs and use them for magic and
medicine.
They chase the mamu away by removing bones 'mapampa' from their stomachs and hitting these along and
into the ground with their spear throwers.
This film was reenacted from an event which actually occurred the previous day (although Djungurai said
that a 'mamu' was also present on the day of filming)." (Source: RAI Catalogue 1990:59)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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224.5
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (16/19): nom
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Headache / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe
kra
Krankheit
[Kamera]: Djaruru, Paul Porter [Beratung] . – E [OV],
spie
Spiel
eingesprochen E ; Patantja [Ethnie] : Australien, Western Desert
Recherche [Beratung]:
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
Djaruru, Paul Porter
Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Studies
[Produktion], 1969 . – 5 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Patantja
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"This sequence was not performed at the request of the film crew but was shot as it occurred. Garimara, a
'mapantjara' (curing man), operates on Burunga who has a headache. He takes powerful bones from his
stomach, pushes them into Burunga's head, and then sucks at the back of Burunga's head to draw out the
sickness." (Source: RAI Catalogue 1990:59)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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224.6
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (18/19): nom
nazube
Nahrungszubereitung
Quandong Cake / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker, Richard Howe
ki
Kind(er)
[Kamera]: Djaruru, Paul Porter [Beratung] . – E [OV],
köpfle Körperpflege
eingesprochen E ; Patantja [Ethnie] : Australien, Western Desert
Recherche [Beratung]:
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
Djaruru, Paul Porter
Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Studies
[Produktion], 1969 . – 8 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Patantja
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"The crew film Nabula grinding quandong fruit and mixing it into a cake for her baby. Then, at the film
crew's request, she nurses the child as she would normally." (Source: RAI Catalogue 1990:60)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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224.7
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Nomaden
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT (19/19): nom
nazube
Nahrungszubereitung
Kangaroo Cooking at Kunapural / Dunlop, Ian [Regie]: Tucker,
kän
Känguruh
Richard Howe [Kamera]: Djaruru, Paul Porter [Beratung] . – E
sz
"Steinzeit"
[OV], eingesprochen E ; Patantja [Ethnie] : Australien, Western
wezeu Werkzeug
Desert [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian
Recherche [Beratung]:
Commonwealth Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Djaruru, Paul Porter
Studies [Produktion], 1969 . – 19 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tucker, Richard Howe
Australien, Western Desert
Ethnie:
Patantja
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis
(für alle 16 von 19 Teile) US$ 244.95.
Synopsis:
"Burungu guts a red kangaroo and carries it into camp. Djungurai cooks the animal and then divides it into
its various cuts using stone and wooden tools. Children get water from the well.
These activities were carried out so that the unit could film them. Stone tools were used at the request of the
unit. However, on other occasions, when kangaroos were being cut up, stone tools were often used in
preference to metal ones." (Source: RAI Catalogue 1990:60)
Textverweise:siehe unter 223.1.
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225
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
MADARRPA FUNERAL AT GURKA'WUY: A Way of Coping
to
Tod
with Death in North-East Arnhem Land... Through Ties of Clan,
bes
Bestattung
Religion and Land / Dunlop, Ian [Regie]: Semler, Dean [Kamera]: rel
Religion(en)
Morphy, Howard [Ethnographie] . – E [OV], eingesprochen E,
ki
Kind(er)
Texttafeln E ; Marrakulu u.a. [Ethnie] : Australien, Arnhem Land geswan gesellschaftlicher Wandel
(Gurka'wuy) [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Film Australia
Recherche [Ethnographie]:
[Produktion], 1978 . – 84 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Morphy, Howard
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Semler, Dean
Australien, Arnhem Land
Ethnie:
Marrakulu
Madarrpa
Yolngu
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis:
US $ 134.95.
Synopsis:
"Gurka'wuy (NO-Arnhemland) wurde Anfang der 70er Jahre von Angehörigen der Marrakulu- und
Madarrpa-Clanes als aboriginale Stätte wieder besiedelt. Der Film dokumentiert die erste grössere
Zeremonie, die von den Clanen in Gurka'wuy abgehalten wurden: die Begräbniszeremonie für ein Kind.
Die Besiedlung von Gurka'wuy war der Beginn des Clan Homeland Movement, das mittlerweile ganz Nordund Zentralaustralien erfasst hat – die Rückgewinnung und Wiederbesiedlung des Landes. Die australischen
Aborigines mögen äusserlich Teil der modernen Welt sein. Ihre Zeremonien bleiben traditionell. Sie sind der
lebende Ausdruck für ihre Bindung ans Land." (Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen.
p.197. München:Trickster)
"The songs, dances and paintings in this film are part of living religion. At one level of meaning they tell
stories about everyday things in nature. At deeper, more sacred and more secret levels they express man's
relationship with his creator ancestors and with his land.
At the request of the participants only certain meanings may be revealed in this film." (Source: Opening
Titles)
"The way of coping with death among the Yolngu people of northeast Arnhem Land is through rites of clan,
religion and land. The funeral is for a young child at an Aboriginal clan homeland settlement on the Gulf of
Carpentaria. At these settlements today, modern technology such as motor trucks, aeroplanes, and radios are
used, but the mortuary rites themselves are traditional, extremely complex and a living expression of the
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people's connection with the land. As a result of life on mission stations, the Yolngu have made some
practical modifications to their traditional ceremonies. The dead are now buried in coffins; previously their
bodies were temporarily buried or exposed on platforms, then months or even years later their bones were
placed in standing painted hollow logs. Despite these modifications, traditional ritual remains extremely
strong because Yolngu religion is a living one.
This film gives a very detailed explanation of the funeral, also explaining kinship structure, religious belief
systems, and current social relationships between the various related Aboriginal groups. Some of the images
of the film are haunting, particularly the burial itself. (...)" (Source: RAI Catalogue 1990:46f)
Textverweise:H. Morphy, 1984. Journey to the Crocodile's Nest: An Accompanying Monograph to the Film
'Madarrpa Funeral at Gurka'wuy' [with afterword by I. Dunlop]. Australian Institute of Aboriginal Studies,
Canberra.
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226
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
geswan gesellschaftlicher Wandel
WE BELIVE IN IT, WE KNOW IT'S TRUE: A Film About
Landrecht
Cultural Continuity at Yirrkala / Dunlop, Ian [Regie]: Dunlop, Ian lare
rel
Religion(en)
u.a. [Kamera]: Kirk, Philippa u.a. [Recherche] . – E [OV], Yolngu missio missionieren, Missionierung
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E ; Yolngu [Ethnie] :
Recherche:
Australien, Yirrkala [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Film
Kirk, Philippa
Australia [Produktion], 1986 . – 45 Min. : farb ; VHS PAL ;
Bell, Sharon
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dunlop, Ian
Australien, Yirrkala
Kildea, Gary
Ethnie:
Yolngu
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; Preis:
US $ 89.95.
Synopsis:
"This film looks at how the Yolngu, the Aboriginal people of North East Arnhem Land and their culture
survived forty years of missionary influence followed by the development of a huge bauxite mine. It gives
an impressionistic picture of Yolngu culture 12 years after the mining started. A Christian Youth Fellowship
meeting discussion on the effects of alcohol and the relationship between Yolngu fait and Christiantity is
also included." (Source: Film Australia Catalogue, The Aboriginal & Torres Strait Islander People, 1993:12)
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227
* * *
THE SHERPAS / Woodhead, Leslie [Regie]: Dodds, Mike
[Kamera]: Ortner, Sherry [Ethnographie] . – E [OV], Sherpa
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E ; Sherpa [Ethnie] :
Nepal, Khumbu (Thami) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Granada Colour Production [Produktion], 1977 . – 53 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Woodhead, Leslie

Kamera:
Dodds, Mike

edok
ethno. Dokumentarfilm
ök
Ökonomie
geswan gesellschaftlicher Wandel
heir
Heirat, Hochzeit
rit
Ritual, Riten
verbez Verwandtschaftsbez.
rel
Religion(en)
Recherche [Ethnographie]:
Ortner, Sherry
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Khumbu (Thami)

Ethnie:
Sherpa
15.7.1994 Ankauf: Granada LWT International, The London Television Centre, Upper Ground, London
SEI 9LT, Tel: + 71 620 1620, Fax: +71 928 8476; Preis: £ 40.-.
Synopsis:
"Thami is a village 12,000 feet up in the Himalayas in the Kingdom of Nepal. As the film's opening shots
illustrate, in a type of filmic short-hand, Thami is composed of a patchwork of individual farms – indicative
of the Sherpa emphasis on independence and family self-sufficiency. The main concern of the film is to
examine what it means to be Sherpa today in both cultural and economic terms: to this end the film
concentrates on the varied career choices of three brothers from Thami – peasant farmer, Buddhist monk and
head guide. Interviews with the brothers, enabling them to express their own attitudes and expectations,
deepen the analysis.
The second half of the film deals with the preparations for the festivities of a Sherpa wedding, emphasising
that negotiations about bridewealth are lengthy – often taking years – since marriage is viewed primarily as
an economic transaction. Sequences showing peasant farming activities, in combination with scenes of
Sherpa life in Katmandu, contrast the old way of life with the new and illustrate the changing socioeconomic conditions encountered by Sherpas today." (Source: RAI Filmlibrary Catalogue 1982:64)
Textverweise:Aus RAI Filmlibrary Catalogue, 1982:64:
C. von Fürer-Haimendorf, 1964. THE SHERPAS OF NEPAL. University of California Press, Berkeley.
C. von Fürer-Haimendorf, 1977. Review of the film, RAIN, 21, pp.7-8.
S.B. Ortner, 1978. SHERPAS THROUGH THEIR RITUALS. Cambridge Studies in Cultural Systems,
No.2. Cambridge University Press.
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228.1
* * *
LA VRAIE VIE (DANS LES BUREAUX) / Comolli, Jean-Louis
[Regie]: Porte, Jean-Louis [Kamera]: Comolli, Jean-Louis u.a.
[Buch] . – F [OV], Texttafeln F : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept [Produktion], 1993 . – 78 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Comolli, Jean-Louis

Kamera:
Porte, Jean-Louis

dok
Dokumentarfilm
arb
Arbeit
atg
Alltag
fra
Frau
bür
Büro
gef
Gefangen, Gefängnis
Recherche [Buch]:
Comolli, Jean-Louis
Baudry, Anne
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

5.7.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"The real life of office workers in the French Social Welfare offices in Paris. The oppression, resistance and
dreams of the women (mostly) who perform repetitive, boring tasks in a rigid administrative environment.
But then what choice do they have?" (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 111)
"C'est tellement banal la vie de bureau que l'on en parle guère! Ce document nous propose d'explorer un
univers méconnu, peuplé de femmes qui s'ennuient et qui rêvent. La vraie vie?
Sylvie, Monique, Nelly et les autres sont des "O.S. du tertiaire". Non ou peu qualifiées, elles trient du
courrier, classent, archivent, remplissent des dossiers. Huit heures par jour. Toute une vie. Entre le métro du
matin et celui du soir. Elles ont une vrai vie de ... bureau comme en témoigne ce reportage réalisé dans une
caisse maladie à Paris qui n'est qu'un exemple parmi d'autres, un lieu qu'a choisi Jean-Louis Comolli pour y
filmer, pendant trois mois, des employées.
"Entrant jeunes, sortant vieilles, sans avoir, pour la majorité d'entre elles changé de case, sans autre espoir
que l'illusion coriace de l'espoir", constate le réalisateur dont le témoignage filmé impose une image de
prison. Tandis que l'une de ces fourmis quasi invisibles rétorque: "Les journées sont longues mais les mois
passent vite et les années aussi"...
Ces femmes marquées par la routine ou par sa crainte et qui composent avec ce quotidien, cette "vraie vie"
qui files sans que l'on s'en rende compte, Comolli les laisse parler, aussi bien du présent que de leurs rêves,
espoirs fantômes d'une autre vie. Un "tableau de groupe" émouvant, dérpimant, drôle. Terrible." (Source:
TSR 28/94)
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228.2
* * *
CHEB = Cheb – Flucht aus Afrika / Bouchareb, Rachid [Regie]:
Sahraoui, Youcef [Kamera]: Bahloul, Abdelkhrim u.a. [Buch] . –
D [SYNCH], F [Nebensprache], Texttafeln D : Algerien u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Algerien : 3.B. Productions et E.N.P.
A. [Produktion], 1991 . – 78 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bouchareb, Rachid

Kamera:
Sahraoui, Youcef

dokspi Dokumentar-Spielfilm
mig
Migration
kulkon Kulturkonflikt
mili
Militär, Armee
innsi
Innensicht
exi
Exil
Recherche [Buch]:
Bahloul, Abdelkhrim
Bouchareb, Rachid
Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien
Frankreich

21.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der 19jährige Algerier Merwan, in Frankreich aufgewachsen, aber nach Algerien abgeschoben, fühlt sich
in seinem "Heimatland" völlig fremd. Als er zum Militär eingezogen wird, desertiert er und versucht, auf
abenteuerlichem Weg nach Frankreich zurückzugelangen. Der Film ist ein Höhepunkt des "cinéma beur",
des Kinos nordafrikanischer Filmemacher, die in Frankreich aufgewachsen sind. (...)
CHEB – der Titel bedeutet auf arabisch "jung" – ist der zweite Spielfilm des französischen Algeriers Rachid
Bouchareb. Seine moderne Odyssee, in den Hauptrollen mit Laien besetzt, zeigt eindringlich das Schicksal
junger "Beurs". Sie bleiben Flüchtlinge, sind Ausgestoßene selbst in der ehemaligen Heimat, die ihnen
fremd erscheint. Durch eine eigenwillige Mischung aus Rock und traditioneller arabischer Musik wird ihr
Zwiespalt auch musikalisch umgesetzt." (Quelle: 3sat 29/94:31f)
"Comment un jeune Algérien de 19 ans, venu en France avec ses parents alors qu'il n'était qu'un bambin d'un
an, pourrait-il supporter de vivre dans son pays d'origine alors qu'il ne parle même pas l'arabe? Cette
mésaventure survint au héros de ce film, tourné en 1991 par Rachid Bouchareb. Condamné pour un larcin,
Cheb se voit aussitôt expulsé de France, lui qui vivait pratiquement depuis toujours à Roubaix avec sa
famille. Le voici récupéré par l'armée algérienne, et souvent mal considéré car non seulement il ne connaît
pas la langue de son pays mais encore il reste étranger à sa culture, à son mode de vie et ses conventions
sociales. Cheb va donc tout faire pour quitter son régiment et sa patrie. Ceci au cours d'une odyssée
accomplie partiellement avec sa petite amie, venue de France le retrouver et séquestrée par la partie de sa
famille restée en Algérie. La longue marche de deux jeunes Beurs dans un désert piqueté d'oasis qui sont
autant de cercles infernaux à traverser, tant est immense la différence de mentalité entre ceux et celles restés
au pays et ces deux mômes élevés en France. Cette implacable démonstration en forme de dénonciation
n'empêche pas Rachid Bouchareb de filmer magnifiquement les paysages de son pays aujourd'hui plus
déchiré que jamais." (Source: TSR 28/96:28)
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229.1
* * *
REISEFÜHRER DURCH 23 TAGE IM MAI / Wildenhahn,
Klaus [Regie]: Groth, Frank [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion],
1993 . – 118 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wildenhahn, Klaus
Kamera:
Groth, Frank

dok
arbka
ök
pol

Dokumentarfilm
Arbeitskampf
Ökonomie
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Deutsche Demokratische Rep.

Bemerkungen: Es folgt ein Gespräch mit K. Wildenhahn (ca. 20 Min).
29.5.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Berg von Brandenburg, sagen sie hier. Leichter Anstieg von der Haltestelle der Zwei. Geradeaus das
Tor von BES, ein rentables Elektrostahlwerk, das Filetstück von Brandenburg. Rechtsab, Zementplattenweg
und eine Gaststätte. Frühsommer, drinnen trennt eine Glastür Kneipe vom Tanzboden. 2.60 das Bier, billig
gegenüber West aber wenig Kunden, etwas vereinsamt nach der Wende, sagt die Pächterin. Das ändert sich
kurzzeitig, als die Kneipe im Mai 1993 zum Streiklokal der Stahlarbeiter wurde.
Einige Episoden aus 23 Tagen Sreik, dem ersten seit sechzig Jahren in Ostdeutschland. Aufgenommen mit
der Methode des Cinema-Direct und begleitet vom Gewerkschafter Emil Plump, einem Rentner mit eigenen
Ansichten zu Arbeitskampf und ehemaliger DDR.
Auf einen Anruf von Emil Plump hin fuhr Klaus Wildenhahn nach Brandenburg. 1975, bei den Dreharbeiten
zu EMDEN GEHT NACHT USA, Wildenhahns Film über den Kampf der VW-Arbeiter gegen die
Wekrschließung in Ostfriesland, haben sich der Filmemacher und der Gewerkschafter kennengelernt. Jetzt
ist Plump Rentner, aber als "Gewerkschaftszigeuner", wie er es nennt, immer noch aktiv. Der Film folgt dem
Streikablauf, und Streik bedeutet immer auch zermürbendes Warten. Zeit, um sich an die erste Begegnung
zwischen Plump und Wildenhahn zu erinnern und an die Filme, die aus dieser Zusammenarbeit entstanden
sind.
Klaus Wildenhahn, 1930 in Bonn geboren, wuchs in Berlin auf und studierte hier und in den USA
Soziologie, Publizistik und Politologie. Nach Abbruch des Studiums lebte Wildenhahn Ende der 50er Jahre
in London, ehe er 1959 zum NDR ging, für den er ab 1961 Dokumentarfilme drehte. Wildenhahns Filme
gleichen Entdeckungsreisen an unbekannte Orte. Eindrücke werden gesammelt und einer simple
Chronologie folgend montiert. Die Einfachheit und Übersichtlichkeit sowie Wildenhahns knappe
Kommentare ohne pädagogische Allüren täuschen über die Komplexität der Montage hinweg. Im Gespräch
mit Cornelia Bolesch wird Klaus Wildenhahn über seine Arbeit als Dokumentarfilmer berichten und
darüber, was ein Jahr nach den Dreharbeiten aus den Stahlkochern von Brandenburg geworden ist." (Quelle:
3sat 22/94:8f)
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229.2
* * *
KÜNSTLICHE PARADIESE: LSD und sein Entdecker Albert
Hofmann / Gelpke, Basil; Faesch, Valentin [Regie]: Kaelin,
Matthias u.a. [Kamera]: Gelpke, Basil u.a. [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Karavan-Film [Produktion], 1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gelpke, Basil
Kamera:
Faesch, Valentin
Kaelin, Matthias
Hintz, Alexis

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
drog
Droge(n)
kun
Kunst
chem
Chemie
Recherche [Buch]:
Gelpke, Basil
Faesch, Valentin
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Spanien

29.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im April 1943 entdeckt der Basler Naturstoffchemiker Albert Hofmann in den Forschungslabors des
Schweizer Chemiekonzerns Sandoz die psychoaktive Substanz Lysergsäurediäthylamid, besser bekannt
unter dem Kürzel LSD. Weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit werden nach dem Krieg
Zehntausende von Psychiatriepatienten mit LSD therapiert, teilweise mit beachtlichem Erfolg. Langsam
entdecken auch Künstler und Literaten wie Aldous Huxley das Potential von LSD. Doch erst in den 60er
Jahren gerät LSD in die Schlagzeilen. Der Harvard-Professor Timothy Leary propagiert den Massenkonsum
von LSD und löst damit eine beispiellose Kontroverse aus. Leary wird rasch zum Idol der amerikanischen
Hippybewegung. Millionen junger Amerikaner und Europäer gehen "auf den LSD-Trip", Musik, Kunst und
Design der 60er Jahre werden nachhaltig von den psychedelischen LSD-Erfahrungen beeinflußt. Ein halbes
Jahrhundert nach seiner folgenschweren Entdeckung bezieht der heute 88jährige Albert Hofmann noch
einmal Stellung." (Quelle: 3sat 30/94:29)
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229.3
* *
SHOOTING THE WRITER / Seddon, Catharine [Regie]: SugdenSmitz, Chris u.a. [Kamera]: Flanigan, Linda [Recherche] . – D
[SYNCH], F&Arab [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel
D : Algerien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
[Produktion], 1993 . – 47 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Seddon, Catharine
Kamera:
Sugden-Smitz, Chris
Semcheddine, Touzene

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
pol
Politik
Recherche:
Flanigan, Linda

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien

Bemerkungen: Kopie von S-VHS. Einleitung durch R. Mimouni.
24.5.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Der Schriftsteller Tahar Djout wurde am 26. Mai 1993 in Algerien ermordet. In diesem Zusammenhang
versucht die BBC Sendung die gesellschafts-politischen Atmosphäre der Konfrontation zwischen FIS und
FNLM aufzuspüren und das islam-fundamentalistische Gedankengut zu erforschen. (Majan Garlinski)
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230.1
* * * doku
Dokumentation
töp
Töpferei
NOMADEN DES WINDES (2/5): Wasserstrassen der Zukunft /
kula
Kula-Ring
Crawford, Peter [Regie]: Pitts, Michael u.a. [Kamera]: Crawford,
han
Handel
Peter [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Maori [Ethnie] :
tie
Tier
Raiatea Insel u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC schifa Schiffahrt
[Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Crawford, Peter
Regie:
Crawford, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitts, Michael
Raiatea Insel
Lemmon, Mike
Tahiti
Fidschi
Ethnie:
Maori
24.5.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"(...) Der Film befaßt sich mit der Wiege des späteren polynesischen Inselreichs: den Fidschi-Inseln sowie
Tonga und Samoa. Hier trafen ursprünglich die bodenständige Kultur Melanesiens und jene der
polynesischen Wasserwelt aufeinander.
Auf den 400 Inseln des Fidschi-Archipels finden sich große Wälder, in denen eine unglaubliche Vielfalt
buntester Vögel lebt. Die azurblauen Lagunen beherbergen spektakuläre Unterwassergärten und entlang der
von Korallen gesäumten Küsten bauten die ersten polynesischen Siedler ihre Dörfer.
Mit Hilfe eines Teams junger Archäologen entdeckte und filmte der Autor Peter Crawford in den Sanddünen
einer Flußmündung ein komplettes, 2000 Jahre altes Skelett einer jungen Frau. Anhand der Überreste antiker
Keramiken läßt sich die Herkunft des polynesischen Volkes mittlerweile über Neuguinea bis nach
Südostasien zurückverfolgen.
Im Gegensatz zu den Fidschis zeigen sich Tonga und Samoa wenig gastfreundlich für Mensch und Natur.
Hier, auf diesen von Stürmen umtosten jungen vulkanischen Inseln perfektionierten die polynesischen
Seefahrer ihre hochseetüchtigen Segelboote. Diese Schiffe ermöglichen ihnen weitere Entdeckungsfahrten
auf der Suche nach unbekannten Welten." (Quelle: ORF 21/94:44)
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230.2
* * *
KOMM UND SIEH BAMBULE / Itzenpiltz, Eberhard; Meinhof,
Ulrike Marie [Regie]: Burtin, Ulrich [Kamera]: Meinhof, Ulrike
Marie [Buch] . – D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk
Baden-Baden [Produktion], 1970 . – 89 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Itzenpiltz, Eberhard
Kamera:
Meinhof, Ulrike Marie
Burtin, Ulrich

dokspi Dokumentar-Spielfilm
jug
Jugend
erz
Erziehung
gef
Gefangen, Gefängnis
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Meinhof, Ulrike Marie

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

24.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Das Stück schildert einen Tag aus dem Leben von vier minderjährigen Mädchen, die in einem
geschlossenen Heim der Fürsorgeerziehung leben. Bei einem Ausbruchsversuchs glückt Irene die Flucht, sie
geht "auf Trebe", sucht vergeblich Anschluß an ihre Familie, gerät zwangsläufig in das einschlägige Milieu
und wird wieder aufgegriffen. Minka ist die Flucht nicht geglückt, im "Bunker" erzählt sie einer Fürsorgerin
ihr Leben, ein circulus vitiosus, den schon ihre Mutter, selber einst ein Heimkind, in Gang setzte. Gisela hat
das Vorrecht, tagsüber bei Karstadt zu arbeiten. Iv inszeniert im Heim eine "Bambule", einen
Aufstand." (Quelle: S3 21/94:39)
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230.3
* * *
OXALA: Brasiliens magisches Erbe / Stein, Ulrich [Regie]:
Meiners, Bernd [Kamera]: Stein, Ulrich [Recherche] . – D [OV],
Port [Nebensprache], eingesprochen D : Brasilien [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Ulrich Stein,
Filmproduktion Hamburg [Produktion], 1990 . – 41 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Stein, Ulrich
Kamera:
Meiners, Bernd

tvdoku Fernsehdokumentation
rit
Ritual, Riten
mag
Magie
rel
Religion(en)
tran
Trance
Recherche:
Stein, Ulrich

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

25.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Nachts steigen die Götter zur Erde herab und besuchen die Menschen, sagen die Nachfahren der
afrikanischen Sklaven. Nachts kommen die Geister unserer Ahnen und helfen uns, wissen die Indios.
300 Jahre lang lebten in Brasilien die afrikanischen und indiansichen Religionen im Untergrund. Die
ehemaligen Sklaven hielten ihre Zermonien heimlich am Stadtrand ab. Mit der wachsenden
Industrialisierung und dem wilden Wuchern der Städte wächst auch ihre Anhängerschaft. Heute praktiziert
jeder dritte Brasilianer einen der afro-brasilianischen Kulte.
In der Umbanda-Religion fließen die Kulturen zusammen: indianische Zeremonien, afrikanische Riten,
christlicher Spritismus. Die religiöse Vergangenheit dreier Kontinente lebt in Brasilien und entdeckt als
Gemeinsamkeit die Trance: Götter müssen tanzen auf der Straße, Geister fahren in die Menschen und
sprechen. Die Trance wird alltäglich." (Quelle: S3 21/94:43)
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230.4
* * *
RITES DE PASSAGES (1/3): Naissance = Riten des Lebens – Die
Geburt / Renard, Jacques [Regie]: Burgess, Ned u.a. [Kamera]:
Fellous, Michele u.a. [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : Frankreich u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE [Produktion],
1993 . – 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Renard, Jacques
Kamera:
Burgess, Ned
Machuel, Laurent

dok
Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
übrit
Übergangsritual
geb
Geburt
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Fellous, Michele
Renard, Jacques
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
USA
Rumänien

Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung. Teile 2 und 3 fehlen.
24.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Wie steht es um die Übergangsriten in der Welt? Wie erlebt der "moderne" Mensch und das Mitglied
einer traditionellen Gesellschaft den allmählichen Verfall der Riten? Was tritt im Westen an deren
Stelle?" (Quelle: ARTE 6/94:63)
"How does modern and traditional Man adapt to the disappearance of the rites of birth, adolescence and
death? What substitutes are being developed, at least in the West?" (Source: La Sept ARTE, Documentaires,
Catalogue 1993:57)
"Rites de naissance, d'adolescence et de mort. Que reste-t-il de ces rites de passages dans le monde?
Comment l'homme "moderne" et l'homme de civilisations traditionnelles vivent-ils cet abandon progressif
des rites? Quels sont les nouveaux rites de substitution qui se mettent en place en Occident?" (Source: La
Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:57)
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231.1
* * *
DIE OASE SIWA / Kelling, Hannelore [Regie]: Wolf, Dieter
[Kamera]: Baghi, Abdallah u.a. [Recherche] . – D [OV], Arab
[Nebensprache], eingesprochen D ; Berber [Ethnie] : Libyen, Siwa
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1994 . – 44 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kelling, Hannelore

Kamera:
Wolf, Dieter

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
isl
Islam
pireis Pilgerreise(n)
oas
Oase
ök
Ökonomie
suf
Sufismus
Recherche:
Baghi, Abdallah
Huber, Alfred
Dreh- oder Spielort/orte:
Libyen, Siwa

Ethnie:
Berber
18.5.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die Oase Siwa liegt mitten in der libyschen Wüste; die klimatischen Bedingungen sind extrem: Tagsüber
ist es glühend heiß, nachts bitterkalt dort. Trotzdem gibt es dort mehrere Ernten im Jahr, denn die Oase ist
sehr fruchtbar. Über 200 Quellen sprudeln dort.
Oliven, Dattelpalmen und Aprikosen sind zur Zeit die Haupteinnahmequellen der rund 10'000
Einheimischen. Paradoxerweise ist es gerade der Wasserreichtum, der ihre Existenz bedroht, denn die Oase
liegt in einer Senke unter dem Meeresspiegel. Das überschüßige Wasser kann nicht abfließen, und der
Grundwasserspiegel steigt jährlich um alarmierende ein bis zwei Zentimeter an. Durch die Verdunstung sind
große Salzseen entstanden.
Die Oase Siwa war der östlichste Vorposten der Berber. Noch heute sprechen die einheimischen Siwi einen
eigenständigen Berberdialekt als Muttersprache. Arabisch wird in den 16 Grundschulen gelehrt. Außerdem
gibt es in der Oase Siwa drei Mittelschulen, eine Handelsoberschule und ein Gymnasium. Landflucht ist
bisher unbekannt. Wer in Kairo oder Alexandria studiert, kehrt als Lehrer, Apotheker oder Geschäftsmann in
seine Heimat zurück.
Die Oase hat eine Vergangenheit, die sich bis in die Zeit der Pharaonen zurückdokumentieren läßt. Es gibt
eine Akropolis mit einem Tempel des Reichsgottes Amun; das Orakel von Siwa war seinerzeit genauso
berühmt wie das Orakel von Delphi, und Alexander der Große reiste nach Siwa, um sich dort seine Zukunkft
prophezeien zu lassen, und das Orakel soll ihm die Weltherrschaft verheissen haben.
Der Hauptort der Oase wird von den Ruinen einer aus Lehm und Salzgestein gebauten Festungsstadt
überragt, die 1926 von heftigen Regengüssen weitgehend zerstört und nicht wieder aufgebaut wurde. Die
Siwaner leben inzwischen außerhalb der Festungsmauern.
An der Abgeschiedenheit der Oase haben auch die vom ägyptischen Militär gebaute Asphaltstraße und die
Telefon- und Stromverbindungen mit der 300 Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Marsa Matruh bislang
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so wenig geändert, daß in der Oase Siwa mehr die Traditionen lebendig geblieben sind als anderswo. Als
roter Faden zieht sich darum ein "Pilgerfest" durch die Filmdokumentation, das alljährliche einen Monat
nach dem Geburtstag des Proheten Mohammed vom Suffisten-Orden der Madaniyyah veranstaltet wird,
mehrere Tage dauert und am Freitag nach der Vollmondnacht mit rituellen Gebeten und Gesängen seinen
Abschluß findet.
Gedreht wurde der Film im Oktober und November 1993." (Quelle: S3 20/94:38)
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231.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
arm
Armut
OS FUZIS = Die Gewehre / Guerra, Ruy [Regie]: Aronovitch,
hun
Hunger
Ricardo [Kamera]: Guerra, Ruy u.a. [Buch] . – Port [OV],
sozmiss soziale Missstände
Untertitel D : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien :
ök
Ökonomie
Copacabana Films [Produktion], 1963 . – 80 Min. : s/w ; S-VHS
cinuo Cinema Nuovo
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Guerra, Ruy
Tôrres, Miguel
Regie:
Guerra, Ruy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Aronovitch, Ricardo
Brasilien
17.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die unerträgliche Trockenheit des Sertão im Norden Brasiliens läßt die arme Landbevölkerung, meist
mittellose Bauern, hungern. Hoffnung verspricht ihnen ein Wanderprediger, der mit einem Ochsen übers
Land zieht und seinen ausgemergeleten Begleiter als "Regenwunder" anpreist. Die gläubigen Menschen
folgen ihm, bis ins Dorf Milagres (Wunder). Dort trifft der Lastwagenfahrer Gaucho mit einer Ladung
Zwiebeln ein. Die Armee schützt den örtlichen Händler, der seine Vorräte hortet, statt sie an die Hungernden
zu verteilen. Aus Spaß schießen die Soldaten auf eine Ziege, töten aber einen Menschen. Nichts rührt sich.
Erst als die Vorräte abtransportiert werden sollen, kommt es unter der Führung von Gaucho zum Aufstand.
Die Soldaten veranstalten eine Jagd auf den mutigen Fahrer und erschießen ihn. Die Empörung der
Dorfbevölkerung aber richtet sich nicht gegen die Armee, sondern gegen den Ochsen, der ihnen als
"Rewgenwunder" angepriesen wurde. In einem blutigen Akt der Gewalt wird das Tier geschlachtet.
In eindrucksvollen Schwarzweiß-Bildern beschwören Ruy Guerra und sein Kameramann Ricardo
Aronovitch die bedrückende Armut und quälende Eintönigkeit, die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
der Campesinos. Der finale Blutrausch erscheint wie das logische Ende einer Situation, die keine Gegenwehr
erlaubt, nur noch Empörung und Aufregung. Doch gerade dies läßt DIE GEWEHERE zu einer
beklemmenden Fabel über den Hunger, die Armut, die Armee und die betrogenen Hoffnungen werden.
Ruy Guerra zählt zu den Mitbegründern des "Cinema Nuovo". Guerra, der in Lissabon und Paris Film
studierte, gilt als ein kosmopolitischer Filmemacher. Er stand auch vor der Kamera, etwa in Werner Herzogs
AGUIRRE, DER ZORN GOTTES. (...)" (Quelle: ARTE 8/94:47)
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231.3
* * *
TIBET – LA LONGUE MARCHE / Fiévet, Véronique; Remacle,
Patrick [Regie]: Gilles, François-Emmanuel u.a. [Kamera] . – F
[OV], E [Nebensprache], eingesprochen F : Tibet = Xizang
Zizhiqu, Lhasa u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Belgien ; Frankreich :
What's On? RTBF avec la participation de FR3 [Produktion],
1992 . – 53 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Fiévet, Véronique
Kamera:
Remacle, Patrick
Gilles, François-Emmanuel
Shrestha, Tipak

doku
hist
pol
archmat
rel
med

Dokumentation
Geschichte
Politik
Archivmaterial
Religion(en)
Medizin

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa
Nepal, Kathmandu

18.8.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Depuis plus de quarante ans, le Tibet subit la présence "musclée" de l'armée chinoise. A plusieurs reprises,
de 1987 à 1989, des manifestations et des émeutes ont été violemment réprimées.
Depuis son exil indien, le Dalaï-Lama, chef spirituel des Tibétains et Prix Nobel de la Paix, prône la patience
et le dialogue, mais les jeunes Tibétains ont adopté une autre attitude, beaucoup plus radicale celle-là... A
Pékin, la brise qui soufflait sur un certain printemps de 1989 n'est plus qu'un doux souvenir...
"Tibet 1991" se greffe sur le cheminement d'un Tibétain à la recherche de ses racines, parents, frères,
décimés par la "réforme démocratique" entamée par les Chinois en 1959. Itinéraire de 3000 kilomètres, sur
le toit du monde, pour tenter de retrouver une histoire, une culture. A travers ce personnage central, vous
allez pouvoir découvrir à quoi ressemble le Tibet aujourd'hui, comment on y vit: les pratiques religieuses, la
médicine, l'éducation, les conditions de vie, l'environnement... Point de vue passionant sur un morceau de
planète décidément bien discret, par la force des choses." (Source: TSR 34/94)
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231.4
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (3/9) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
otra
orale Tradition
[Kamera] . – Darkhad [OV], Untertitel D ; Darkhad [Ethnie] :
Mongolei, Höjen-Tal [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 44 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Höjen-Tal
Ethnie:
Darkhad
26.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
08. Juras Nachbarn – Der Sänger und Schmied Dawadschi
09. Heiliger Baum
10. Suren Hor erzählt das Märchen vom nackten Jungen im Erdloch
11. Der Jäger und Stiefelmacher Ölziibajar
12. Das Öwtschuunii-Naadam – Fest des Hammelbrustknochens
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
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"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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232.1
* *
HAITI UND SEIN VOODOO KULT / Wimmer, Hed [Regie]:
Wimmer, Hed [Kamera]: Wimmer, Hed [Buch] . – D [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Haiti, Port au Prince [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk
Baden-Baden [Produktion], 1988 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wimmer, Hed
Kamera:
Wimmer, Hed

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
voo
Voodoo
synk
Synkretismus
Recherche [Buch]:
Wimmer, Hed

Dreh- oder Spielort/orte:
Haiti, Port au Prince

Bemerkungen: Kopie von U-matic.
13.6.1988 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
Ein bißchen Politik, eine Prise Geschichte und Sozialkritik sowie – als Hauptsache – Darstellung religiöser
Praktiken, vornehmlich des Voodoo-Kultes. (Majan Garlinski)
"Haiti - für viele ein Zaubername. Aber Haiti ist kein Paradies, das Volk ist arm. Staatlicher Terror herrschte
lange, und auch heute ist das Leben nicht immer friedlich.
Nachdem ehemalige Sklaven die Armeen Frankreichs besiegt hatten, wurde 1804 die erste Negerrepublik
der Welt gegründet und fast der gesamte Landbesitz auf Parzellenbauern verteilt. Sie betrachteten ihre
Lebensweise und Kultur als afrikanisch, die Christianisierung blieb oberflächlich. Schon zur Sklavenzeit
entwickelte sich, unterschiedliche Glaubensvorstellungen vermischend, der Voodoo-Kult, der vor allem die
Erinnerung an Riten aus Guinea und Dahomey bewahrt.
Voodoo sucht Trost und Stärke aus Musik, Tanz und magischen Praktiken. Der Kult vermittelt eine Deutung
der Welt. Durch seine Organisationsform gab er die Grundlage einer Strukturierung der kleinbäuerlichen
Gesellschaft." (Quelle: S3 35/97:15)

- 667

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

232.2
* *
INDIEN HEUTE – EIN FEST FÜR SHIVA / Ramaswamy,
Mohan [Regie]: nn [Kamera]: Ramaswamy, Mohan [Buch] . – D
[OV], Hindi [Nebensprache], eingesprochen D ; Badaga [Ethnie] :
Indien, Tamil Nadu (Nilgiri) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Bayerischer Rundfunk [Produktion], 1989 . – 28
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ramaswamy, Mohan

Kamera:
nn

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
fes
Fest
feulau Feuerlauf
rit
Ritual, Riten
hind
Hinduismus
shiv
Shiva
Recherche [Buch]:
Ramaswamy, Mohan
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Tamil Nadu (Nilgiri)

Ethnie:
Badaga
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
20.2.1989 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Eingebettet in die von Tee- und Kaffeebüschen bewachsenen Nilgiri Berge Südindiens liegt das Dorf
Jaganari. In den ersten Februartagen jeden Jahres wird das Fest des Gottes Shiva vorbereitet. Das Fest findet
zur Erinnerung daran statt, dass Gott Shiva diesen Ort einst aufsuchte, um hier Frieden und Ruhe für seine
Gebete und religiösen Opfer zu finden.
Ausgangspunkt für das siebentägige Fest zu Ehren Shivas ist der Tempel des Hirian. Hirian ist der Ahne der
Bewohner des Dorfes Jaganari. Die Badaga, so heissen die Bewohner dieser Region Südindiens, wurden der
Legende nach beauftragt ein Gedenkfest im Frühling zu feiern, da sie den Forderungen ihres Gottes nicht
gerecht wurden und er weiterziehen musste ins nächste Dorf. (...)" (Quelle: Transkription des einleitenden
Kommentars)
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232.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Religion(en)
SADHUS: Indiens heilige Männer / nn [Regie]: nn [Kamera] . – D rel
hind
Hinduismus
[SYNCH], Hindi&Urdu [Nebensprache], eingesprochen D,
sad
Sadhu(s)
Texttafeln D ; "Sadhus" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – vish
Vishnu/Bishnu
Indien : Bedi Films [Produktion], ? . – 48 Min. : farb ; S-VHS
fes
Fest
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Indien
Ethnie:
"Sadhus"
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Nachspann rudimentär.
19.10.198 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Die Sadhus sind Anhänger von Vishnu oder Shiva. Sie haben einen grossen Einfluss auf gesellschaftliche
und politische Ereignisse in Indien. Einflussreiche Leute suchen bei ihnen Rat. Durch Schenkungen wurden
sie Besitzer von Land und Gebäuden. Viele Wege führen zur Erlösung: einer ist Weisheit und
Gelehrsamkeit, ein anderer Yoga, die Herrschaft über den Körper. Beim Kumbamela, dem grössten Fest
Indiens, kommen die verschidenen Sadhu-Sekten zusammen und werden von der Menge der Gläubigen
ehrfürchtig begrüsst." (Quelle: ausschnittweise Transkription des Kommentartextes)
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232.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
MIT EDMUND HILLARY DURCH DEN HIMALAYA: Teil 1:
bud
Buddhismus
Wer kennt die Völker... / Dambmann, Gerhard; Lange, Helmut
hind
Hinduismus
[Regie]: Schmitt, Jochen u.a. [Kamera] . – D [OV],
rit
Ritual, Riten
E&Sherpa&Nep&Hindi etc. [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D ; Sherpa u.a. [Ethnie] : Nepal, Khumbu, KathmanduTal u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Christoph von Hennet [Produktion], 1987 . – 52 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dambmann, Gerhard
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lange, Helmut
Schmitt, Jochen
Nepal, Khumbu, Kathmandu-Tal
Bendel, Horst
Indien, Himachal Pradesh, Ladakh,
Bhutan, Thimbu
Ethnie:
Sherpa
Newari
Brahmanen
Ladakhi
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Teil 2 fehlt
26.1.1988 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
Eine kaleidoskopartige, zweiteilige Fernsehdokumentation [im Archiv ist nur Teil 1 vorhanden] stellt
verschiedene Aspekte des Lebens der Völker in den Bergregionen des Himalaja, vornehmlich in Nepal,
Bhutan und Indien vor. Sie beginnt mit den Sherpa der Region Khumbu, die sie kurz als Träger, Führer,
Händler und Landwirte zeigt, um über Bhutan nach Indien zu gelangen, wo sie uns ins Kulu-Tal im
Himachal Pradesh führt und dann via Ladakh und Kashmir in Darjeeling endet. Wie zu Beginn des
Streifzugs durch den Himalaja spricht Sir Edmund Hillary kurz einige Worte über die Völker dieser Region.
(Majan Garlinski)

- 670

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

232.5
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
hawe
Handwerk
EIN HALBES JAHR MIT KETTE, SCHUSS UND KNOTEN =
tep
Teppich
Geschichten vom indischen Teppich / Deubzer, Franz [Regie]:
Meister, Wilhelm u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D :
Indien, Rajasthan (Jaipur) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Argus-Film München [Produktion], ? . – 28
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deubzer, Franz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Meister, Wilhelm
Indien, Rajasthan (Jaipur)
Jänchen, Ulrich
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
19.6.1987 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
Die Reportage führt uns in die Welt der Bijar-Teppichherstellung in Rajasthan (Indien) ein. Dabei folgt sie
der Chronologie der Produktion: von der Schur der Schafe, über das einfärben der Wolle, das Zeichnen der
Muster, der Umsetzung der Vorlagen beim Knüpfen bis hin zum ausgelegten Teppich und Erklärungen
seiner Ikonographie. Dann werden die Teppiche gewaschen, dass sie einen weichen, seidigen Glanz erhalten
und das Muster erscheint klarer, nachdem die hervorstehenden "Haare" geschnitten wurden. Schliesslich
wird ein Verkaufsgespräch simuliert, der Bijar eingepackt und auf dem Rücken eines Elephanten telegen
transportiert. (Majan Garlinski)
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232.6
* * tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
TIBET HEUTE / Ducroz, Denis [Regie]: nn [Kamera] . – D
bud
Buddhismus
[SYNCH], eingesprochen D ; Tibeter [Ethnie] : Tibet = Xizang
tradmod Tradition-Moderne
Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Antenne 2, Paris
[Produktion], ? . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ducroz, Denis
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Tibet = Xizang Zizhiqu
Ethnie:
Tibeter
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
23.12.198 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Tibet weckt heute noch geheimnis-umwitterte Vorstellungen: unzugängliche Hochgebirgslandschaften,
abgelegene Klöster, uralte Traditionen. Der französische Dokumentarfilm TIBET HEUTE versucht dieses
nur teilweise zutreffende Bild zurechtzurücken." (Quelle: Transkription der Fernsehansage)
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233.1
* * doku
Dokumentation
Religion(en)
TIBETISCHE TOTENFEIER / Dyhrenfurth, Norman G. [Regie]: rel
bud
Buddhismus
Dyhrenfurth, Norman G. u.a. [Kamera]: von Fürer-Haimendorf,
to
Tod
Christoph u.a. [Beratung] . – D [OV], eingesprochen D : Nepal,
bes
Bestattung
Khumbu [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Recherche [Beratung]:
Everest Films GmbH [Produktion], 1982 . – 43 Min. : farb ; S-VHS von Fürer-Haimendorf, Christoph
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Govinda, Lama Anagarika
Regie:
Dyhrenfurth, Norman G.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dyhrenfurth, Norman G.
Nepal, Khumbu
von Bohlen und Halbach, Arnold
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
21.4.1984 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die folgende, international mehrfach ausgezeichnete Dokumentation von Norman Dyhrenfurth schildert
buddhistisch-lamaistische Todesriten in der nepalesischen Khumbu-Provinz, zu Füssen des Mount Everest.
Obwohl es der Respekt und die Wünsche der Hinterbliebenen geboten von Detail und
Verbrennungsaufnahmen abzusehen erleben Sie (...) in wohl einmaliger Weise den fremden Bestattungskult
einer uns ebenso fremden Welt." (Quelle: Transkription der Fernsehansage)
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233.2
* * doku
Dokumentation
Ritual, Riten
DIE VERLORENE WELT DER KALAHARI (1/2): Ein Epilog auf rit
nom
Nomaden
die Buschmannkultur Afrikas / Bellinger, Paul; Taylor, Jane
sz
"Steinzeit"
[Regie]: Bellinger, Paul u.a. [Kamera]: van der Post, Laurens
Recherche:
[Recherche] . – D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D,
van der Post, Laurens
Untertitel D ; Bushmen [Ethnie] : Südafrika [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Bermeister-Bellinger-Orsino
[Produktion], 1987 . – 43 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bellinger, Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Jane
Bellinger, Paul
Südafrika
Bestall, Cliff
Ethnie:
Bushmen
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Seit Laurens van der Post 1955 auf einer Expedition in das grosse wüste Land der Kalahari die rein
erhaltenen Überreste der letzten steinzeitlichen Urbewohner Afrikas, der Buschmänner, entdeckte und
filmte, haben diese das Interesse einer breiten Öffentlichkeit gefunden. Sein neuer, fesselnder
Dokumentarbericht über Leben, Kultur und Mythen der letzten Buschmänner, die sich vor der Ausrottung
erst der schwarzen, dann der weissen Eroberer Südafrikas retten konnten, ist zugleich ein Versuch der Sühne
und Versöhnung. (...)" (Quelle: Transkription der Fernsehansage)
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233.3
* * doku
Dokumentation
DIE VERLORENE WELT DER KALAHARI (2/2): Ein Epilog auf jägsam Jäger und Sammler
hawe
Handwerk
die Buschmannkultur Afrikas / Bellinger, Paul; Taylor, Jane
rit
Ritual, Riten
[Regie]: Bellinger, Paul u.a. [Kamera]: van der Post, Laurens
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Ethnographie] . – D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D,
tran
Trance
Untertitel D ; Bushmen [Ethnie] : Südafrika, Kalahari [Dreh- oder tradmod Tradition-Moderne
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bermeister-Bellinger- Recherche [Ethnographie]:
Orsino [Produktion], 1987 . – 43 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
van der Post, Laurens
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bellinger, Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Jane
Bellinger, Paul
Südafrika, Kalahari
Bestall, Cliff
Ethnie:
Bushmen
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"(...) Laurens van der Post zieht am Ende seiner Reihe und seines Berichts eine erschütternde Bilanz. Die
Fragmente der traditionellen Lebensform des Buschmanns, die der Film zeigt, sind die letzten, die es geben
wird." (Quelle: Transkription der Fernsehansage)
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233.4
* * tvdoku Fernsehdokumentation
Mythos, Mythen
TIERE UND MYTHEN: Sulawesi – Blume des Äquators / Rossif, myt
tan
Tanz, Tänze
Frédéric [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D :
Indonesien, Sulawesi = Celebes [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Télé-Hachette Paris [Produktion], ? . – 45 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rossif, Frédéric
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Indonesien, Sulawesi = Celebes
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
3.6.1987 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Ein schöner Film mit starken Bildern. Alle Dinge haben ihre Ordnung, alles unterliegt dem Rhytmhus des
Tanzes. Aus den gefürchteten Seeräubern sind tüchtige Bauern, Fischer und Handwerker geworden.
Im Bergland sind die Gräber in den Felsen gehauen, Adelige haben bei ihrem Tod Anrecht auf ein 7-tägiges
Fest. Die Krieger waren gefürchtete Kopfjäger." (Quelle: Karteikarte zur ehemaligen U-matic-Sammlung
des VMZ)
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233.5
* *
HÄNDE, DIE FÜR BUDDHA SCHAFFEN = Kunsthandwerk in
Burma / Schlecht, Paul [Regie]: Priem, Joachim [Kamera]:
Schlecht, Paul [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Burma [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk
Baden-Baden [Produktion], 1987 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlecht, Paul

Kamera:
Priem, Joachim

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
tem
Tempel
hawe
Handwerk
mever Metallverarbeitung
hover Holzverarbeitung
Recherche [Buch]:
Schlecht, Paul
Dreh- oder Spielort/orte:
Burma

Bemerkungen: Kopie von U-matic.
31.5.1987 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Ein stimmungsvoller Bericht über einen Besuch bei den Holzschnitzern, Steinmetzen und Metallgießern
Oberburmas. Dieser gleicht einem Zeitsprung ins Mittelalter. Maschinen sind unbekannt, Familientradition
ist alles. Ob Glocke, Marmorbuddha oder Holzschnitzarbeit, alles wird im Auftrag gefertigt. Der
Auftraggeber stiftet das Werk üblicherweise einem Kloster oder einer Pagode und verbessert damit sein
Karma ebenso wie der Künstler, der das Objekt geschaffen hat. Burma ist bis heute geprägt von dem
ungebrochenen Bemühen, durch schöpferisches Tun nach strengen Regeln eine höhere Daseinsstufe im
nächsten Leben zu erreichen. Sichtbares Ergebnis: das Land ist eine Schatzkammer religiöser
Kunstobjekte." (Quelle: S3 34/97:41)
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234.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
atg
Alltag
TAUSEND UND EINE MACHT: Kraft und Geheimnis der
rel
Religion(en)
Turkvölker Xinjiangs / Feigl, Erich [Regie]: Mittermüller, Harald
suf
Sufismus
u.a. [Kamera] . – D [OV], Uigurisch&Kasachisch [Nebensprache], tep
Teppich
eingesprochen D ; Uiguren, Kirgiesen u.a. [Ethnie] : China
nazube Nahrungszubereitung
(Volksrepublik), Xinjiang, Ostturkistan (Kashgar = Kashi) u.a.
nom
Nomaden
[Dreh- oder Spielort] . – Österreich : Österreichischer Rundfunk
[Produktion], 1987 . – 57 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Feigl, Erich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mittermüller, Harald
China (Volksrepublik), Xinjiang,
Neuper, Josef
Ethnie:
Uiguren, Kirgiesen
Kosaken
Kalmüken
Karaikaraken
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Beginn leicht angeschnitten.
Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Was ist die Kraft, was das Geheimnis der kleinen türkischen Völker, die sich im Herzen Eurasiens ihren
Charakter bewahrten? ... Gehversuche in eine persönliche Freiheit, Wegsuche in einer eingeschlossenen
Welt, deren unendliche Weite ein Entrinnen nicht zulässt. Lebensraum zwischen Tibet und Zungarei,
Sibirien Russland und Mongolei – das ist Ostturkistan, der Westen von China: 6 Mio Uiguren, 900'000
Kosaken, 100'000 Kirgiesen, Tartaren, Kalmüken, Karaikaraken – im Reich der Mitte, das 1000 Mio
Menschen Zählt." (Quelle: Karteikarte zur ehemaligen U-matic-Sammlung des VMZ)
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234.2
* *
TIBET: Wo die Berge den Himmel Berühren = Reinhold Messners
Weg nach Lhasa / Messner, Reinhold [Regie]: Baur, Gerd
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ; Sherpa [Ethnie] : Nepal,
Namche Bazar, Tengboche u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Bavaria Atelier GmbH
[Produktion], 1981 . – 43 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Messner, Reinhold
Kamera:
Baur, Gerd

doku
rel
bud
mari
rit
pol
hist

Dokumentation
Religion(en)
Buddhismus
Mani Rimdu
Ritual, Riten
Politik
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Namche Bazar, Tengboche
Tibet = Xizang Zizhiqu, Tingri,

Ethnie:
Sherpa
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Beginn leicht angeschnitten.
7.10.1983 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Der Film folgt Reinhold Messner, der von Nepal nach Tibet geht. Doch handelt es sich hierbei nicht um
einen Bergsteiger-Film, sondern um einen – fast intimen, unaufdringlichen – "Gedankengang zu den
Kulturen der durchstreiften Regionen". Wenn ich mich nicht täusche, übernahm es Messner eine der beiden
Kommentarebenen selbst zu sprechen. Die zweite Stimme zitiert aus verschiedenen, teils historischen
Berichten wie z.B. von Sven-Hedin, schafft ein Gegengewicht und erweitert dadurch den Horizont. (Majan
Garlinski)
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234.3
* *
THE SOUTH EASTERN NUBA = Die Nuba im Sudan – Ein Volk
wird vermarktet / Curling, Chris [Regie]: nn [Kamera]: Faris,
James [Ethnographie] . – D [SYNCH], eingesprochen D ; Nuba
[Ethnie] : Sudan [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
London [Produktion], 1982 . – 45 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Curling, Chris

Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
mach
Macht
geswan gesellschaftlicher Wandel
körbe Körperbemalung
pol
Politik
tour
Tourismus
birep
bildliche Repräsentation
Recherche [Ethnographie]:
Faris, James
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan

Ethnie:
Nuba
Bemerkungen: Gekürzte Fassung (orig. 55 Min.)! Kopie von U-matic.
18.3.1984 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"THE SOUTH EASTERN NUBA is a film of images. Through the eye of the camera, it creates a sense of
tranquillity and motion, touching the viewer gently before it jars them with the effects of outsiders on the
Nuba community.
The film centers on a group of 2,500 Nuba who live in the mountains of Sudan. Any film on the Nuba could
be a celebration of beauty, of the land, the homes, the body decorations, and of the people themselves. This
film strives for more. Through narration and sub-titled interview, it explains the relationships of power and
of labour in the community. The elders, those men who are over thirty, are the advisors to the society and the
custodians of public knowledge. This knowledge is their power and they use it to maintain their authority
over the women and younger men.
The younger people assert themselves through body decoration and dance. The women paint themselves,
dance before the men, and are scarred in patterns that reveal their physical and reproductive maturity. The
young men paint themselves with colours and designs that reflect their social maturity. In one excellent
sequence, the viewer is treated to the sub-titled conversation of young men who are sitting in the sun
painting themselves for the cameras. In recent years, tourists have flocked to the Nuba, paying Nuba to paint
and scar themselves while the tourists take pictures. Nuba have consequently changed designs from specific
pictures to abstract patterns that can be elaborated indefinitely for the tourist who pays by the hour.
These Nuba are on the fringe of Islamic influence, but partly because of the attention they have received
from tourists and the effect of two 'coffee-table' books by Leni Riefenstahl, the Sudanese government is now
trying to bring them into the Islamic fold. As a way of encouraging this policy, the government wanted to
give local chiefs authority to flog, fine, or imprison any people involved in 'ugly behaviour' . At the time of
filming, this policy had not been enacted. Such behaviour includes remaining uncircumcised and refusing to
wear clothes. A school has also been introduced that teaches only the Koran, and at the time of filming, the
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government was planning an economic policy that would encourage wage labour on agricultural schemes.
The film also focuses on Leni Riefenstahl, a controversial German film-maker and photographer. In 1935
she produced, for the Nazis, A TRIUMPH OF WILL (TRIUMPH DES WILLENS), a documentary on the
1934 Nazi party rally at Nürenberg. Some have called this film a work of genius, others a bone chilling
horror. Ironically the film was used as propaganda by both the Nazis and the Allies, one for and one against
Hitler, but both as an example of Hitler's power. In 1974 and again in 1976, Riefenstahl produced coffeetable books on the Nuba. The narration of THE SOUTH EASTERN NUBA follows an earlier article by
James Faris (1980) in arguing that Riefenstahl's vision in her 1970s' work among the Nuba is similar to that
expressed in her work in Germany in the 1930s. Faris's suggestion is that the similar themes are: 'the triumph
of the strong over the weak, the victory and beauty of the unspoiled, and the ever present dangers of
pollution and miscegenation' (1980, p.38). The Nuba are, he believes, caricatured and distorted by her to fit
this doctrinal vision. Two reviewers of THE SOUTH EASTERN NUBA both disagree (Ryle 1982, Loizos
1982). Loizos's view is that Leni Reifenstahl 'comes across as scatty, gushy and embarrassing in much of her
writing. It is breathlessly personal, a love-affair with the Nuba, even though she makes a try at reporting
relevant cultural facts. But I could see little more mischievous than a celebration of youthful beauty and of
cativity – her face painting pictures are extraordinary – which do not seem consistent with Nazi beliefs in
Aryan superiority. She is full of naiveties about spontaneous, natural, unspoilt 'noble savages', but so are a
lot of people who would not have had much else in common with Nazis.'
In different ways, both THE SOUTH EASTERN NUBA and Leni Riefenstahl's coffee-table books cover
many of the same emotive and potent subjects – dramatic body decoration, dancing, bracelet fighting. Both
are reflections of a people, one anthropological documentary, the other striving for a kind of photographic
poetry. While Riefenstahl presumably chose these topics, Faris notes that the film-makers were, in many
ways, forced to focus on them because the government delayed the film crew until the end of the agricultural
season when all they could film was sport and dance.
A question that arises is how far does the photographer, film-maker or anthropologist concerned with such
subjects affect the culture into which she or he intrudes. Riefenstahl's books of photographs disturbed Nuba
culture by bringing in tourists and tourist money. The tourists also brought the attention of the Sudanese
goverment. Interaction and intrusion between cultures will occur. An excitement of this film is to see these
questions explored. (...)" (Source: RAI Catalogue Vol. II, 1990:68-70)
Textverweise:Aus RAI Filmlibrary Catalogue, Vol.II, 1990:70:
G. Baumann, 1984. 'Development as a Historical Process – A Social and Cultural History of Development
in a Nuba Mountains Community.' Anthropos, Vol. 79, pp. 459-71.
R. Berg-Pan, 1980. Leni Riefenstahl. Twayne Publishers, Boston.
J.C. Faris, 1972. Nuba Personal Art. Duckworth, London.
J.C. Faris, 1976. 'Fascism and Photography'. Newsweek Vol. 88, p. 4. (December 13th)
J.C. Faris, 1980. 'Polluted Vision'. Sudanow, Vol. 5 (5), p. 38. (May)
J.C. Faris, 1983. 'From Form to Content in the Structural Study of Aesthetic Systems'. J.C. Faris, 1985.
'Image, Document, Power: Anthropology and Photography' in J. Ruby et al (eds.) IMAGE ETHICS,

- 681

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

234.4
* * *
»SECONDO SERATA« CON CLAUDE LEVI-STRAUSS /
Bernardinello, Mando [Regie]: nn [Kamera]: d'Alessandri, Mari
[Recherche] . – I [OV], F [Nebensprache], eingesprochen I :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Mando Bernardinello,
RTSI [Produktion], 1982 . – 84 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bernardinello, Mando
Kamera:
nn

gesp
Gespräch
por
Porträt
ethnohis Geschichte der Ethno.
cls
Lévi-Strauss, Claude
kulhis Kulturgeschichte
rass
Rassismus
Recherche:
d'Alessandri, Mari
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Kopie von U-matic. 62.Min. Unterbrechung: Bd.-Wechsel.
Aufzeichnung: TSI
Synopsis:
Anregendes Studiogespräch mit Claude Lévi-Strauss, der Gast in SECONDA SERATA ist. Das in
französisch geführte Interview wird leider von der italienischen Übersetzung überlagert. Unterbrochen und
angeregt wird das Gespräch von diversen Spiel- und Dokumentarfilmsequenzen. (Majan Garlinski)

- 682

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

235.1
* *
TIBET: The Bamboo Curtain Falls = Tibet – La chute du rideau de
bambou / Carr, Norman [Regie]: Shentsung-Lien u.a. [Kamera] .
– F [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel E ;
"Tibeter in Indien" u.a. [Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Simon Normanton
[Produktion], 1981 . – 48 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Carr, Norman
Kamera:
Shentsung-Lien
Cothrieobe, James

dok
hist
bud
rel
pol
archmat

Dokumentarfilm
Geschichte
Buddhismus
Religion(en)
Politik
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa
Indien
China (Volksrepublik)

Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Beginn leicht angeschnitten.
26.6.1983 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
In diesem Dokumentarfilm wird – unter Beizug verschiedenster Archivaufnahmen – die jüngere Geschichte
Tibets, vor allem seit der Besetzung durch die Chinesen in den fünfziger Jahren, dargestellt. Heinrich Harrer,
der im Zweiten Weltkrieg mehrere Jahre in Tibet lebte, ergänzt zuweilen den Kommentar mit seinen
persönlichen Erfahrungen. (Majan Garlinski)
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235.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
DER DALAI LAMA VON TIBET / Grabsky, Phil [Regie]: nn
rel
Religion(en)
[Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D ;
bud
Buddhismus
"Tibeter in Indien" [Ethnie] : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
pol
Politik
Grossbritannien : Seventh Art Productions [Produktion], 1984 . –
hist
Geschichte
51 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
exi
Exil
Regie:
Grabsky, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Indien
Tibet = Xizang Zizhiqu
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Beginn leicht angeschnitten.
26.5.1985 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
Porträt über den Dalai Lama und die neuere Geschichte Tibets. (Majan Garlinski)
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235.3
* * tvdoku Fernsehdokumentation
archmat Archivmaterial
WIEDERSEHEN MIT TIBET (1/3) / Harrer, Heinrich; Pessel,
Geschichte
Manfred [Regie]: Kramming, Dieter u.a. [Kamera] . – D [OV], Tib hist
pol
Politik
[Nebensprache], eingesprochen D ; "Tibeter in Indien" u.a.
rel
Religion(en)
[Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa u.a. [Dreh- oder
por
Porträt
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk dala
Dalai Lama
[Produktion], 1983 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Harrer, Heinrich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pessel, Manfred
Kramming, Dieter
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa
Hackbarth, Hellmut
Indien
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Beginn leicht angeschnitten.
12.5.1983 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Heinrich Harrer kehrte anfang der 80er Jahre via China nach Tibet zurück, wo er während und nach dem
Zweiten Weltkrieg etliche Jahre lebte und u.a. die gesellschaftspolitischen Veränderungen jener Zeit aus
nächster Nähe mitverfolgen konnte. Er trifft Menschen, die er von früher kannte, begibt sich an Orte, wo er
früher lebte und wird dabei von einem Filmteam begleitet, das seine Reise durch Raum und Zeit
dokumentarisch festhält. Im Schnitt wird die Konfrontation der Gegenwart mit einer persönlichen
Erinnerung durch historische Photographien und Filmsequenzen visualisiert. Verbalisiert wird sie durch den
Originalton und einen, von Harrer selbst verfassten und gesprochenen Kommentar. Visuelles und Verbales
bewegen sich zuweilen in einer diachronen Beziehung. (Majan Garlinski)
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235.4
* * tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
WIEDERSEHEN MIT TIBET (2/3) / Harrer, Heinrich; Pessel,
pol
Politik
Manfred [Regie]: Kramming, Dieter u.a. [Kamera] . – D [OV], Tib
rel
Religion(en)
[Nebensprache], eingesprochen D ; "Tibeter in Indien" u.a.
archmat Archivmaterial
[Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa, Shigatse u.a. [Dreh- oder geswan gesellschaftlicher Wandel
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk hist
Geschichte
[Produktion], 1983 . – 44 Min. : s/w+farb ; U-matic low band
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Harrer, Heinrich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pessel, Manfred
Kramming, Dieter
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa,
Hackbarth, Hellmut
Indien, Assam
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
5.6.1983 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Wie im ersten Teil begegnet Heinrich Harrer verschiedenen Menschen und Orten im heutigen Tibet und
erinnert sich an die 40er und 50er Jahre. Die Konfrontation der Gegenwart mit der erlebten Vergangenheit
sind ihm Anlass, um uns Einblicke in die jüngere Sozial-Geschichte der grossen kulturellen und politischen
Veränderungen dieses Landes zu gewähren. (Majan Garlinski)
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235.5
* *
WIEDERSEHEN MIT TIBET (3/3) / Harrer, Heinrich; Pessel,
Manfred [Regie]: Kramming, Dieter u.a. [Kamera] . – D [OV], Tib
[Nebensprache], eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hessischer
Rundfunk [Produktion], 1983 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Harrer, Heinrich
Kamera:
Pessel, Manfred
Kramming, Dieter
Hackbarth, Hellmut

tvdoku
por
hist
pol
geswan
rel
unt

Fernsehdokumentation
Porträt
Geschichte
Politik
gesellschaftlicher Wandel
Religion(en)
Unterdrückung

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Bemerkungen: Kopie von U-matic. Beginn leicht angeschnitten.
3.7.1983 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Wie in den ersten beiden Teilen begegnet Heinrich Harrer verschiedenen Menschen und Orten im heutigen
Tibet und erinnert sich an die 40er und 50er Jahre. Die Konfrontation der Gegenwart mit der erlebten
Vergangenheit sind ihm Anlass, um uns Einblicke in die jüngere Sozial-Geschichte der grossen kulturellen
und politischen Veränderungen zu gewähren. (Majan Garlinski)
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236.1
* * doku
Dokumentation
exp
Expedition
ZANSKAR (1/3): Ein Königreich auf dem Dach der Welt: Eine
bud
Buddhismus
Reise ins Mittelalter / Montagnon, Peter [Regie]: South, David
boschi Bogenschiessen
[Kamera]: Peissel, Michel [Buch] . – D [SYNCH], E&Tib
heir
Heirat, Hochzeit
[Nebensprache], eingesprochen D ; Zanskari [Ethnie] : Indien,
Recherche [Buch]:
Kaschmir = Kashmir (Zanskar) [Dreh- oder Spielort] . –
Peissel, Michel
Grossbritannien ; Deutschland (Bundesrepublik) : BBC London,
RM Productions München, Bayerischer Rundfunk [Produktion],
1981 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Montagnon, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
South, David
Indien, Kaschmir = Kashmir
Ethnie:
Zanskari
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Kleinere Bild- u. Tonstörungen.
31.10.198 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
Die Dokumentation einer hunderttägigen Expedition nach und in Zanskar, eine der abgelegendsten, am
wenigsten erschlossenen Regionen Kashmirs, konzentriert sich einerseits auf den von harscher Natur und
Buddhismus geprägten Alltag, der zuweilen von Festen, wie z.B. Heirat, durchbrochen wird. Andererseits
wird in Kommentar und Bildern die zuweilen arg abenteuerliche, beschwerliche Reise – zuerst mit
Fahrzeugen und später mit Pferden und zu Fuss – vermittelt und Begegnungen, Gespräche mit
herausragenden Personen festgehalten. Im Gegensatz zu vielen Fernsehdokumentationen wird nicht nur über
"Land und Leute" gesprochen, sondern wir hören ihre eigenen Stimmen, wobei ihre Aussagen übersetzt und
eingesprochen werden. (Majan Garlinski)
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236.2
* * doku
Dokumentation
exp
Expedition
ZANSKAR (2/3): Ein Königreich auf dem Dach der Welt:
atg
Alltag
Dorfleben in Konchet / Montagnon, Peter [Regie]: South, David
med
Medizin
[Kamera]: Peissel, Michel [Buch] . – D [SYNCH], E&Tib
polyan Polyandrie
[Nebensprache], eingesprochen D ; Zanskari [Ethnie] : Indien,
myt
Mythos, Mythen
Kaschmir = Kashmir (Konchet in Zanskar) [Dreh- oder Spielort] . – Recherche [Buch]:
Grossbritannien ; Deutschland (Bundesrepublik) : BBC London,
Peissel, Michel
RM Productions München, Bayerischer Rundfunk [Produktion],
1981 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Montagnon, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
South, David
Indien, Kaschmir = Kashmir
Ethnie:
Zanskari
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Kleinere Störungen.
7.11.1981 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
In der zweiten Folge hält die Expedition in Konchet inne, um das alltägliche Leben einer Familie zu
erforschen und es uns vorzustellen. So erfahren wir z.B., dass das hiesige Verwandschaftssystem von
Polyandrie geprägt ist, die – laut Kommentar – u.a. eine gelungene Form der Geburtenkontrolle bildet, und
dass in Zanskar eines von drei Kindern stirbt. Die Art und Weise der medizinischen Versorgung wird
gezeigt, die Beziehungen zum Übernatürlichen angesprochen und am Beispiel einer Bestattungszermonie
dargestellt. (Majan Garlinski)
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236.3
* * doku
Dokumentation
öko
Ökologie
ZANSKAR (3/3): Ein Königreich auf dem Dach der Welt: Die
bud
Buddhismus
sanfte Technik / Montagnon, Peter [Regie]: South, David
arb
Arbeit
[Kamera]: Peissel, Michel [Buch] . – D [SYNCH], Tib
brübau Brückenbau
[Nebensprache], eingesprochen D ; Zanskari [Ethnie] : Indien,
pfe
Pferd
Kaschmir = Kashmir (Konchet in Zanskar) [Dreh- oder Spielort] . – klos
Kloster
Grossbritannien ; Deutschland (Bundesrepublik) : BBC London,
Recherche [Buch]:
RM Productions München, Bayerischer Rundfunk [Produktion],
Peissel, Michel
1981 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Montagnon, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
South, David
Indien, Kaschmir = Kashmir
Ethnie:
Zanskari
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Kleinere Bildstörungen.
14.11.198 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
Wie bereits im zweiten, verweilt das Filmteam auch im dritten und letzten Teil im Dorf Konchet. Diesmal
konzentriert sich die Dokumentation jedoch auf "Arbeit" und Ökologie. Themen sind u.a. Brückenbau,
Goldschürfen und das Pferd. Letzterem wird eine längere Sequenz gewidmet und es wird aufgezeigt, wie ein
Tierarzt eine Verletzung heilt. Eine weitere Sequenz behandelt den Hausbau, während das Leben im Kloster
in Beziehung zur Geburtenkontrolle gesetzt wird. (Majan Garlinski)
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236.4
* *
VOM FLUCH DER JUNGFRÄULICHKEIT / Troeller, Gordian;
Deffarge, Marie-Claude [Regie]: Troeller, Gordian [Kamera]:
Aulas, Marie-Christine [Beratung] . – D [OV], I [Nebensprache],
eingesprochen D : Ägypten u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Radio Bremen [Produktion],
1980 . – 42 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Deffarge, Marie-Claude
Troeller, Gordian

doku
Dokumentation
fra
Frau
heir
Heirat, Hochzeit
ehr
Ehre
jufra
Jungfräulichkeit
endo
Endogamie
Recherche [Beratung]:
Aulas, Marie-Christine
Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten
Italien

Bemerkungen: Kopie von U-matic; Störung bei Min. 14.
6.10.1980 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Im Vorderen Orient und Nordafrika können Mädchen noch immer mit dem Tode bestraft werden, wenn sie
ihre Jungfräulichkeit vor der rechtmäßigen Eheschließung verlieren.
Auch im Süden Europas wird die Jungfräulichkeit als Symbol der Familienehre streng gehütet. Dieser
Jungfräulichkeitskult und die damit verbundene Unterdrückung der Frau ist also nicht nur auf die islamisch
arabische Welt beschränkt, sondern auf beiden Seiten des Mittelmeeres gleich bedeutsam. Ägypten und
Süditalien dienen als Beispiel, um auf die kulturellen Voraussetzungen einzugehen, die im gesamten
Mittelmeerraum zu diesen Regeln geführt haben. Die frühere Tradition der endogamen Ehe, die Heirat unter
nahen Verwandten, durch die der Zusammenhalt der Großfamilie gestärkt werden sollte, hat sich darin bis
heute erhalten. Während die Jungfräulichkeit jedoch im christlichen Europa als sexuelle Reinheit verstanden
wird, hat sie auf der arabischen Seite ihre Bedeutung als 'Siegel der Sippe' weitgehend bewahrt." (Quelle:
Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. Kein Respekt vor heiligen Kühen. Gordian Troeller und seine Filme.
p.177. Edition Con: Bremen.)
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236.5
* * doku
Dokumentation
fra
Frau
IM NAMEN DER LIEBE: Betrachtungen zur Ehe / Troeller,
lieb
Liebe
Gordian; Deffarge, Marie-Claude [Regie]: Troeller, Gordian
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Kamera]: Choko, Stanislas [Beratung] . – D [OV], F
ök
Ökonomie
[Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder
ehe
Ehe
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Radio Bremen
Recherche [Beratung]:
[Produktion], 1983 . – 42 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Choko, Stanislas
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Deffarge, Marie-Claude
Troeller, Gordian
Frankreich
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
7.5.1984 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Die letzte Folge der Reihe FRAUEN DER WELT führt zurück nach Europa, nach Frankreich. Darin steht
die Liebe im Mittelpunkt, denn das Verhältnis zwischen den Geschlechtern wird nicht zuletzt dadurch
geprägt, was man in den jeweiligen Gesellschaften unter diesem Begriff versteht. Die Ehe galt lange als
Institution, durch die Vaterschaft, Besitzverhältnisse und Erbrecht legalisiert werden sollten, um die
staatliche Ordnung zu gewährleisten. Liebe spielte dabei keine Rolle. Unser heutiges Liebesverständnis hat
sich aus der 'höfischen Liebe' des 12. Jahrhunderts entwickelt, einem Gefühl, das eng mit Leidenschaft und
Leiden verbunden war. Eine Verbindung aufgrund dieses Gefühls war jedoch nicht vorstellbar, denn das
hätte die Liebe zerstört. Heute ist eine Heirat aus Liebe das höchste der Gefühle. Doch hält dieses Gefühl
dem Alltag nicht stand, der für romantisches Sehnen keinen Platz hat. Einige französische Pädagogen
fördern die theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Liebe und halten diese 'Liebeskunde' sogar
für wichtiger als Sexualunterricht. Sie gehen davon aus, daß der Umgang mit den eigenen Gefühlen nur dann
möglich ist,wenn sie aus ihrem kulturellen und historischen Zusammenhang heraus verständlich gemacht
werden." (Quelle: Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. Kein Respekt vor heiligen Kühen. Gordian Troeller
und seine Filme. p.184. Edition Con: Bremen.)
Textverweise:Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. KEIN RESPEKT VOR HEILIGEN KÜHEN.
GORDIAN TROELLER UND SEINE FILME. Edition Con: Bremen.

- 692

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

237.1
* * doku
Dokumentation
ök
Ökonomie
DIE SAAT DES FORTSCHRITTS: oder Das Ende der
lawi
Landwirtschaft
Entwicklung: Vom Ruin amerikanischer Bauern / Troeller,
viehwi Viehwirtschaft
Gordian; Deffarge, Marie-Claude [Regie]: Troeller, Gordian
arm
Armut
[Kamera]: Perez Vitoria, Silvia [Recherche] . – D [OV], E
Recherche:
[Nebensprache], eingesprochen D : USA [Dreh- oder Spielort] . – Perez Vitoria, Silvia
Deutschland (Bundesrepublik) : Radio Bremen [Produktion],
1984 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Deffarge, Marie-Claude
Troeller, Gordian
USA
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
4.3.1984 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Hochverschuldet müssen in den USA jede Woche 2.000 Bauern ihre Höfe verlassen. 100.000 Familien
verlieren dadurch im Jahr ihre Existenzgrundlage. Sie sind dem Konkurrenzkampf, der durch den Zwang zur
Ertragssteigerung ausgelöst wird, nicht gewachsen. Zwar wird in der US-amerikanischen Landwirtschaft seit
langem mehr erzeugt als gebraucht wird, dennoch werden Milliardenbeträge in die Forschung investiert, um
die Produktionsmethoden zu verbessern und noch höhere Erträge zu erzielen.
Die Überproduktion steigt weiter, die Preise fallen und die Bauern sind dazu gezwungen, noch mehr zu
produzieren, um ihre Existenz zu sichern.
Aus der Begründung für den Adolf-Grimme-Preis:
"In DIE SAAT DES FORTSCHRITTS ODER DAS ENDE DER ENTWICKLUNG wendet Troeller die in
den ärmsten Ländern der Welt gesammelten Erfahrungen von wachsender Abhängigkeit auf die Erste Welt
und das Mutterland des Fortschritts an. Er bereichert damit die entwicklungsbezogene Berichterstattung um
eine wesentliche Perspektive."" (Quelle: Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. Kein Respekt vor heiligen
Kühen. Gordian Troeller und seine Filme. p.171. Edition Con: Bremen.)
"Sugar growing in Brazil provides the example by which Troeller demonstrates that hunger is a consequence
of a development model which ignores the basic needs of the majority of people in the country." (Source:
35. int. Festival für Dokumentar- und Animationsfilm 1992:288)
Textverweise:Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. KEIN RESPEKT VOR HEILIGEN KÜHEN.
GORDIAN TROELLER UND SEINE FILME. Edition Con: Bremen.
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237.2
* *
IM KÄFIG DER FREIHEIT: Frauenemanzipation am Beispiel von
Peru / Troeller, Gordian; Deffarge, Marie-Claude [Regie]:
Troeller, Gordian [Kamera] . – D [OV], Sp [Nebensprache],
eingesprochen D : Peru [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Radio Bremen [Produktion], 1981 . – 43 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Deffarge, Marie-Claude
Troeller, Gordian

doku
fra
patri
geswan
stefra
mor
ehe

Dokumentation
Frau
Patriarchat
gesellschaftlicher Wandel
Stellung der Frau
Moral
Ehe

Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

Bemerkungen: Kopie von U-matic.
4.10.1981 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Am Beispiel Perus wird untersucht, wie die Frauen mit der rapiden Modernisierung des Lebens und einer
scheinbaren Emanzipation von den herrschenden Regeln zurechtkommen. Auf der einen Seite stehen die
Frauen der Ober- und Mittelklasse, die auch die finanziellen Möglichkeiten haben, sich um ein neues
Lebensgefühl zu kümmern, das immer stärker am Konsum orientiert ist. Auf der anderen Seite steht die
arme Mehrheit der Bevölkerung. Dort nimmt die Zahl der ledigen Mütter ständig zu. Doch wenn Frauen
zum Vorstand der Familie werden, dann hat das nicht in erster Linie etwas mit Emanzipation zu tun, sondern
folgt der Notwendigkeit, die Verantwortung für sich und ihre Kinder übernehmen zu müssen, die die
Männer nicht zu tragen bereit sind. Das entspricht nicht den herrschenden Moralvorstellungen von Staat und
Kirche, die gesetzlich regelt, daß der Mann im Haus das Sagen hat. Die Tatsache jedoch, daß vaterlose
Haushalte meist besser zurechtkommen als die legale Kleinfamilie, stellt die herrschende Ordnung in
Frage." (Quelle: Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. Kein Respekt vor heiligen Kühen. Gordian Troeller
und seine Filme. p.180. Edition Con: Bremen.)
Textverweise:Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. KEIN RESPEKT VOR HEILIGEN KÜHEN.
GORDIAN TROELLER UND SEINE FILME. Edition Con: Bremen.
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237.3
* * doku
Dokumentation
fra
Frau
VON ZUCHT UND UNZUCHT: Über Formen christlichen
rel
Religion(en)
Daseins / Troeller, Gordian; Deffarge, Marie-Claude [Regie]:
lieb
Liebe
Troeller, Gordian [Kamera]: Becker-Ross, Ingrid [Beratung] . – D ehe
Ehe
[OV], eingesprochen D ; Mennoniten u.a. [Ethnie] : Bolivien, Santa fund
Fundamentalismus
Cruz [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
patri
Patriarchat
Radio Bremen [Produktion], 1981 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Recherche [Beratung]:
Standardbild (1:1.33)
Becker-Ross, Ingrid
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Deffarge, Marie-Claude
Troeller, Gordian
Bolivien, Santa Cruz
Ethnie:
Mennoniten
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Zum Teil grosse Bildstörungen.
11.1.1981 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Je nach Auslegung und Verständnis hat das Christentum unterschiedliche Lebensbedingungen für die
Frauen geschaffen. An zwei sehr gegensätzlichen Beispielen aus Bolivien wird dies verdeutlicht.
Die deutschstämmigen Mennoniten, die sich in Bolivien angesiedelt haben, sind Bauern, die streng nach den
religiösen Regeln ihrer Gemeinschaft leben und eine heile Welt anstreben, in deren Mittelpunkt die
patriarchale Familie steht.
In der nahegelegenen Stadt Santa Cruz wird nach katholischer Regel die Ehe als wichtigster Schritt im
Leben einer Frau angesehen. Doch nimmt sich der Mann weiterhin das Recht, seine Frau zu betrügen und so
seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen, während er von seiner Frau Treue und Unterordnung erwartet.
Nicht selten verlassen sie ihre Familien, so daß die Frauen alleine für den Lebensunterhalt ihrer Kinder
verantwortlich sind.
Während in der protestantisch puritanischen Welt der Mennoniten die Männer die Hüter von 'Zucht und
Ordnung' sind, wird ihnen in der katholischen Gemeinschaft das Recht auf 'Unzucht' zugestanden, indem sie
die Frauen, je nach Bedarf, als Heilige oder Huren behandeln." (Quelle: Paschen Joachim et.al. (Hrsg.).
1992. Kein Respekt vor heiligen Kühen. Gordian Troeller und seine Filme. p.178. Edition Con: Bremen.)
Textverweise:Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. KEIN RESPEKT VOR HEILIGEN KÜHEN.
GORDIAN TROELLER UND SEINE FILME. Edition Con: Bremen.
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237.4
* * *
AUFSTAND DER HEXEN: Betrachtung zur Frauenbewegung /
Troeller, Gordian; Deffarge, Marie-Claude [Regie]: Troeller,
Gordian u.a. [Kamera]: Becker-Ross, Ingrid [Beratung] . – D
[OV], eingesprochen D : Deutschland (Bundesrepublik), München
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Radio
Bremen [Produktion], 1982 . – 42 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Deffarge, Marie-Claude
Troeller, Gordian
Tuchtenhagen, Gisela

doku
Dokumentation
fra
Frau
fem
Feminismus
geswan gesellschaftlicher Wandel
hist
Geschichte
patri
Patriarchat
pol
Politik
Recherche [Beratung]:
Becker-Ross, Ingrid
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

Bemerkungen: Kopie von U-matic. Nachspann von DRS abgeschnitten!
30.10.198 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Früher wurden die Frauen als Hexen verfolgt und verbrannt, die den Machtanspruch der Männer nicht
widerspruchslos hinnehmen wollten. Sie lehnten sich auf gegen die christliche Lehre, die die Frau dem
Mann untertan macht, sie verteufelt und als Werkzeug des Bösen darstellt. Mittlerweile ist die Frau dem
Mann zwar dem Gesetz nach gleichgestellt, doch der Herrschaftsanspruch der Männer und ihre
Überzeugung von der männlichen Überlegenheit ist weiterhin erhalten geblieben. Anfang der siebziger Jahre
demonstrierten Frauen öffentlich für das Recht auf Schwangerschaftsunterbrechung und schlossen sich
zusammen, um ihrer Forderung nach Selbstbestimmung viele Stimmen zu geben.
Die Frauenbewegung, die ihren Höhepunkt Mitte der achtziger Jahre hatte, war Ausdruck eines neuen
Selbstverständnisses. Frauengruppen, Selbsthilfeinitiativen und Frauenhäuser entstanden, um über
Diskriminierung am Arbeitsplatz, Gewalt in der Ehe oder die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf zu
diskutieren. Die persönlichen Erfahrungen von Frauen wurden in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen
gesehen und die patriarchale Ordnung in Frage gestellt, um Veränderungen zu bewirken und neue
Lebensformen für Frauen und Männer zu entwickeln." (Quelle: Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. Kein
Respekt vor heiligen Kühen. Gordian Troeller und seine Filme. p.182. Edition Con: Bremen.)
Textverweise:Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. KEIN RESPEKT VOR HEILIGEN KÜHEN.
GORDIAN TROELLER UND SEINE FILME. Edition Con: Bremen.
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238.1
* * doku
Dokumentation
Kindheit
... DENN IHRER IST DAS HIMMELREICH: Betrachtungen über kihei
erz
Erziehung
unseren Kindheitsbegriff am Beispiel zivilisierter Indianer /
mor
Moral
Troeller, Gordian [Regie]: Troeller, Gordian [Kamera]: Perez
missio missionieren, Missionierung
Vitoria, Silvia [Beratung] . – D [OV], Sp [Nebensprache],
unt
Unterdrückung
eingesprochen D ; Chiquitano u.a. [Ethnie] : Bolivien [Dreh- oder archmat Archivmaterial
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Radio Bremen
Recherche [Beratung]:
[Produktion], 1984 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Perez Vitoria, Silvia
(1:1.33)
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Troeller, Gordian
Bolivien
Ethnie:
Chiquitano
Ayoreo
Bemerkungen: Kopie von U-matic. Kleinere Bildstörungen.
9.9.1984 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Im ersten Film der Reihe KINDER DER WELT Wird der westliche Kindheitsbegriff problematisiert.
Eine kindliche Welt, die behütet und getrennt von der Welt der Erwachsenen besteht, existiert in Europa erst
seit einigen hundert Jahren. Kinder mußten keine Verantwortung mehr übernehmen, sie wurden aber auch
für unmündig erklärt und für unfähig, Entscheidungen zu treffen. Dieser Kindheitsbegriff wurde gleichzeitig
auf andere Völker übertragen. Auch sie wurden zu Kindern erklärt, die, sobald sie nicht den westlichen
Normen entsprachen, erzogen werden mußten, um die europäische Stufe der Zivilisation zu erreichen. Bei
den bolivianischen Tieflandindianern z.B. gibt es Kindheit und Erziehung in unserem Sinne nicht, da die
Kinder, orientiert am Vorbild der Erwachsenen, selbstverständlich in die Gemeinschaft hineinwachsen. Das
Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen bei den Chiquitano und Ayoreo wird dem christlichen
Erziehungsideal am Beispiel christlicher Missionen gegenübergestellt. Noch immer ist die Vorstellung
lebendig, daß die Indianer erst zu mündigen Bürgern werden, wenn sie ihre eigene Kultur ablegen und sich
dem Bild der Weißen gemäß verhalten. Vor allem die katholische Kirche reagierte auf die Darstellung ihrer
Missionsstation in Bolivien mit heftiger Kritik." (Quelle: Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. Kein Respekt
vor heiligen Kühen. Gordian Troeller und seine Filme. p.186. Edition Con: Bremen.)
Textverweise:Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. KEIN RESPEKT VOR HEILIGEN KÜHEN.
GORDIAN TROELLER UND SEINE FILME. Edition Con: Bremen.
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238.2
* *
DENN SIE WISSEN, WAS SIE TUN: Über Kinderarbeit in der
dritten Welt am Beispiel Boliviens / Troeller, Gordian [Regie]:
Troeller, Gordian [Kamera]: Becker-Ross, Ingrid [Beratung] . – D
[OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D : Bolivien, Santa Cruz
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Radio
Bremen [Produktion], 1985 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Troeller, Gordian

doku
Dokumentation
kiarb
Kinderarbeit
erz
Erziehung
ök
Ökonomie
fam
Familie
tradmod Tradition-Moderne
medi
Medien
Recherche [Beratung]:
Becker-Ross, Ingrid
Dreh- oder Spielort/orte:
Bolivien, Santa Cruz

7.10.1985 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Trotz des offiziellen Verbots von Kinderarbeit müssen in vielen Ländern der Dritten Welt die Kinder
mitarbeiten, um das Überleben ihrer Familien zu sichern.
Wie am Beispiel der bolivianischen Stadt Santa Cruz gezeigt wird, sind dort die meisten Kinder
Kleinhändler. Da die Verantwortung für die Familie auf alle ihre Mitglieder verteilt ist, kann es eine
Erziehung in unserem Sinne, in der die Eltern das Sagen haben, ebensowenig geben wie eine behütete
Kindheit, in der die Kinder von den Problemen des Alltags ferngehalten werden. Von ihnen wird ein hohes
Maß an Selbständigkeit erwartet, entweder in dem sie selbst arbeiten, im Haus helfen oder für die kleineren
Geschwister sorgen. Da den Eltern die Zeit fehlt, sich um die Kinder zu kümmern, müssen sie darauf
vertrauen, daß sie verantwortlich handeln. Die Kinder wiederum sind sich der Bedeutung, die sie für den
Erhalt der Familie haben, bewußt, und werden demgemäß respektiert." (Quelle: Paschen Joachim et.al.
(Hrsg.). 1992. Kein Respekt vor heiligen Kühen. Gordian Troeller und seine Filme. p.190. Edition Con:
Bremen.)
Textverweise:Paschen Joachim et.al. (Hrsg.). 1992. KEIN RESPEKT VOR HEILIGEN KÜHEN.
GORDIAN TROELLER UND SEINE FILME. Edition Con: Bremen.
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238.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
krie
Krieg
BALLADE VOM KLEINEN SOLDATEN / Herzog, Werner;
ki
Kind(er)
Reichle, Denis [Regie]: Vignati, Jorge u.a. [Kamera] . – D [OV],
arm
Armut
eingesprochen D, Untertitel D ; Mískito [Ethnie] : Nicaragua
pol
Politik
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Werner
Herzog Filmproduktion im Auftrag des Südwestfunks BadenBaden [Produktion], 1984 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reichle, Denis
Vignati, Jorge
Nicaragua
Edols, Michael
Ethnie:
Mískito
Bemerkungen: Kopie von U-matic.
5.11.1984 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"Die Aussage dieses Films kann unter dem Stichwort "Herzogs ethnozentristisch-exotisches Geschäft mit
einer aktuellen Problematik" zusammengefasst werden. Es handelt sich um das Schicksal der MískitoIndianer, welche aus dem revolutionären Nicaragua nach Honduras geflohen sind, um von dort aus die
Revolution militärisch zu bekämpfen.
Der Film wurde ausschliesslich auf der Seite dieser vom US-Geheimdienst finanzierten MískitoKontrarevolutionäre aufgenommen. Jegliche grössere gesellschaftliche Zusammenhänge zum Verständnis
des Konflikts wurden weggelassen. Als Kulisse ihrer "Abenteuer"-Reportage dienen den Autoren der
Dschungel, die Armut, die schrecklichen "Kommunisten" und die Ausbildung der Mískito-Kinder zu
Soldaten. Statt ein Beitrag zur Erhellung wirklich undurchsichtiger Ereignisse der nicaraguanischen
Revolution zu sein, will der Film wohl beim Zuschauer bestehende Vorurteile und humanistische Neigungen
ansprechen, ganz im Sinne des "Kalten Krieges" und Anti-Kommunismus. (...)" (Quelle: Karteikarte zur
ehemaligen U-matic Sammlung)
Die Reportage zeigt eine Seite der Medaille der Ereignisse in Nicaragua der frühen 80er Jahre auf. Deshalb
mag sie durchaus als einseitig bezeichnet werden. Das Thema des Films ist aber weder durch diese Aussage,
noch durch obige Beschreibung – welche übrgiens mehr über den Textverfasser als über den Film sagt –
ausreichend übersetzt. Ich z.B. nehme diese Reportage als einen subversiven und pazifistischen Akt wahr.
Am Beispiel von Revolution und Konter-Revolution wird der Irrsinn von Krieg und vor allem der
Missbrauch der Kinder, die zu Soldaten ausgebildet werden, aufgezeigt. Mit geschickten Fragen deckt
Herzog die Propaganda auf, mit welcher die Kinder-Soldaten während ihrer Ausbildung mit scharfer
Munition indoktriniert werden und gibt uns gegen Ende des Films einen Anhaltspunkt für seine Motivation

- 699

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

diese Arbeit zu tun: "Das erinnert mich an eine traurige Geschichte als ich selbst vierzehn war. Ich war in
Deutschland, in Berlin, in den letzten Stunden und Wochen der Kämpfe gegen die Russen eingezogen und
auch wir glaubten, wir hätten das Land zu retten. Viele von uns starben. Und für mich ist das ein sehr
trauriger Morgen, wenn ich das hier sehe; es erinnert mich an meine eigene Kindheit. (...) Es hat damit zu
tun, dass wenn man dreizehn, vierzehn ist und einem jemand sagt: "Du bist ein Mann und musst Dein Land
retten", dann glaubt man das automatisch und geht, und das sehe ich hier wieder. Das ist mit uns vor vierzig
Jahren geschehen und überall sonst auf der Welt immer wieder; es geht mir nicht aus dem Kopf. Wenn ich
all diese Kinder hier sehe, dann sehe ich sie praktisch schon tot." (Majan Garlinski)
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238.4
* *
CH-MAGAZIN: Nepal – 25 Jahre Schweizer Entwicklungshilfe /
Hug, Peter; Brühlmann, Fritz [Regie]: Wullschleger, Peter
[Kamera] . – D [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen D :
Nepal, Jiri, Charikot, Dandapakhar [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : SF DRS [Produktion], 1980 . – 46 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hug, Peter
Kamera:
Brühlmann, Fritz
Wullschleger, Peter

tvdoku
enthi
archmat
strabau
ök
öko
lawi

Fernsehdokumentation
"Entwicklungshilfe"
Archivmaterial
Strassenbau
Ökonomie
Ökologie
Landwirtschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Jiri, Charikot, Dandapakhar

Bemerkungen: Kopie von U-matic.
20.5.1980 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Ein Film über Jiri und das IHDP, das sich daraus entwickelt hat.
Mittelmässige Einführung in das IHD-Projekt und das damit in Beziehung stehende Strassenbauprojekt.
Insgesamt ist die Darstellung zu wenig kritisch, hinterfragt zu wenig. Insbesondere werden die politischen
Schwierigkeiten und die dahinter stehenden Machtstrukturen nicht aufgezeigt. Auch wird es unterlassen,
gesellschaftliche Zusammenhänge und die gorssen sozialen Unterschiede darzustellen. Denkanstösse
vermittelt allenfalls das letzte Interview mit Ueli Lutz zu den Themen Eigeninitiative, Integration,
Zusammenarbeit mit Nepali und Grösse des Projektes." (Quelle: Karteikarte zur ehemaligen U-matic
Sammlung)
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238.5
* *
EIN WUNDERSCHÖNES LAND UND DIE MENSCHEN SIND
ROT (1/2): George Catlin – Maler der versunkenen indianischen
Welt / Chegaray, Denis [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D ; div. Indianerstämme [Ethnie] : USA u.a. [Drehoder Spielort] . – nn : nn [Produktion], ? . – 43 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chegaray, Denis
Kamera:
nn

doku
ind
birep
mal
por

Dokumentation
Indianer
bildliche Repräsentation
Malerei
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Kanada

Ethnie:
div. Indianerstämme
Bemerkungen: Kopie von U-matic; kleinere Bildstörungen; Nachspann fehlt.
15.7.1980 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
"(...) George Catlin, 1796 geboren, beschloss im Alter von 28 Jahren, alle Indianerstämme Nordamerikas zu
besuchen, um mit Pinsel und Feder ihre Lebensweisen zu beschreiben. Im Lauf von 8 Jahren schuf er über
500 Bilder." (Quelle: alte Karteikarte zur U-matic-Sammlung)
"Eine ungewöhnliche Dokumentation über die Welt der Indianer (...). Kein Fotograf oder Kameramann hat
sie geschaffen, sondern ein Maler: George Catlin. Auf mehr als 500 Bildern schildert er akribisch genau die
Sitten und Gebräuche aller Indianerstämme Nordamerikas in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Der
Franzose Denis Chegaray hat das bildnerische Werk Catlins filmisch kongenial umgesetzt." (Quelle: TVAnsage)
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239.1
* *
AN INITIATION KUT FOR A KOREAN SHAMAN / Kendall,
Laurel; Lee, Diana S. [Regie]: Lee, Diana S. [Kamera]: Kendall,
Laurel [Ethnographie] . – E [OV], Koreanisch [Nebensprache],
eingesprochen E, Untertitel E : Korea (Republik) [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Center for Visual Anthropology, University of
Southern California [Produktion], 1991 . – 36 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kendall, Laurel
Kamera:
Lee, Diana S.
Lee, Diana S.

edoku ethno. Dokumentation
rit
Ritual, Riten
scham Schamanismus (-ismen)
ini
Initiation
fra
Frau
mus
Musik
Recherche [Ethnographie]:
Kendall, Laurel

Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (336.1).
15.10.199 Ankauf: Metropolitan Museum of Modern Art, New York. Preis: US $ 50.-. University of
Hawaii Press, Order Department, 2840 Kolowalu Street, Honolulu, Hawaii 96822, US
Synopsis:
"Chini, a thirty-two-year-old Korean woman, is convinced that she is a destined shaman and that she will
know only hardship and misery until she is suecessfully initiated. We see her initiation 'kut' and learn of the
events leading up to it. At this ritual, Chini must demonstrate her ability to perform like a shaman, shouting
out the spirit oracles. Her teachers coax, scold, and instruct her, revealing their own sense of what it means
to become a shaman and to perform a 'kut'.
The participants offer their own explanations of Chini's fate and the ritual intended to change her situation.
The anthropologist's narration is mingled with the skillfully translated voices of the Korean shamans. The
video will be of much interest and value to students of Korean anthropology, non-Western religions, and
women's studies." (Source: Flyer)
Textverweise:Kendall Laurel. LIFE AND HARD TIMES OF A KOREAN SHAMAN. University of Hawaii
Press.
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239.2
* * *
BROKEN RAINBOW / Florio, Maria; Mudd, Victoria [Regie]:
Anderson, Michael u.a. [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E,
Untertitel E ; Navajo u.a. [Ethnie] : USA [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Earthworks [Produktion], 1985 . – 69 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ;
Regie:
Florio, Maria
Mudd, Victoria

Kamera:
Anderson, Michael
Elmes, Fred

dok
lare
ök
hist
pol
lare
unt

Dokumentarfilm
Landrecht
Ökonomie
Geschichte
Politik
Landrecht
Unterdrückung

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ethnie:
Navajo
Hopi
Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (334.1).
15.10.199 Ankauf: Direct Cinema Limited, P.O. Box 69799, Los Angeles, CA 90069; Tel: 001 213 652
8000.
Synopsis:
"BROKEN RAINBOW presents a moving account of the forced relocation of 12,000 Navajo Indians that is
currently taking place in Northern Arizona. The United States government claims that by moving the Navajo
off the land, it is settling a long-standing territorial dispute between the Navajo and Hopi Tribes. To the
traditional Navajo and Hopi, there is no dispute. They believe relocation was designed to facilitate energy
development.
Beautifully photographed and scored, BROKEN RAINBOW captures the majesty of sacred Indian lands,
and the devastating effect that mining, forced relocation and stock reduction has had on the land and its
people. Navajo and Hopi describe eloquently how a century of bureaucratic racism has affected their lives.
"There is no word for relocation in the Navajo language; to relocate is to disappear and never be seen again."
25% of the first group of Navajo adults who were relocated were dead within six years.
BROKEN RAINBOW speaks for all indigenous people who are struggling to survive as individuals and as
distinct cultures in the face of Western technology and values. The film is an appeal from the Earth herself,
as it has become impossible in America today to separate environmental issues from Native American
survival. (...)" (Source: Backside of the Video-Cover)
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239.3
* *
RETURN TO EVEREST / Strauss, Theodore [Regie]: Dillon,
Michael [Kamera]: Moomey, Marjorie M. [Recherche] . – E [OV],
Nep [Nebensprache], eingesprochen E : Nepal, Khumbu [Drehoder Spielort] . – USA : The National Geographic Society and
WQED Pittsburgh [Produktion], 1984 . – 57 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Strauss, Theodore
Kamera:
Dillon, Michael

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
bestei Bergsteigen
kulbez Kulturbeziehung(en)
schu
Schule
öko
Ökologie
Recherche:
Moomey, Marjorie M.
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Khumbu

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (332.1).
14.10.199 Ankauf: N.Y. Check Ort u. Preis.
Synopsis:
"On May 29, 1953, Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay became the first men to conquer Mount
Everest. They risked their lives for the honor of standing where no human had ever before at the summit of
the highest mountain peak in the world. Now, more than 30 years later, Hillary and his climbing companion
return to Everest to celebrate their historic ascent. Complete with breathtaking footage from the 1953
expedition, RETRURN TO EVEREST is a tribute to the brave men who tamed this famous mountain, as
well as the Sherpa people of Nepal who helped these pioneers to achieve their goal." (Source: Backside of
the Video-Cover)
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240.1
* * dok
Dokumentarfilm
arm
Armut
LAS HURDES = Land without Bread / Buñuel, Luis [Regie]:
lawi
Landwirtschaft
Lothar, Eli [Kamera]: Buñuel, Luis u.a. [Buch] . – E [SYNCH],
hun
Hunger
eingesprochen E, Texttafeln E : Spanien, Las Hurdas [Dreh- oder
kra
Krankheit
Spielort] . – Spanien : nn [Produktion], 1933 . – 27 Min. : s/w ;
rucom ländliche Gesellschaft
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Buñuel, Luis
Unik, Pierre
Regie:
Buñuel, Luis
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lothar, Eli
Spanien, Las Hurdas
Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (348.1). Bild relativ dunkel.
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99.
Synopsis:
"One of the facets of Luis Buñuel's genius is to confound expectation; it is no surprise, then, that his one
documentary is as startlingly original as his fiction. Financed by a friend's lottery winnings Buñuel's
unconpromising revelation of the desperately poor Las Hurdes region in northwest Spain, near the border
with Portugal, anticipated the social documentary movement in Western Europe; but it is so unusual a work
that it resists inclusion in any mainstream. Buñuel's Spanish Surrealist tradition, more than its French
counterpart, emphasized social and moral as well as aesthetic revolution. Rather than merely report on the
plight of an oppressed people, or on the educational and religious systems that maintain that oppression,
Buñuel used a controversial method to arouse his audience beyond the unmotivating emotions of pity and
dread. The lush majesty of Brahms' Fourth Symphony underscores a voiceover narration that is so
condescendingly academic, so impertinently aloof to its subject that we are driven to react with the horror
and outrage Buñuel desires – for these responses precipitate action." (Source: The Museum of Modern Art.
1984. Circulating Film Library Catalogue. p.115)

- 706

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

240.2
* * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Rekonstruktion
IN THE LAND OF WAR CANOES: Kwakiutl Indian Life on the rek
fihist
Filmgeschichte
Northwest Coast = In the Land of the Headhunters / Curtis,
ethnohis Geschichte der Ethno.
Edward S. [Regie]: Curtis, Edward S. [Kamera]: Curtis, Edward S. mee
Meer
[Buch] . – Kwakiutl [SYNCH], Texttafeln E, Untertitel E ;
lieb
Liebe
Kwakiutl [Ethnie] : Kanada, Vancouver Island [Dreh- oder
rit
Ritual, Riten
Spielort] . – USA : Field Museum of Natural History, Chicago
Recherche [Buch]:
(Illinois,1973) [Produktion], 1914/73 . – 43 Min. : s/w ; S-VHS
Curtis, Edward S.
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Curtis, Edward S.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Curtis, Edward S.
Kanada, Vancouver Island
Ethnie:
Kwakiutl
Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (333.1). Originalversion war stumm.
Ankauf: Milestone Film & Video, 275 West 96th Street, New York 10025; Tel: + 212 865 7449;
Fax: + 212 222 8952.
Synopsis:
"IN THE LAND OF THE WAR CANOES ist eine neue Version von Curtis' Spielfilm IN THE LAND OF
THE HEADHUNTERS, einem Doku-Drama über die Kwakiutl in British Columbia vor der Ankunft der
Europäer. 1972 wurde das Material neu geschnitten und mit einem Soundtrack mit Kwakiutl Musik und
Gesängen unterlegt, der in Zusammenarbeit mit Kwakiutl-Experten entstanden war." (Quelle: freiburger film
forum: ethnologie und afrika / amerika / asien / ozeanien. Katalog 1997:56)
"Best known as one of the premiere photographers of the 20th century, Edward S. Curtis devoted his life to
documenting the disappearing world of the American Indian. In this film, originally entitled IN THE LAND
OF THE HEADHUNTERS, Curtis retold a tribal story of love and revenge among the Kwakiutl Indians of
Vancouver Island. Curtis spent three years with the Kwakiutl to meticulously recreate their way of life
before the white man came. In addition to the magnificent painted war canoes of the title, the film features
wonderful native costumes, dancing and rituals – including a powerful scene of a vision quest. In 1972, the
only surviving print of this film was carefullv restored and an original score of music and chants was
recorded by the Kwakiutls themselves. This version has now been restored by Milestone onto video using
the most modern technology. Although some of the material suffers from nitrate damage due to its age, IN
THE LAND OF THE WAR CANOES still presents a magnificent image of a lost world.
"The film deserves to take its rightful place alongside other classic pioneers of ethnographic
cinematography." AMERICAN ANTHROPOLOGIST." (Source: Backside of the Video-Cover)
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"This remarkable fiction film was made in 1914 and originally entitled IN THE LAND OF THE HEADHUNTERS. Edward S. Curtis, who scripted and filmed it, was a prolific still photographer, responsible for
the famous series, THE NORTH AMERICAN INDIAN. He spent three seasons with the Kwakiutl Indians
of the north-west coast of America making this drama. Although the film is wholly staged, the settings were
painstakingly reconstructed with the help of the Kwakiutl assistants and they make available a wealth of rich
and now otherwise lost ethnographic material. The ceremonial dances are particularly stunning.
The plot concerns the efforts of a young man to obtain a bride and how he is thwarted by a wicked sorcerer.
Many of the conventions of early film narrative can be identified in the film's structure and organisation. In
1972 the film was re-edited and a sound track added with help from Kwakiutl consultants. This sound track
contains speeches, chants, singing and instrumental music in the Kwakiutl language, and augments the
impact and the anthropological value of the film." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal
Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 28)
Textverweise:F. Boas. 1935. KWAKIUTL CULTURE AS REFLECTED IN MYTHOLOGY. Memoirs of
American Folk-Lore Society, Vol.XXVIII, New York.
ders. 1966. KWAKIUTL ETHNOGRAPHY (H. Codere, ed.). University of Chicago Press.
E.S. Curtis. 1915. IN THE LAND OF THE HEAD-HUNTERS. World Book Co., New York.
ders. 1915. THE NORTH AMERICAN INDIAN, Vol.10. The Kwakiutl. (Reprinted in 1970 by the Johnson
Reprint Corporation, New York.)
I. Goldman. 1975. THE MOUTH OF HEAVEN; AN INTRODUCTION TO KWAKITUL RELIGIOUS
THOUGHT. John Wiley, New York.
B. Holm and G.I. Quimby. 1980. EDWARD S. CURTIS IN THE LAND OF THE WAR CANOES. A
PIONEER CINEMATOGRAPHER IN THE PACIFIC NORTHWEST. Thomas Burke Memorial
Washington State Museum Monograph No.2, University of Washington Press.
R.P. Rohner. 1976. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.78, p.951.
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240.3
* *
GARLIC IS AS GOOD AS TEN MOTHERS = Knoblauch ist so
gut wie zehn Mütter / Blank, Les [Regie]: Blank, Les [Kamera] . –
E [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Les Blank
[Produktion], 1980 . – 50 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Blank, Les

Kamera:
Blank, Les

dok
esskul
kno
med
kulhist
koch
mus

Dokumentarfilm
Esskultur
Knoblauch
Medizin
Kulturgeschichte
Kochen
Musik

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Kopie von VHS-NTSC (340.1).
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 59.99.
Synopsis:
"GARLIC IS AS GOOD AS TEN MOTHERS ist eine poetische und phantasiereiche Hommage auf den
Knoblauch, in dessen Tabuisierung Les Blank eine westliche Zivilisationskrankheit erblickt.
"Gegen Mundwasser – Für Knoblauch" ist der Schlachtruf in Les Blanks neuester Erkundung alternativer
amerikanischer Lebensstile. Das Heilmittel ist der Feind: man kann es nur bekämpfen, indem man sich der
Natürlichkeit des ursprünglichen Anlasses dumpfer Verärgerung hingibt. Und warum Knoblauch –
möglicherweise die bedeutendste kulinarische Zutat und das natürlichste Allheilmittel, das die Menschheit
kennt – so eine schlechte Presse hat, ist das merkwürdige (und hochpolitische) Paradox, das Blank in seinem
Film erforscht. (...) Und was ist dies für ein Film! Es ist Blanks bester, glaube ich. Er ist absolut obszön in
seiner Besessenheit, mit der er das Anpflanzen und Ernten von Knoblauch verfolgt, sowie die Vorbereitung,
das Kochen und Verzehren von Knoblauch-Gerichten – alles, von ganzen Spanferkeln über KnoblauchSuppe bis zu einer roten Krebs-Sauce, die neben Tonnen von Knoblauch ganze Tassen (nicht nur
Messerspitzen) von Chili-Pulver und Cayenne-Pfeffer enthält. (...) (Rob Baker, The Soho Weekly News,
New York, 5.7.1979)" (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.23)
"GARLIC IS AS GOOD AS TEN MOTHERS is Blank's most gastronomically obsessional film portrait yet.
An exhaustive, lip-smacking foray into the history, consumption, cultivation, and culinary and curative
powers of 'allium sativum', the film lingers in the disparate kitchens of Chez Panisse and Flint's Bar-B-Que
in Berkeley, and Truckee's paradise for lovers of the stinking rose, La Vieille Maison. There's a piquant stop
at the Gilroy Garlic Festival, pertinent asides by Werner Herzog "I'll eat my shoe", and a jumping
soundtrack of Cajun, French Provincial, Flamenco, Swiss Italian, Moroccan and Mexican music. The film's
loose and lucious structure also allows for such troubling trivia as the fact that Eleanor Roosevelt daily ate
three cloves of garlic dipped in . . . Chocolate! – Robert DiMatteo, San Francisco Bay Guardian.
(...)" (Source: Backside of the Video-Cover)
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241.1
* * *
THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS = Der Pflug, der die
Ebenen aufbrach / Lorentz, Pare [Regie]: Strand, Paul u.a.
[Kamera]: Lorentz, Pare [Buch] . – E [OV], eingesprochen E,
Texttafeln E : USA, Montana, N.&S. Dakota, Wyoming, Nebraska,
Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma, Texas [Dreh- oder
Spielort] . – USA : United States Resettlement Administration
[Produktion], 1936 . – 28 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Lorentz, Pare
Kamera:
Strand, Paul
Steiner, Ralph

dok
Dokumentarfilm
öko
Ökologie
ök
Ökonomie
lare
Landrecht
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Lorentz, Pare

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Montana, N.&S. Dakota,

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (346.1).
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99 (inkl. The River by P. Lorentz)
Synopsis:
"Ein Ergebnis des zunehmenden Interesses an öffentlichen Angelegenheiten, das Amerika in der New-DealPeriode erfasste, war die amerikanische Dokumentarfilmbewegung der ausgehenden 30er und 40er Jahre.
Am Anfang standen die isolierten Bemühungen einiger Filmenthusiasten.
(...) Pare Lorentz' Film THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS erlangte für den amerikanischen
Dokumentarfilm eine ähnliche Bedeutung wie Griersons DRIFTERS für den britischen. Lorentz, zuvor ein
renommierter Kritiker, drehte diesen Film über die von Sandstürmen heimgesuchten Gebiete der USA für
die Farm-Sicherheitsverwaltung, ebenso seinen zweiten, THE RIVER (1937), der sich mit der
Hochwassergefahr an den Ufern der amerikanischen Ströme befasste. In beiden Filmen weist die Form über
den akuten Anlass hinaus. Eine dynamische Montage, ein Iyrischer Kommentar und die Musik
zeitgenössischer amerikanischer Komponisten lässt sie als Hymnen an die amerikanische Landschaft und an
den Geist der Pioniere erscheinen. (Gregor/Patalas, Geschichte des Films, Gütersloh 1962, S.
296f.)" (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.116)
"When Pare Lorentz came to the attention of Rexford Guy Tugwell in the Roosevelt administration, he had a
lifetime interest in film and politics and had written on both, but he had never made a film. Nevertheless, for
under $ 20,000 from the government and his own pocket Lorentz made THE PLOW THAT BROKE THE
PLAINS, and it transformed US government film production. Lorentz enlisted three exceptional
photographers in Strand, Steiner, and Hurwitz (Strand had just finished THE WAVE [1936]), who
contributed images to rival the Farm Security Administration (FSA) photographs of Walker Evans, Dorothea
Lange, and others. They also brought a social militancy to the work, which, in the end, Lorentz softened in
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his productive collaboration with composer Virgil Thomson, he developed an original film ballad,
combining narrative verse with an independent, contrapuntal score. THE PLOW's subject, the tragedy of the
Dust Bowl – productive land lost through ruinous management for short-term gain – is reviewed while
subtly and poetically advertising the conservation policies of the New Deal's farm program. Despite political
Iegal, and economic opposition (Hollywood was antagonistic to providing major studio distribution), the
widespread popular appeal of the film netted it commercial engagements in thousands of movie theaters
across the country. This success opened the way for Lorentz to head an important, though short-lived,
government film unit. His subsequent productions included his own THE RIVER (1937), Ivens's POWER
AND THE LAND (1940), and Flaherty's THE LAND (1942)." (Source: The Museum of Modern Art. 1984.
Circulating Film Library Catalogue. p.121)
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241.2
* * *
THE RIVER / Lorentz, Pare [Regie]: Crosby, Floyd u.a.
[Kamera]: Lorentz, Pare [Buch] . – E [OV], eingesprochen E,
Texttafeln E : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Ressetlement
Administration [Produktion], 1937 . – 31 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Lorentz, Pare

Kamera:
Crosby, Floyd
Woodard, Stacy

dok
Dokumentarfilm
öko
Ökologie
ök
Ökonomie
flu
Fluss, Flüsse
fihist
Filmgeschichte
lawi
Landwirtschaft
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Lorentz, Pare
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (346.2).
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99 (inkl. The Plow that Broke the Plains)
Synopsis:
"With the commercial and critical success of THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS (1936), Pare
Lorentz's ensuing project received generous production funds from the Roosevelt Administration and
eventual major studio distribution (from Paramount, which had warmed up to Flaherty a decade earlier and
backed MOANA [1926]). Even more importantly, the strengths and experience of the first film enabled
Lorentz to perfect his model. THE RIVER chronicles the crisis in the Mississippi River Basin – the
rapacious lumbering and careless tilling that promoted soil erosion, washing away fertile topsoil and
flooding the alluvial plain downstream. The subject embraced many issues central to the New Deal, and
particularly to its bold and controversial Tennessee Valley Authority: soil and water conservation, erosion
and flood control, hydroelectric power, and rural electrification. A disastrous flood in January 1937, supplied
the calamity that cemented the film's argument. As in THE PLOW, Lorentz chose cameramen of merit (Van
Dyke had apprenticed with Edward Weston, Crosby shot TABU [1931] for Flaherty and Murnau). THE
RIVER's photography, less grandstanding than THE PLOW's, is stronger for its narrative flow. Once again
Lorentz composed a narrative in ballad form, shaping free verse with cadenced repetitions that are
heightened by Thomas Chalmers's sturdy baritone and enhanced by Virgil Thomson's majestic score. Of
excessive lumbering in the north woods: "Black spruce and Norway pine; Douglas fir and red cedar; scarlet
oak and shagbark hickory – we built a hundred cities and a thousand towns but at what a cost!" Rather than
point an accusing finger, the film acknowledges America's proud if reckless frontier drives. Because it
accepts the course of economic history as inevitable, its disclosure of history's lessons becomes all the more
emphatic. THE RIVER swells with a vigor and confidence that define a native American documentary style.
As an individual work of art, it is the equal of Flaherty's finest or the best of the British school. As the
crowning achievement of American documentary in the 1930's, its voice is heard throughout much of the
work of Lorentz's generation, from Frontier Films to THE MARCH OF TIME. Regrettably, Lorentz's own
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brilliant future was cut short by Congress's elimination of funding for the U.S. Film Service, which
Roosevelt instituted in response to THE RIVER. With Lorentz at its helm, this government-backed
production unit might have challenged its British counterparts." (Source: The Museum of Modern Art. 1984.
Circulating Film Library Catalogue. p.122f)
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241.3
* * *
THE RIVER / Renoir, Jean [Regie]: Renoir, Claude u.a.
[Kamera]: Godden, Rumer u.a. [Buch] . – E [OV], Hindi
[Nebensprache] : Indien, Bengalen [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Keneth McEldowney and Oriental International Films
[Produktion], 1951 . – 99 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Renoir, Jean
Kamera:
Renoir, Claude
Gupta, Ramananda Sen

spi
Spielfilm
lieb
Liebe
ado
Adoleszenz
flu
Fluss, Flüsse
kulbez Kulturbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Godden, Rumer
Renoir, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (335.1).
15.10.199 Ankauf: RKO/Warner Video, 49th St.1608 Broadway, New York, Ny 10019, Tel: 001 212 581
6260. Preis: US $ 29.99.
Synopsis:
"Drei Töchter aus britischer Familie in Indien verlieben sich in einen ankommenden Fremden – eine
Begegnung, die ihr aller Leben verändert. – Poetischer, sensibler Spielfilm von Jean Renoir.
An den Ufern eines grossen Flusses in Bengalen leben drei britische Familien, in denen sich jeweils eine
heranwachsende Tochter befindet. In diese Atmosphäre ungetrübter Jugend und herzlicher Freundschaft
kommt eines Tages ein Fremder – der junge, kriegsversehrte Captain John aus Amerika. Alle drei Mädchen
verlieben sich in ihn, jede auf ihre Art, doch alle gleichermassen überwältigt von diesem neuen, unbekannten
Gefühl. Und auch für den jungen Offizier bedeutet die Begegnung mit diesen Menschen und der
Glaubenswelt Indiens eine Wandlung: Er lernt , sich mit seinem Schicksal abzufinden und sich nicht mehr
als zielloser Fremder zu fühlen.
Der französische Regisseur Jean Renoir, Sohn des berühmten imrpessionistischen Malers August Renoir,
dreht mit DER STROM 1951 seinen ersten Farbfilm. Er erzählt darin die sensible Geschichte um Liebe und
Eifersucht, Tod und Geburt aus der Sichtweise des Mädchens Harriet. In ihrem erzählten Kommentar
beschreibt sie nicht nur die widerstreitenden Gefühle in sich selbst, sondern gibt auch eine faszinierende
Schilderung der indischen Glaubenswelt und Lebensweisheit. "Und was mich als Filmemacher vor allem
begeisterte, ist, dass ich in den Farben Indiens einen wundervollen Anlass sah, meine Theorien über den
Farbfilm in der Praxis auszuprobieren" – (Jean Renoir "Mein Leben und meine Filme")" (Quelle: 3sat
16/95:11)
"Drei heranwachsende Mädchen in einer kleinen britischen Gemeinde am Ufer des Ganges erleben auf
unterschiedliche Weise die erste Liebe zu einem kriegsverletzten Offizier, der am Ende abreist, ohne sich für
eine von ihnen zu entscheiden. Ein poetischer Film, dessen hervorragende Kamera den Strom als ein Symbol
der Kontinuität des Lebens in die undramatische Handlung einbezieht. Satyajit Ray, der bei den
Dreharbeiten assistierte, wurde durch Renoirs Stil beeinflusst." (Quelle: Katholisches Institut für
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Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
internationalen Films. p.3633. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"The river has always been a powerful image for Renoir, but in this critically acclaimed, award-winning
masterpiece, it becomes a mystical symbol for the wonder and magic of India – and for the gentle ebb and
flow of life itself. Based on Rumer Godden's novel about an English family living in Bengal, Renoir's first
Technicolor film (the first color film ever made in India) – is a dazzling portrait of the country painted in
subtle, hypnotic strokes. The sights and sounds of post-war India provide the backdrop for the coming-ofage story of Harriet, the heroine, an adolescent girl who experiences the first pangs of womanhood when she
falls in love with a wounded American war hero, loses a beloved family member, and begins to express her
deepest feelings in eloquent verse." (Source: Backside of the Video-Cover)
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242.1
* * *
NANOOK OF THE NORTH / Flaherty, Robert J. [Regie]:
Flaherty, Robert J. [Kamera]: Flaherty, Robert J. [Buch] . – stumm
[OV], Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] : Kanada, Northern
Ungava (Hopewell, Cape Dufferin) [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Revillon Frères [Produktion], 1922/75 . – 65 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flaherty, Robert J.

Kamera:
Flaherty, Robert J.

dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
rek
Rekonstruktion
übka
Überlebenskampf
menat Mensch-Natur
eimee Eis-Meer
nom
Nomaden
Recherche [Buch]:
Flaherty, Robert J.
Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada, Northern Ungava

Ethnie:
Netsilik = Inuit
Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (344.1).
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 29.99.
Synopsis:
"Nanook und seine Familie leben das typische Leben der arktischen Eskimo, das durch die ständige Suche
nach Nahrung bestimmt ist. Der Film beginnt mit Grossaufnahmen der Hauptpersonen. Es folgen Szenen aus
dem Sommerleben (insbesondere das Herstellen und Reparieren der Kayaks). Nanook zieht wie jedes Jahr
zum Handelsposten, um dort seine Häute und Felle zu verkaufen. Der Händler führt ihm ein Grammophon
vor. Leben im Winter: Nanook beim Fischen am Eisloch. Das Harpunieren eines Walrosses ist ein grosses
Ereignis. Am Abend wird ein Iglu errichtet. Am nächsten Tag erlegt Nanook einen Seehund. Schliesslich
zieht die Familie weiter.
Ein Film der Rekonstruktion, gedreht mit Itivimiut-Eskimo in der Gegend von Cape Dufferin (UngavaHalbinsel, an der Hudson Bay). NANOOK ist der Klassiker des Dokumentarfilms, aber noch nach 60 Jahren
dient er als Beleg für den Streit um die Bedeutung des Authentischen: Werden die Bilder des auf Beute
wartenden Nanook dadurch weniger wahr, weil man mittlerweile weiss, dass die Fische schon tot im Wasser
hingen?"(Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen. p.199. München:Trickster)
"Flaherty lived and travelled for long periods among the Eskimos of the Hudson Bay area between 1910 and
1920 before returning to Cape Dufferin in 1921 specifically to film NANOOK. The film focuses on Nanook
and his family as they struggle against the harsh forces of nature. This background theme provides the
setting for sequences showing Eskimo hunting, travelling and domestic life. Flaherty has often been
criticised for his concentration on the nobility of 'primitive man' while ignoring the social structure of the
present. As in MOANA (see entry) Flaherty relied heavily on reconstruction of certain scenes for both
technical and aesthetic reasons. For example, Nanook is shown hunting walrus with a harpoon, a traditional
weapon which had been superseded by the gun in normal practice at this period.

- 717

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

However, it must be noted that Flaherty did not set out to make an ethnographic document of undisputed
veracity, and such a film cannot be simply dismissed for failing to comply with present-day practices. The
quality of the photography is staggering – especially given the difficult conditions under which the film was
made. Flaherty developed all his rushes on the spot and, according to his biographers, showed them to the
Eskimos for their comments. Problems of lighting forced Flaherty to build a half-igloo, open completely on
the one side, to allow Nanook and his family to be filmed in their domestic environment; it is factors such as
this which give the film an added interest, continuing to raise issues of concern in discussions of realism and
documentary technique. NANOOK remains a film of great importance and its interest for students of both
film and anthropology is unlikely to diminish." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal
Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 52f)
"NANOOK OF THE NORTH was the second film about Hudson Bay Eskimo life that Robert Flaherty
made. The first, photographed during his mining expeditions of the mid-1910s, was irrecoverable after
Flaherty accidentally burned up the negative with a lighted cigarette. Dissatisfied with the straightforward,
"travelogue" approach he had taken, Flaherty determined upon a more dramatic narrative for his second
effort; and once he had obtained financing, used it so successfully that he commanded the future of the
documentary form. To give the work a human intimacy, Flaherty used his understanding of the Eskimos'
customs and his personal sympathy to enlist their participation, centering the film on one family, that of
Nanook and Nyla. A consummate film craftsman, he borrowed the fluid style of commercial movie fiction
and the story-telling techniques perfected by Hollywood features. He had scenes acted out over and over
until he was satisfied with results, striving to build and then release the emotional tension of his audience.
He thought to recapture a traditional way of life, before the intervention of the modern era, and he struck
upon a great universal theme – man's struggle to live against the most inimical forces of nature. For all his
devising, he attained his ends: a passionate and recognizable truth about the human spirit. NANOOK is a
fresh and exciting film, warmly humanist, romantic, visionary. This, the original release version of the film,
preserves Flaherty's very special intertitles, which were unfortunately cut out of the 1947 reissue. The film
was restored by David Shepard in 1975 and includes a specially composed modern score." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.110)
Textverweise:I. Jarvie. 1978. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.80, pp.196-197.
Eskimos in general:
K. Birket-Smith. 1959. THE ESKIMOS. Methuen, London.
D. Jenness. 1964. ESKIMO ADMINISTRATION, VOL.2: Canada. Arctic Institute of North America,
Technical Paper 14.
Eskimos in Cape Dufferin:
C. Desgoffe. 1955. 'Contact Culturel: le cas des Esquimaux des Iles Belcher'. ANTHROPOLOGICA 1,
pp.45-83.
M.M.R. Freeman. 1964. 'Observations on the Kayak-complex, Belcher Islands, N.W.T.'. NATIONAL
MUSEUM OF CANADA BULLETIN No.194.
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242.2
* * *
MAN OF ARAN / Flaherty, Robert J. [Regie]: Flaherty, Robert J.
[Kamera] . – E [OV], Texttafeln E : Irland (Republik), Aran Inseln
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Gainsborough Pictures für
Gaumont-British Picture Corp. [Produktion], 1934 . – 73 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flaherty, Robert J.
Kamera:
Flaherty, Robert J.

dok
fihist
mee
übka
menat
fisfa

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Meer
Überlebenskampf
Mensch-Natur
Fischfang

Dreh- oder Spielort/orte:
Irland (Republik), Aran Inseln

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (345.1).
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 29.99.
Synopsis:
"Der Film schildert das Leben auf den Aran-lnseln vor der Westküste Irlands – wie es einmal war: das
Fahren mit dem curragh (einem aus Häuten gefertigten Rundboot), der ewige Kampf gegen den Wind, der
spärliche Ackerbau auf unfruchtbarem, steinübersätem Land. So gering ist die Erdkrume, dass sich die
Menschen aus Tang, Sand und Mist ihre eigene Krume machen müssen. Der Junge entdeckt beim Fischen
auf dem Kliff einen riesigen Hai. Die Männer gehen auf Haifang und werden von der Dorfbevölkerung
triumphierend empfangen, als sie erfolgreich zurückkehren. Ein Sturm kommt auf. Einige Fischer haben
Schwierigkeiten, an Land zu kommen. Sie können sich, als ihr Boot kentert, gerade noch retten. Flahertys
europäische Variante zu NANOOK. Er bleibt seiner Absicht treu, die Überlebensqualitäten des Menschen,
ihre Würde und Humanität, die sie unter den ungünstigsten Bedingungen bewahren, zu rühmen. Dazu
entwickelt er auch dieses Mal einen idealtypischen Kontext, der weniger der einer ausserfilmischen
Lebensweise als der einer filmischen Repräsentationsform ist." (Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die
Fremden Sehen. p.198. München:Trickster)
"With the fervor of a poet and the skill of an accomplished cameraman, Flaherty has created one of the
greatest tributes ever about man's struggle to survive. The setting – the Aran Islands, a desolate waste of
rocks off the coast of Ireland. Home to a small fishing village engaged in a daily, almost monotonous battle
against its magnificent opponent – the sea. It is here, among the crashing of waves, the endless barrage of
storms, where the tragedy and beauty of this tale unfold. Flaherty captures in dramatic detail the daily life of
an Aranite family and its determination to beat hostile nature. In every way, the finest testament of the
human spirit." (Source: Backside of the Video-Cover)
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243.1
* *
LOUISIANA STORY = Louisiana-Legende / Flaherty, Robert J.
[Regie]: Leacock, Richard [Kamera]: Flaherty, Frances u.a.
[Buch] . – E [OV], Texttafeln E : USA, Louisiana [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Robert Flaherty [Produktion], 1948 . – 79 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flaherty, Robert J.

Kamera:
Leacock, Richard

dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
arb
Arbeit
ök
Ökonomie
arbka Arbeitskampf
Recherche [Buch]:
Flaherty, Frances
Flaherty, Robert J.
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Louisiana

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (342.1).
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 29.99.
Synopsis:
"Ein Junge aus den Sumpfwäldern am Mississippi kommt bei Ölbohrungen mit der modernen Technik in
Berührung und wird Zeuge eines Streiks der Ölarbeiter. Meisterhaft inszenierter semidokumentarischer
Film. Poetisch und spannend, anschaulich und informativ. Robert J. Flaherty ( 1884-1957) war ein Pionier
und ein Klassiker des Dokumentarfilms (NANOOK OF THE NORTH (1922), TABU (1931) mit F. W.
Murnau)." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.2324f. Rowohlt: Reinbeck b.
Hamburg.)
"LOUISIANA STORY tells the story of a Cajun boy who watches in wonder as an oil-rig crew enters his
bayou sanctuary. Flaherty's last film captures the beauty and majesty of a pristine environment and offers a
Iyrical tribute to the land and the people of the bayous.
In Flaherty's vision, the exploitation of oil resources is shown in the boy's eyes as an almost magical process,
not inconsistent with the wonders of nature, but this may have had something to do with the fact that the film
was sponsored by the Standard Oil Company. The film was shot by Richard Leacock with loving attention to
textures and detail." (Source: VII Rassegna Internazionale di Documentari Etnografici [VII International
Festival of Ethnographic Films], Nuoro (Sardegna, I), Catalogo 1994:60)
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243.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
TABU: A Story of the South Seas = Tabu / Murnau, Friedrich
lieb
Liebe
Wilhelm [Regie]: Crosby, Floyd [Kamera]: Murnau, Friedrich
tabu
Tabu
Wilhelm u.a. [Recherche] . – Musik [OV], Texttafeln E : Tahiti
rel
Religion(en)
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Paramount Picture [Produktion],
mee
Meer
1929/31 . – 80 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Recherche:
Murnau, Friedrich Wilhelm
Flaherty, Robert J.
Regie:
Murnau, Friedrich Wilhelm
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Crosby, Floyd
Tahiti
Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (341.1). Tonspur altersbedingt rauschend.
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 39.99.
Synopsis:
"Matahi und Reri, ein junges Paar, leben glücklich auf einer Südsee-Insel, wo noch das Gesetz der alten
polynesischen Götter gilt. Eines Tages wird Reri zur Priesterin bestimmt – und ist damit für alle Männer
"tabu". Matahi und Reri fliehen von ihrer Insel; ihre Hoffnung sind andere Plätze, an denen nicht mehr die
alten Gesetze herrschen und wo schon die moderne Zivilisation Einzug gehalten hat. Chinesische Händler
haben sich dort niedergelassen. Matahi verdingt sich als Perlenfischer. Doch auch in ihrem neuen Versteck
wird Hitu, der Gesandte der Priester, die beiden Liebenden aufspüren und sie vor die Entscheidung von
Leben und Tod stellen...
Friedrich Wilhelm Murnau erlebte die Uraufführung seines Films nicht mehr. Er starb bei einem Autounfall
in Kalifornien am 11. März 1931. In den USA hatte Murnau seit 1926 gelebt und drei Filme gedreht. Bei
seinem letzten Film, den er unter dem Titel OUR DAILY BREAD begonnen hatte, war es zum Zerwürfnis
mit der Produktionsfirma FOX gekommen. Daraufhin kündigte Murnau seinen Fünfjahres- Vertrag und
brach im Frühjahr 1929 in die Südsee auf, um mit TABU ein in jeder Hinsicht grosses Experiment zu
wagen: Gedreht wurde nur an Originalschauplätzen mit Laiendarstellern, finanziert war der Film aus
privaten Rücklagen von Murnau. TABU entstand zu einer Zeit, als bereits die ersten Tonfilme erfolgreich
liefen. So hat Murnau während der Dreharbeiten viele polynesische Lieder gesammelt und aufgenommen.
Die Uraufführung des Films fand aber mit einer Musik von Hugo Riesenfeld statt; mit dieser Musik kursierte
der Film auch lange Jahre als Lichttonkopie. (...)" (Quelle: ARTE 4/95:27)
"Filmed entirely in Tahiti, TABU represented an unusual collaboration between legendary directors F.W.
Murnau and Robert Flaherty (NANOOK OF THE NORTH). Two lovers are doomed by a tribal edict
decreeing that the girl is "tabu" to all men. While the lover's flight from judgment and the ultimate power of
the tabu are reminiscent of Murnau's expressionist films, TABU is all open air and sunlight – the brilliant
tropical light sparkles on the ocean and glistens on the beautiful young bodies of the native men and women.
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Murnau's tragic death in a car accident on March 11, 1931, just weeks before the world premiere of TABU,
cut short one of film's most brilliant careers. The director of such classics as NOSFERATU, THE LAST
LAUGH and SUNRISE was a genius with an incomparable talent to dazzle the viewer. An Academy Award
winner for Best Cinematography, TABU is available now for the first time since its original release in the
complete uncensored version. Thanks to the UCLA restoration, TABU is again one of the most gorgeous
black and white films ever made." (Source: Backside of the Video-Cover)
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244
* * *
TRIUMPH DES WILLENS: Das Dokument des Reichstags 1934 =
Triumph of the Will / Riefenstahl, Leni [Regie]: Allgeier, Sepp
[Kamera] . – D [OV], Texttafeln D : Deutschland [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland : Leni Riefenstahl im Auftrag der NSDAP
[Produktion], 1935 . – 110 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Riefenstahl, Leni
Kamera:
Allgeier, Sepp

dok
prop
fihist
nazi
pol
mama
hist

Dokumentarfilm
Propaganda
Filmgeschichte
Nationalsozialismus
Politik
Macht und Masse
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Bemerkungen: Von VHS NTSC (347). Ränder beschnitten; Tonstörungen.
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99.
Synopsis:
"Anfang September 1934, zwei Monate nach der Ermordung des SA-Chefs Röhm, liess sich Hitler auf dem
Parteitag von Nürnberg als unumschränkter Herrscher feiern. Diesen Triumph hielten, in seinem Auftrag, die
Regisseurin Leni Riefenstahl (DAS BLAUE LICHT; OLYMPIA) und 36 Kameraleute in einem
Dokumentarfilm fest, der seine propagandistische Wirksamkeit vor allem seiner Montagekunst verdankt und
der nach dem Krieg von der (vorzugsweise amerikanischen und britischen) Kritik den grossen Dokumenten
der Kinoästhetik zugeordnet wurde. Den Titel TRIUMPH DES WILLENS hatte ihm Hitler selbst
gegeben." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.3895. Rowohlt: Reinbeck b.
Hamburg.)
"Leni Riefenstahl's notoriously great propaganda epic has, from its inception, been the stuff of legend. In the
heart of Bavaria Nüremberg had served as the site for Nazi Party Rallies since 1923. The official Sixth
Congress, September 4-10, 1934, fell a month after President Hindenburg's death and the August 19
plebiscite confirming Hitler as Führer. Recognizing the persuasive power of motion pictures, Hitler
commissioned TRIUMPH OF THE WILL from Riefenstahl, the fetching 31-year-old actress (see THE
WHITE HELL OF PITZ PALÜ [1929]) and sometime director who had also filmed the prior year's event at
his invitation. The film's intention was to demonstrate the strength of the party, point out its leaders, and
identify Hitler's own command over German destinity – for both domestic and foreign audiences. (Hitler's
choice of title for the work corresponds to the domination of will over intellect in Nazi ideology.) No costs
or production details were spared; by Riefenstahl's own account, published in 1935 as BEHIND THE
SCENES OF THE REICH PARTY DAY FILMS, she was provided with thirty cameras, four sets of sound
equipment, twenty-two chauffeured automobiles, SA and SS bodyguards, and field police. The authorization
of the Führer secured her command over her male crew of 120. Extensive camera positions included lifts,
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towers, tracks laid along and above the ground, and cranes improvised atop extension ladders on fire engines
and service trucks. The population of the city swelled to over one million, and the rally was coordinated to
facilitate the filmmaking. Riefenstahl collected about sixty hours of footage and reedited the events to
achieve her two-hour structure. The famous opening depicts Hitler descending from the clouds like an
airborne demigod to be spirited by motorcade to the tumultuous hosannas of his faithful. Parades honor him
day and night; geometric hoards decorate vast architectural vistas; policy speeches exhort every gathering.
Herbert Windt's music builds upon themes from the HORST WESSEL SONG and DIE MEISTERSINGER
VON NÜRNBERG. Even in the off hours when these boyish legions are at play, the film never ceases to be
a chilling portrait of fascism. Thus though banned in Englishspeaking countries (a subtitied version exists
only in abridgement), the film proved just as effective for anti-Nazi propaganda (see particularly PRELUDE
TO WAR [1942] and THE NAZIS STRIKE [1942] in the WHY WE FIGHT series)." (Source: The Museum
of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.118)
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245
* * *
RAAM KE NAAM = In the Name of God / Patwardhan, Anand
[Regie]: Patwardhan, Anand u.a. [Kamera]: Dinakaran, Simantini
Dhuru u.a. [Recherche] . – Hindi [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E : Indien, Uttar Pradesh
(Ayodhya) [Dreh- oder Spielort] . – Indien : Anand Patwardhan
[Produktion], 1991 . – 95 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Patwardhan, Anand

Kamera:
Patwardhan, Anand
Narayan, Satheesh = Satish

dok
Dokumentarfilm
innsi
Innensicht
fund
Fundamentalismus
hind
Hinduismus
isl
Islam
hist
Geschichte
pol
Politik
Recherche:
Dinakaran, Simantini Dhuru
Jhaveri, Jharana
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Uttar Pradesh (Ayodhya)

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (338.1).
13.7.1994 Ankauf: First Run Icarus Films, 153 Waverly Place, 6th Floor, New York, NY 10014. Fax: 001
212 989 76 49. Preis: US $ 172.-.
Synopsis:
"Der Säkularismus in Indien ist zur Zielscheibe geworden. Glaubt man militanten Hindus, wurde die
Moschee Babri im 16. Jahrhundert an der Stelle errichtet, an der ihr Gott Ram geboren wurde. So fordern
sie, die Moschee durch einen Tempel zu Ehren dieses Gottes zu ersetzen. Es kommt zu Aufständen, die
Tausende Menschenleben kosten und Regierungen stürzen. Religiöse Vorschriften und fundamentalistische
Haltungen treten an die Stelle der politischen Kräfte. Doch die Stimme der Vernunft und der Menschlichkeit
ist noch nicht verstummt. Jahrhundertelanges Kastenwesen und Unterdrückung haben die Arbeiterschaft in
Indien gelehrt, jenen zu widerstehen, die Intoleranz und Hass "in Gottes Namen" predigen." (Quelle:
Dokumentarfilmfestival Leipzig, Katalog 1992:181)
"Since gaining independence in 1947, India has been a secular state. But now, as religious fundamentalism
grips much of India's population, the greatest danger to the nation's extremely strained social fabric may
come not from Sikh or Muslim separatists, but from Hindu fundamentalists who are appealing to the 83%
Hindu majority to redefine India as a Hindu nation.
IN THE NAME OF GOD focuses on the campaign waged by the militant Vishwa Hindu Parishad (VHP) to
destroy a 16th century mosque in Ayodhya said to have been built by Babar, the first Mughal Emperor of
India. The VHP claim the mosque was built at the birthsite of the Hindu god Ram after Babar razed an
existing Ram temple. They are determined to build a new temple to Ram on the same site. This controversial
issue, which successive governments have refused to resolve, has led to religious riots which cost thousands
their lives, culminating in the mosque's destruction by the Hindus in December of 1992. The resulting
religious violence which immediately spread throughout India and Pakistan has left over 5,000 dead, and has
caused thousands of Indian Muslims to flee their homes.
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Filmed prior to the mosque's demolition, IN THE NAME OF GOD examines the motivations which would
ultimately lead to the drastic actions of the Hindu militants, as well as the efforts of secular Indians, many of
whom are Hindus, to combat the religious intolerance and hatred that has seized India in the name of God.
"In India, where the isolation of wealthy intellectuals often serves to minimize the many political maneuvers,
IN THE NAME OF GOD is an honest documentary that leaves no doubt about the catastrophe that is about
to engulf the country... The documentary film is made with very little editorial interference. What we see is
what is there. And what is there is frightening." Rum Dutta, INDIA TODAY." (Source: Flyer)
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246
* *
HAMARA SHAHAR = Bombay our City = Bombay unsere Stadt
/ Patwardhan, Anand [Regie]: Palit, Ranjan u.a. [Kamera]:
Patwardhan, Anand [Buch] . – Hindi [OV], E [Nebensprache],
Untertitel E : Indien, Bombay [Dreh- oder Spielort] . – Indien :
Anand Patwardhan [Produktion], 1985 . – 93 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Patwardhan, Anand

Kamera:
Palit, Ranjan
Patwardhan, Anand

dok
Dokumentarfilm
innsi
Innensicht
sta
Stadt
arm
Armut
pol
Politik
ök
Ökonomie
elvi
Elendsviertel
Recherche [Buch]:
Patwardhan, Anand
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bombay

Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (337.1).
13.7.1994 Ankauf: First Run Icarus Films, 153 Waverly Place, 6th Floor, New York, NY 10014. Fax: 001
212 989 76 49. Preis: US $ 172.-.
Synopsis:
"Slums sind etwas Hässliches, doch es entbehrt wohl nicht eines gewissen Zynismus, das als einen rein
optischen Makel zu verstehen, wie das offensichtlich die Behörden in Bombay tun, wenn sie anlässlich einer
Kampagne für ein 'schöneres Bombay' sogar die notdürftigen Unterkünfte der Armen niederwalzen. "Statt
der Armut werden nur die Armen bekämpft, doch ohne uns kann die Stadt gar nicht leben", sagt einer der
Slumbewohner, die das eigentliche Arbeitspotential Bombays bilden.
In Anand Patwardhans Film kommen vorwiegend die Slumbewohner selbst zu Wort. Kein Kommentar greift
in ihre anklagenden Äusserungen ein oder versucht, die demonstrative Anteilnahme mit distanzierter
Sachlichkeit zu übertönen. Und gerade sprachlich erscheinen diese Armen oft viel weniger unbeholfen, als
man vermuten könnte, was auch Szenen über ein Strassentheater mit parodistischen Sketchen über ihre
Situation zeigen. Aber auch die Verantwortlichen aus den Behörden bekommen Gelegenheit, ihre
Standpunkte zu vertreten. (Angelika Kaps, Der Tagesspiegel, Berlin, 27.2.1985)" (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.55)
"BOMBAY OUR CITIY tells the story of the daily battle for survival of the 4 million slum dwellers of
Bombay who make up half the city's population. Although they are Bombay's workforce – industrial
laborers, construction workers, domestic servants – they are denied city utilities like electricity, sanitation,
and water. Many slumdwellers must also face the constant threat of eviction as city authorities carry out
campaigns to "beautify" Bombay." (Source: Backside of the Video-Cover)
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* * dok
Dokumentarfilm
sta
Stadt
CELSO AND CORA: A Manila Story / Kildea, Gary [Regie]:
arb
Arbeit
Kildea, Gary [Kamera] . – Tagalog [OV], eingesprochen E,
fam
Familie
Texttafeln E, Untertitel E : Philippinen, Manila [Dreh- oder
elvi
Elendsviertel
Spielort] . – Australien ; Philippinen : Gary Kildea [Produktion],
sta
Stadt
1983 . – 108 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
atg
Alltag
Regie:
Kildea, Gary
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kildea, Gary
Philippinen, Manila
Bemerkungen: Kopie von VHS NTSC (339.1).
13.7.1994 Ankauf: First Run Icarus Films, 153 Waverly Place, 6th Floor, New York, NY 10014. Fax: 001
212 989 76 49. Preis: US $ 172.-.
Synopsis:
"Celso, Cora und ihre beiden Kinder leben in Manila. Sie fristen ihr Dasein, indem sie auf der Strasse vor
einem Hotel Zigaretten verkaufen. Ihr Alltag wird bestimmt durch den ständigen Kampf ums Überleben,
gegen die Armut, den Hunger.
Der Film führt kommentarlos die Geschichte dieses Paares vor Augen. Die einfache Montage gibt unserem
Gefühl und unserem Verstand den Raum und die Zeit, mit der Situation vertraut zu werden. Die Fallen eines
didaktischen Kommentars über die Ungerechtigkeit vermeidend, eines idealisierenden Humanismus', führen
uns die Bilder durch das Leben zweier Menschen, das sich gleichwohl nicht allein auf ihr Elend reduzieren
lässt. Ihre Gespräche, ihre Zeugnisse, ihr Verhalten konfrontieren uns ohne Umschweife mit einer anderen
Lebensweise, deren Schlichtheit uns tief berührt und zum Nachdenken zwingt.
Gary Kildea verfolgt Celsos und Coras Leben über einen Zeitraum von drei Monaten. Er setzt ihre
Geschichte aus Detailbeobachtungen zusammen, wobei es ihm ohne Kommentar gelingt, eine filmische
Struktur zu entwickeln, die der einer dramatischen Erzählung gleicht. Der Film verzichtet auf die übliche Art
der Montage. Stattdessen bedient er sich langer Einstellungen, um die jeweiligen 'Zeit-Segmente' kenntlich
zu machen, die er durch Graufilm voneinander absetzt. Wie im fiktionalen Film kommt dem gesprochenen
Wort eine grosse Bedeutung zu. Dabei verlässt sich der Film gleichermassen auf Gespräche vor der und für
die Kamera wie auf beobachtete Diskussionen zwischen den Hauptpersonen, den Angehörigen ihrer
Familien und den Menschen, mit denen sie täglich zu tun haben." (Quelle: Freunde der Deutschen
Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.37)
"CELSO AND CORA is a feature-length film about a young couple and their two children living in a
squatter settlement in the Philippine capital, Manila. Cora and Celso make a living selling cigarettes at night
outside a downtown hotel in defiance of City regulations.
The film follows their lives over a three month period, beginning with Cora's attempt to find a new room for
the family after they have been evicted from their previous home. Later, Celso and Cora face a crisis in their
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own relationship aggravated by the stresses of their daily life.
Rather than being a report on poverty, this is a universal story of individuals experiencing everyday events
with a mixture of courage, humour, irritation and weariness. Without preaching or polemics, the film is
keenly expressive of the film-maker's empathy with Celso and Cora, as well as his awareness of the wider
social and political forces that envelop them.
Australian independent film-maker, Gary Kildea, spent several months living and filming in Celso and
Cora's neighbourhood. Throughout the film, there is a remarkable sense of trust and an easy familiarity in
the way in which the main characters communicate with the film-makers. The resulting work is both
personal and observational, presenting an aspect of Filipino life rarely treated in depth by the Western
media.
Kildea's previous films include one of the acknowledged classies of ethnographic cinema TROBRIAND
CRICKET made with anthropologist Jerry Leach in 1974. He has worked for many years in Papua New
Guinea contributing to numerous documentary projects ineluding ANGELS OF WAR (1982). He was codirector with Dennis O'Rourke of the acclaimed documentary about politics in Papua New Guinea,
ILEKSEN (1978)." (Source: Presskit, p.2)
"Trois mois de la vie d'une famille, Celso, Cora et leurs deux enfants, dans un bidonville de Manile. Le film,
sans commentaire, est fait d'une accumulation de détails, d'une juxtaposition d'épisodes, comme une
narration dramatique." (Source: Cinéma du Réel, Catalogue 1984:12)
Textverweise:L. Brown, 1985. Celso and Cora: An Appreciation. ANTHROPOLOGY TODAY, Vol. 1, No.
6, p. 26.
D. Decaesstecker, 1978. IMPOVERSIHED URBAN FILIPINO FAMILIES. UST Press, Manila.
P. Henley, 1984. The 1984 RAI Film Prize. RAIN, No. 62, pp. 9-12.
F.L. Jocano, 1975. SLUMS AS A WAY OF LIFE. A STUDY OF COPING BEHAVIOUR IN AN URBAN
ENVIRONMENT. University of the Philippines Press, Quezon City. [An anthropological study of the slums
of Manila]
M. Willson and G. Kildea, 1986. Interpreting Ethnographic Film: An Exchange about Celso and Cora.
ANTHROPOLOGY TODAY, Vol. 2, No. 4, pp. 15-17.
Horizonte '85: Kino in Asien, S. 217f.
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* * *
JACQUES DERRIDA: Mémoires d'aveugle / Fargier, Jean-Paul
[Regie]: Champetier, Caroline u.a. [Kamera] . – F [OV],
eingesprochen F : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Service Culturel du Musée du Louvre [Produktion], 1990 . – 51
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fargier, Jean-Paul

Kamera:
Champetier, Caroline
Simon, Alexandre

dok
bian
birep
bli
seh
aug
der

Dokumentarfilm
Bildanalyse
bildliche Repräsentation
blind; Blindheit
sehen, das Sehen
Auge
Derrida, Jacques

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Kopie von VHS Secam (350.1).
28.10.199 Ankauf: Musée de la Cinématographie, 19, Pl. Trocadéro, Paris. FFr. 169.-.
Synopsis:
"Une approche du philosophe Jacques Derrida. A partir d'une réflexion sur le dessin, le réalisateur "met en
scène" une pensée en action et nous donne a voir, par les moyens de la représentation, le rapprochement
établi par Jacques Derrida entre le geste du dessinateur et les gestes des aveugles, tels qu'ils apparaissent
dans les collections de dessins du Musée du Louvre." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
Textverweise:Jacques Derrida. 1990. MEMOIRES D'AVEUGLE, L'AUTOPORTRAIT ET AUTRES
RUINES. Paris: Editions de la Réunion des Musées Nationaux.
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
TOWARDS BARUYA MANHOOD (1/8): Village Life I /
Landwirtschaft
Dunlop, Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]: Godelier, Maurice lawi
sal
Salz
[Ethnographie] . – E [OV], Baruya [Nebensprache], eingesprochen verbez Verwandtschaftsbez.
E ; Baruya = Barua [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Eastern Highlands rit
Ritual, Riten
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
haubau Hausbau
Film Unit for the Australian Institute of Aboriginal Studies
Recherche [Ethnographie]:
[Produktion], 1972 . – 52 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Godelier, Maurice
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
Bemerkungen: Teil neun fehlt.
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"This series is the result of a remarkable project accomplished in 1969 by Maurice Godelier, the Baruya, and
Ian Dunlop of the Australian Commonwealth Film Unit. On the condition that the series never be shown in
Papua New Guinea, the Baruya allowed a film crew to record an entire set of male initiation rituals. The
edited result is a 7 3/4 hour film that gives viewers with the stamina to sit through the entire series at once,
the closest possible approximation of the reality of the ritual available outside the New Guinea Highlands.
The Baruya live in the eastern Highlands of Papua New Guinea and the male initiation that is the subject of
these films was apparently held every two years. This initiation is in four stages, the first stage beginning
when a boy is about nine and the final stage when he is about twenty.
In the films initiates of each of the four stages are referred to by Baruya terms:
YIVUPMBWAYA (first stage initiates).
When they are about nine years old, uninitiated boys are taken from their mothers to become Yivupmbwaya.
Their noses are pierced and their flat womens skirts are cut short in front and removed behind. They must
remain shrouded in a full bark cape.
KAWETNYA (second stage initiates).
When they are about twelve years old, Yivupmbwaya become Kawetnya. They wear a long cassowary quill
nose peg, a man's many-layered skirt in front, a narrow 'dutnuya' bark cape behind and other insignia of
approaching manhood.
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CHUWANYA (third stage initiates).
When they are about sixteen years old Kawetnya become Chuwanya. They receive a black feather and other
insignia and wear the hornbill and pig-tusk headdress during the initiation. They are the new warriors.
KALAVE (fourth stage initiates).
When they are about twenty years old, Chuwanya become Kalave. They receive the coveted white feather of
a full warrior.
Initiation ceremonies for the Kawetnya, Chuwanya and Kalave are held concurrently, usually over two
years. Individual initiates usually move up a stage every alternate initiation, that is about every four years.
So, for example, after the ceremonies there will be two groups of Chuwanya, one newly initiated and one of
two years' standing.
The ceremony to make uninitiated boys into Yivupmbwaya occurs at irregular intervals and normally on its
own. However, in 1969 there were several boys who were old enough to be Kawetnya, but who had not yet
become Yivupmbwaya, probably because they had been away at a mission school for several yeas. During
the ceremonies these boys were made Yivupmbwaya and then immediately pushed through to the next stage
to become Kawetnya. One other boy was pushed through two stages to become a Chuwanya. (...)
VILLAGE LIFE I
This film provides an introduction to the Baruya village and daily life. Several aspects of the society are
introduced: the role of the shamans; the cultivation of the gardens; the importance of the pigs; the value of
salt in trade; and the complexity of the kinship system. This section of the series describes both the historic
changes that occurred after contact and the effect of more recent changes. Several points about the male
initiation ceremony, which is a part of every man's development, are made which serve to introduce the rest
of the series. (Source: RAI Film Library Catalogue, Vol. II/1990:72f)
Textverweise: aus RAI Film Library Catalogue, Vol II 90/74f:
S. Bell (ed.), 1987. PAPUA NEW GUINEA PEOPLE IN CHANGE: A STUDY GUIDE FOR TEACHERS.
Film Australia, Lindfield, New South Wales. [Relates to an integrated teaching unit for children aged 11 and
13 years. Much of the unit is focussed on detailed study of video excerpts from Towards Baruya Manhood.]
I. Dunlop, 1987. 'Notes on the making of TOWARDS BARUYA MANHOOD' in S.Bell (ed.) PAPUA
NEW GUINEA PEOPLE IN CHANGE [see abovel pp 71-76.]
M. Godelier, 1969. 'Land Tenure Among the Baruya of New Guinea'. JOURNAL OF THE PAPUA NEW
GUINEA SOCIETY, Vol.3, pp 17-23.
M. Godelier 1973. PERSPECTIVES IN MARXIST ANTHROPOLOGY. (Chapter 5, "Salt Money" and the
Circulation of Commodities among the Baruya of New Guinea', pp 127-51 and Chapter 9, 'The Visible and
the Invisible among the Baruya of New Guinea', pp 196-203).
M. Godelier 1979. 'Stone Tools and Steel Tools Among the Baruya of New Guinea: Some Ethnographic and

- 734

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

250
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
TOWARDS BARUYA MANHOOD (2/8): Village Life II /
Alltag
Dunlop, Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]: Godelier, Maurice atg
schweb Schwendbau
[Ethnographie] . – E [OV], Baruya [Nebensprache], eingesprochen ini
Initiation
E ; Baruya = Barua [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Eastern Highlands med
Medizin
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth
schw
Schwein
Film Unit [Produktion], 1972 . – 42 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Ethnographie]:
Standardbild (1:1.33)
Godelier, Maurice
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"The introduction continues with this second film, providing the viewer with more aspects of daily life to
give a better understanding of the initiation ritual. This film also covers certain aspects of marriages; the use
of irrigation; the hunting of cassowary (a large flightless bird); and more on the ritual use of pigs. Of
particular interest is the implicit comparison between the Western medical team that comes to give influenza
injections and the local curing ceremonies used to try to stop an epidemic." (Source: RAI Film Library
Catalogue, Vol. II/1990:73)
Textverweise:siehe unter 249.
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251
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
TOWARDS BARUYA MANHOOD (3/8): Scaffolding / Dunlop, rucom ländliche Gesellschaft
rit
Ritual, Riten
Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]: Godelier, Maurice
ini
Initiation
[Ethnographie] . – E [OV], Baruya [Nebensprache], eingesprochen haubau Hausbau
E, Texttafeln E ; Baruya = Barua [Ethnie] : Papua-Neuguinea,
Recherche [Ethnographie]:
Eastern Highlands [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Godelier, Maurice
Commonwealth Film Unit [Produktion], 1972 . – 53 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"The ritual activities begin with this film during which the Baruya clear a site and bring materials for a
ceremonial house (chimya). The preparation, displaying and erection of the poles used for the scaffolding of
the ceremonial house takes several days and each aspect is performed by men at varying levels of the four
stages of initiation. Again, the complexity of the society as a whole is revealed through explanation by the
narrator as it is illustrated by visual example. Women play a part in the ceremony here by collecting roofing
material: each bundle of roofing grass represents a boy to be initiated. Finally, fully initiated men build the
walls of the ceremonial hut. They each plant a post that represents the foundation of the tribe, then each man
binds his post to the others to become part of the whole." (Source: RAI Film Library Catalogue, Vol.
II/1990:73)
Textverweise:siehe unter 249.
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
TOWARDS BARUYA MANHOOD (4/8): Ceremonial House /
Ritual, Riten
Dunlop, Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]: Godelier, Maurice rit
ini
Initiation
[Ethnographie] . – E [OV], Baruya [Nebensprache], eingesprochen haubau Hausbau
E, Texttafeln E ; Baruya = Barua [Ethnie] : Papua-Neuguinea,
Recherche [Ethnographie]:
Eastern Highlands [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Godelier, Maurice
Commonwealth Film Unit [Produktion], 1972 . – 47 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"This film shows the men building the ceremonial house (chimya) and the rituals that must accompany this
construction. The construction of the ceremonial house is completed in the next few days and the visitors
who are coming for the initiation (including an enemy group) begin to arrive. Only certain men have the
sacred knowledge to build the chimya.
Finally, the young boys are covered with clay. They were taken from their mothers two years ago, but still
wear the clothes that signify that they are not yet men and are still between the male and female worlds.
Then the boys see the playing of the sacred flutes. The women throw their bundles of thatch onto the chimya
and in a moment of power shout in exuberance." (Source: RAI Film Library Catalogue, Vol. II/1990:73)
Textverweise:siehe unter 249.
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253
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
TOWARDS BARUYA MANHOOD (5/8): Decorations / Dunlop, rucom ländliche Gesellschaft
rit
Ritual, Riten
Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]: Godelier, Maurice
ini
Initiation
[Ethnographie] . – E [OV], Baruya [Nebensprache], eingesprochen schmu Schmuck
E, Texttafeln E ; Baruya = Barua [Ethnie] : Papua-Neuguinea,
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Eastern Highlands [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Recherche [Ethnographie]:
Commonwealth Film Unit [Produktion], 1972 . – 44 Min. : farb ;
Godelier, Maurice
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"In this film the elaborate ritual costumes are prepared and firewood brought for the ceremonial fire. More
guests begin to arrive for the ritual. Some of the decorations are bark head-dresses and many layers of grass
skirts. Other decorations include beautiful feathers that are carefully unwrapped and prepared for the boys.
During the second half of the film, the issue of female pollution and power in relation to the ceremonial
house is raised. At the end of the film, the ceremonial house is complete." (Source: RAI Film Library
Catalogue, Vol. II/1990:74)
Textverweise:siehe unter 249.
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
TOWARDS BARUYA MANHOOD (6/8): The Ceremonies Begin rucom ländliche Gesellschaft
rit
Ritual, Riten
/ Dunlop, Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]: Godelier,
ini
Initiation
Maurice [Ethnographie] . – E [OV], Baruya [Nebensprache],
tan
Tanz, Tänze
eingesprochen E, Texttafeln E ; Baruya = Barua [Ethnie] : PapuaRecherche [Ethnographie]:
Neuguinea, Eastern Highlands [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Godelier, Maurice
Australian Commonwealth Film Unit [Produktion], 1972 . – 45
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"The action of this sequence is at night with ceremonial dancing both outside and inside the ceremonial
house. This sequence is particularly thrilling. The second and third stage initiates endure an almost total ban
on eating and drinking until later when they receive sacred food. The dancing continues through the dawn.
In this film, the feeling and power of the initiation comes through strongly and breakes through the distance
created by the series's use of a narrative style. Beginning with outside dancing that continues inside the
ceremonial house, the action of this sequence is intense. A scene in this film was re-enacted for the film
crew, a point that is made clear in the film. This kind of care and accuracy is a consistent aspect of films
made by Ian Dunlop." (Source: RAI Film Library Catalogue, Vol. II/1990:74)
Textverweise:siehe unter 249.
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255
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
TOWARDS BARUYA MANHOOD (7/8): The Ceremonies
rit
Ritual, Riten
Continue / Dunlop, Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]:
ini
Initiation
Godelier, Maurice [Ethnographie] . – E [OV], Baruya
schmu Schmuck
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E ; Baruya = Barua
tan
Tanz, Tänze
[Ethnie] : Papua-Neuguinea, Eastern Highlands [Dreh- oder
lern
lernen; Lernen
Spielort] . – Australien : Australian Commonwealth Film Unit
Recherche [Ethnographie]:
[Produktion], 1972 . – 58 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Godelier, Maurice
(1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"This sequence covers more of the ceremonies, of initiates dancing, listening to lectures, and learning the
knowledge they need for adulthood. The beginning of this film consists of over-exposed stills (apparently
the film footage was not available) which makes it, in a cinematic sense, less exciting than the other films of
the series. For the anthropologist who wishes to see the entire ceremony, however, these still shots make this
possible. The boys undergo more ceremonial ordeals (such as being rubbed with nettles) and rest afterwards
in exhaustion." (Source: RAI Film Library Catalogue, Vol. II/1990:74)
Textverweise:siehe unter 249.
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
TOWARDS BARUYA MANHOOD (8/8): The Ceremonies End / rucom ländliche Gesellschaft
Ritual, Riten
Dunlop, Ian [Regie]: Hillyard, Bruce [Kamera]: Godelier, Maurice rit
ini
Initiation
[Ethnographie] . – E [OV], Baruya [Nebensprache], eingesprochen bet
Betelnuss
E, Texttafeln E ; Baruya = Barua [Ethnie] : Papua-Neuguinea,
schw
Schwein
Eastern Highlands [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian puri
Purifikation
Commonwealth Film Unit [Produktion], 1972 . – 54 Min. : farb ;
Recherche [Ethnographie]:
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Godelier, Maurice
Regie:
Dunlop, Ian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillyard, Bruce
Papua-Neuguinea, Eastern Highlands
Ethnie:
Baruya = Barua
Bemerkungen: Teil 9/9, »Feast at Yanyi«, fehlt noch.
5.7.1994 Ankauf: Film Australia Ptv Limited, 101 Eton Road, LINDFIELD NSW 2070, Australia; US$
384.95 (für alle acht Teile).
Synopsis:
"This sequence shows a purification ceremony, the dismantling of the head-dresses, a concluding feast, and
an eloquent speech for the initiates. A sacred betelnut ceremony is conducted and the lecture, which begins
as an address on warfare and hospitality, in the end is directed towards the anthropologist, Maurice Godelier.
Two feasts of pig and possum are given, but the initiates must still be purified by being beaten with stinging
nettles." (Source: RAI Film Library Catalogue, Vol. II/1990:74)
Textverweise:siehe unter 249.
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257
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Ritual, Riten
A WALBIRI FIRE CEREMONY: Ngatjakula / McKenzie, Kim; rit
feu
Feuer
Sandall, Roger [Regie]: Sandall, Roger [Kamera]: Peterson,
kon
Konflikt
Nicolas [Ethnographie] . – E [OV], eingesprochen E ; Warlpiri =
straf
Strafe; Bestrafung
Walbiri [Ethnie] : Australien, Central Australia (Yuendumu) [Dreh- tan
Tanz, Tänze
oder Spielort] . – Australien : Australian Institute of Aboriginal
Recherche [Ethnographie]:
Studies [Produktion], 1977 . – 19 Min. : farb ; VHS PAL ;
Peterson, Nicolas
Standardbild (1:1.33)
Regie:
McKenzie, Kim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sandall, Roger
Sandall, Roger
Australien, Central Australia
Ethnie:
Warlpiri = Walbiri
8.10.1994 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 553, Canberra, ACT 2601,
Australia, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust. $ 29.95.
Synopsis:
"Originally shot in 1967, the footage in this film is re-examined ten years later by anthropologist Nicolas
Peterson. He and film-maker Roger Sandall had been working with Warlpiri [Walbiri] men in the desert
away from the government settlement of Yuendumu in Central Australia. On their return to the settlement
they observed the fire ceremony underway. One of the most spectacular ceremonies of Central Australia, it
employs fire to inflict real and symbolic punishment on those repsonsible for a social transgression. In the
course of the ceremony, one of the two main groupings [moieties] within Warlpiri society has the
opportunity to exact from the other an acknowledgment of wrong-doing by some of its members. In his
commentary Peterson explains this social division and the role the ceremony plays in restoring order to the
community." (Source: Backside of the Video-Cover)
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258
* * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
CAMELS AND THE PITJANTJARA / Sandall, Roger [Regie]:
kam
Kamel
Sandall, Roger [Kamera]: Peterson, Nicolas [Ethnographie] . – E
jag
Jagd
[OV], eingesprochen E ; Pitjantjara [Ethnie] : Australien, Central
mob
Mobilität
Australia (Pitjantjara) [Dreh- oder Spielort] . – Australien :
Recherche [Ethnographie]:
Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion], 1969 . – 45 Peterson, Nicolas
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sandall, Roger
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sandall, Roger
Australien, Central Australia
Ethnie:
Pitjantjara
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 553, Canberra, ACT 2601,
Australia, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust. $ 49.95.
Synopsis:
"The Pitjantjara are a group of Central Australian Aborigines who have become relatively settled since the
1940's, drawn to the Areyonga ration depot and settlement (140 miles west of Alice Springs) which provides
a regular water supply and access to medical and educational facilities. The Pitjantjara have become
camelmen, earning cash by catching and breaking-in camels which they also use for riding and pack
animals, Camels were first introduced into Australia in the 1860's and were used to carry supplies and
mining equipment. They were let free to roam wild some 70 years later when the truck and car superseded
the camel as carriers. As camelmen the Pitjantjara have managed to maintain a degree of independence and
mobility which has been lost by most of their fellows.
This film shows the search for, the capture and the nose-pegging of a wild camel, and contemporary life in
and on the margins of the missions of this area. There are sequences showing a contemporary ceremony and
a cross-country journey to Papunya settlement." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal
Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 4f)
Textverweise:J.P.M. Long, 1971. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.73, pp.1477
-1478.
N.B. Tindale, 1972. 'The Pitjandjara'. In M.G. Bicchieri (ed.), HUNTERS AND GATHERERS TODAY.
Holt, Rinehart and Winston, New York.
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259
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
LURUGU / Levy, Curtis [Regie]: Burton, Geoff [Kamera]: von
ini
Initiation
Sturmer, John [Ethnographie] . – E [OV], Lardil [Nebensprache],
revi
Revitalisierung
eingesprochen E ; Lardil [Ethnie] : Australien, Gulf of Carpentaria atg
Alltag
(Mornington Isl.) [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian nom
Nomaden
Institute of Aboriginal Studies [Produktion], 1973 . – 56 Min. :
Recherche [Ethnographie]:
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
von Sturmer, John
Regie:
Levy, Curtis
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Burton, Geoff
Australien, Gulf of Carpentaria
Ethnie:
Lardil
Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 553, Canberra, ACT 2601,
Australia, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust. $ 49.95.
Synopsis:
"In the past 200 years, some aspects of traditional Aboriginal ceremonial life have declined or been
altogether lost in many parts of Australia. Recent years have seen attempts by Aboriginal people to re-kindle
their traditional ceremonies.
LURUGU means 'newly-initiated man' in the Lardil language of Mornington Island in the Gulf of
Carpentaria. But when this film was made, few young men had passed through the ceremony that signals
manhood. The film shows the effort to revive the ceremony, and the interplay, in both ritual and everyday
contexts, of people on the island: the Lardil, the neighbouring Bentinck Islanders and the Europeans of the
mission staff." (Source: Backside of the Video-Cover)
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260
* * *
LOS OLVIDADOS = Die Vergessenen = Les oubliés / Buñuel,
Luis [Regie]: Figueroa, Gabriel [Kamera]: Buñuel, Luis u.a.
[Buch] . – Sp [OV], Untertitel F : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
Mexiko : Ultramar Films S.A. [Produktion], 1950 . – 77 Min. :
s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Buñuel, Luis

Kamera:
Figueroa, Gabriel

spi
Spielfilm
rek
Rekonstruktion
arm
Armut
ado
Adoleszenz
straki Strassenkind
krimi
Kriminalität
sta
Stadt
Recherche [Buch]:
Buñuel, Luis
Alcoriza, Luis
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

19.10.199 Ankauf: FNAC Marseille, Ffr. 149.-.
Synopsis:
"Luis Buñuels berühmter Film über die Schattenseiten der Großstadt Mexiko City, wo zerlumpte,
verwilderte Kinder zu Verbrechern oder zu ärmlichen, am Rande der Zivilisation dahinvegetierenden
Existenzen heranwachsen. Erzieherische und soziale Fragen werden zwar berührt, sind jedoch nicht
Hauptinteresse. Aus dem in seinem Realismus schrecklichen Film ist die These ableitbar, daß sich die
moralischen Verhältnisse nur ändern lassen, wenn die sozialen Bedingungen verbessert werden. Buñuel, der
1951 beim Festival in Cannes den "Großen Preis" für die beste Regie erhielt: "Dieser Film beruht auf
Tatsachen des wirklichen Lebens, und alle seine Personen sind nicht erfunden, sondern authentisch (. . .)
dieser Film (. . .) [ist] nicht optimistisch. Er überläßt es den gutwilligen und fortschrittlichen Kräften, das
Problem zu lösen."" (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische
Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.4065. Rowohlt:
Reinbeck b. Hamburg.)
"Buñuel a construit une œuvre précise comme un mécanisme, hallucinante, implacable; son thème est celui
de l'enfance délinquante. L'argument initial est emprunté aux archives de la police criminelle. Mais c'est plus
qu'un film réaliste. Le songe, le désir, le hasard, la portion nocturne de la vie retrouvent la place qui leur est
due. La réalité est impossible à endurer. Voilà pourquoi l'homme tue et meurt, aime et crée. Refusant la
tentation des paysages mexicains, la mise en scène se limite à la désolation sordide, insignifiante, implacable
d'un paysage urbain. LOS OLVIDADOS (LES OUBLIES) sont les habitants de ces bidonvilles que les cités
modernes engerent dans leurs flancs, monde refermé sur lui-même, sauf par l'impasse de la mort. O.
Paz." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
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261.1
* * * expfi
Experimentalfilm
fihist
Filmgeschichte
MESHES OF THE AFTERNOON / Deren, Maya; Hammid,
trau
Traum, Träume, träumen
Alexander [Regie]: Hammid, Alexander [Kamera] . – stumm
[OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn [Produktion],
1944 . – 14 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hammid, Alexander
Hammid, Alexander
USA
18.10.199 Ankauf: FNAC, Paris. Preis (für alle drei Titel auf dem Band): Ffr. 149.-.
Synopsis:
"The mind begins with the matter at hand – the incidental curve of a road or the accidental movement of a
passing figure. As it perceives these it possesses them as images, as the stuff of which it composes its night
and day dreams in the forms of its desires and despairs. (Maya Deren)" (Source: Backside of the VideoCover)
"This film is one of the most influential works in the American experimental canon. Made by the wife and
husband team of Maya Deren and Alexander Hammid, MESHES OF THE AFTERNOON established the
independent avant-garde movement in the U.S. and inspired its initial course in works such as Kenneth
Anger's FIREWORKS (1947) and Stan Brakhage's DAYBREAK AND WHITEYE ( 1957). P. Adams
Sitney has referred to this tradition in experimental cinema as the "trance film". It is characterized by a
somnambulistic arising out of a highly subjective focus. In MESHES, Deren – playing the central figure – is
caught in a web of dream events that in the final scene appear to spill over into reality. The woman character
experiences a series of symbolic images and actions: a knife falls and reappears on the stairs, in the bed, in
her hand; a key is dropped, cascades down the stairs, is passed around a dining table, emerges from her
mouth, becomes the instrument of suicide; other figures walk up the street, past the window, disappear
around corners, have mirrors for faces. Throughout the film, the filmmakers use the conventional vocabulary
of the fiction feature to indicate the dream state, to simulate special effects (such as the movement of the
camera to create a sense of earthquake) and to separate for the viewer the subjective world from the
apparently objective one. For instance, the transition from waking to dream is accomplished by having the
eye close and a shadow line pass over the eye itself and the open window before it. Credit for the
exceptional use of the camera – both in quality of the images and in their fluid contisuity – must be given to
Hammid, who shot the entire film himself. (As Alexander Hackenschmied he had worked on many
documentaries and fiction films; see THE EARTH SINGS [1932] and THE FORGOTTEN VILLAGE
[1941].) Deren went on to become the preeminent woman avant-garde film artist of the 1940s and 1950s
(she died in 1961), partly through her films and partly through her extensive lectures and writings." (Source:
The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.175)
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261.2
* *
AT LAND / Deren, Maya [Regie]: Hamon, Hella u.a. [Kamera] .
– stumm [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn
[Produktion], 1944 . – 15 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Hamon, Hella
Hammid, Alexander

expfi
zei
rau
fra

Experimentalfilm
Zeit
Raum
Frau

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

18.10.199 Ankauf: FNAC, Paris. Preis (für alle drei Titel auf dem Band): Ffr. 149.-.
Synopsis:
"The curious dislocation of the individual in a suddenly and actually relativistic world, and her inability to
cope with its fluidity or to achieve a stable adjusted relationship to its own elements. (Maya
Deren)" (Source: Backside of the Video-Cover)
"Although in some ways a trance film like MESHES OF THE AFTERNOON, Deren herself has said AT
LAND relates to the conflicts between the central character (played by Deren) and an external society. The
film utilizes many of the themes and cinematic techniques of Deren's earlier and later works. Mythology, the
role of the female, and the use of the camera as a tool for manipulating time and space are all present in AT
LAND." (Source: The Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.31)
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261.3
* * expfi
Experimentalfilm
zei
Zeit
RITUAL IN TRANSFIGURED TIME / Deren, Maya [Regie]:
rau
Raum
Heyman, Hella [Kamera] . – stumm [OV] : USA [Dreh- oder
rit
Ritual, Riten
Spielort] . – USA : Maya Deren [Produktion], 1946 . – 14 Min. :
tan
Tanz, Tänze
s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Heyman, Hella
USA
18.10.199 Ankauf: FNAC, Paris. Preis (für alle drei Titel auf dem Band): Ffr. 149.-.
Synopsis:
"A Ritual is an action distinguished from all others in that it seeks the realization of its purpose through the
exercise of form. In this sense ritual is art; and even historically, all art derives from ritual. Being a film
ritual, it is achieved not in spatial terms alone, but in terms of Time created by the camera. (Maya
Deren)" (Source: Backside of the video-cover)
""RITUAL is about the nature and process of change" – Maya Deren. In RITUAL, Deren develops her
dance movement/gesture to its highest form. One individual begins a movement while another in another
frame continues it and yet another completes it. The combined movements give the narrative its fluidity.
Further movement is established through the use of the camera. Camera speeds are varied so that, in a sense,
the film is conferring dance on nondancers. Time is achieved not in narrative or spatial terms, but is
manipulated through purely cinematic means. It is a film that focuses on women and the woman's point of
view and the ritual Deren chooses to explore is a universal one – courtship and marriage. The widow
(Deren) in black is transformed into a bride, but her courtship does not end with her marrying the
everpresent male figure. It is the sea, the eternal female symbol, to which she is drawn." (Source: The
Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.31f)
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262
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
SCHAMANEN IM BLINDEN LAND = Shamans of the Blind
scham
Schamanismus (-ismen)
Country / Oppitz, Michael [Regie]: Jeshel, Jörg u.a. [Kamera]:
ini
Initiation
Oppitz, Michael (Ethnographie) u.a. [Recherche] . – D [OV],
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Kham [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Nördliche verbez Verwandtschaftsbez.
Magar [Ethnie] : Nepal, West-Zentral-Nepal [Dreh- oder Spielort] . med
Medizin
– USA ; Deutschland (Bundesrepublik) : Wieland Schulz Keil
Recherche:
Productions Inc. und Westdeutscher Rundfunk [Produktion], 1980 . Oppitz, Michael (Ethnographie)
Bosanquet, Charlotte (Ethnographie)
– 223 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Oppitz, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jeshel, Jörg
Nepal, West-Zentral-Nepal
Palla, Rudi
Ethnie:
Nördliche Magar
Bemerkungen: Kopie von 5 U-matic Bändern; kleinere Störungen.
DVD Englisch Signatur 1141, DVD Deutsch Signatur 1142
22.7.1994 Schenkung: Michael Oppitz.
Synopsis:
"Der Film ist Maya Deren gewidmet.
SCHAMANEN IM BLINDEN LAND ist ein epischer Dokumentarfilm über magische Heilverfahren im
Gebiet des Himalaya. Der Film untersucht die wichtigsten Merkmale der grossen inner-asiatischen Tradition
des Schamanismus, wie sie sich in der abgeschlossenen Gesellschaft der Nördlichen Magar im Zentralland
von West-Nepal erhalten hat.
Teil I stellt die aufwendigen Rituale in den Mittelpunkt, wie sie von den Magar-Schamanen im Lauf ihrer
nächtelangen Séancen ausgeführt werden. Ihre Methoden der Diagnose und der Behandlung werden
beobachtet, ebenso wie die Technik der Besessenheit und ihre rituellen Reisen, auf denen sie die flüchtigen
Seelen ihrer Patienten wiedereinfangen – sie sind alle eingeschlossen im System einer reichen symbolischen
Sprache von Zeichen und Gesten.
Teil II konzentriert sich darauf, wie der Beruf des Schamanen weitervermittelt wird. Nach der Erkennung
vorangehender Zeichen muss ein Novize seine Berufung durch eine festgelegte Folge von Prüfungen und
Initiations–Riten unter Beweis stellen. Erst dann kann sie oder er geboren werden, im Verlauf einer drei
Tage währenden Zeremonie, auf einer Konifere, dem Baum des Lebens.
In visueller Hinsicht beginnt der Film mit kurzen und ziemlich unverständlichen Sequenzen, die erst später
ihre Erklärung finden, wenn die Einstellungen länger werden und die Zeit des Filmens der realen Zeit nahe
kommt. Vermittels dieser Methode wird die grundlegende Erfahrung des Ethnographen – die allmähliche
Entdeckung der Bedeutung – in den Film übertragen. Was die im Film verwendete Sprache betrifft, so
wurden vier Ebenen der Sprache hergestellt: mythische Sprache – der Erzähler erzählt Geschichten;
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ethnographische Sprache – der Erzähler erklärt symbolische Vorgänge; direkte Sprache – Untertitel, die den
Originalton übersetzen; und die Sprache der Überschriften – Untertitel informieren in der Art der
Stummfilme dort, wo der Eingriff eines Erzählers störend erscheinen würde." (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.131)
"Unter den ethnologischen Dokumentarfilmen nimmt dieser eine besondere Stellung ein: Kein Film hat den
Schamanismus am Beispiel eines einzigen Volkes so umfassend dargestellt. Auf drei Expeditionen in ein
abgelegenes Dorf im Schatten des Dhaulagiri-Massivs in Zentral-West-Nepal, zehn Tagesmärsche von der
nächsten Flugpiste entfernt, wurde auf 35 Stunden Film festgehalten, was selbst in der beschreibenden
Literatur nur teilweise bekannt war: die religiösen Praktiken der Schamanen, ihre Mythen, ihre Musik, ihre
Heilpraktiken, ihre rituelle Geburt, ihr alltägliches Leben. Aus diesem Material entstand ein Film von fast
vierstündiger Dauer in zwei Teilen. (...) Der erste Teil richtet sein Augenmerk auf das, was die Schamanen
für ihre Gesellschaft tun, auf ihre diagnostischen, heilenden und prognostischen Fähigkeiten. Der zweite Teil
wendet sich der Frage zu: Wie wird man Schamane, wie wird die Tradition des neolithischen Wissens
weitergereicht? Dem ersten Teil ist der Mythos von den vier Zeitaltern und der Geburt des Ersten
Schamanen Rama Puran Tsan vorangestellt. Im Schamanismus der Magar sind die Sphären des Religiösen
und des Profanen untrennbar ineinander verwoben: Man kann zwischen ihnen nicht unterscheiden, wie etwa
in der europäischen Kultur. Das "Blinde Land" des Titels ist der von den Nördlichen Magar in den Mythen
selbst gewählte Name für ihren Lebensraum im Gebiet des Dhaulagiri-Massivs. SCHAMANEN IM
BLINDEN LAND gilt inzwischen als der bedeutendste ethnologische Film deutscher Herkunft.
(...) Der Höhepunkt des zweiten Teils ist die Initiation einer Schamanin, also deren rituellen Geburt: ein
Ereignis, das mehrere Tage dauert und umfängliche Vorbereitungen erfordert. Ein magisches Ritual und
zugleich ein grosses Schauspiel. Der Epilog des zweiten Teils zeigt ein prognostisches Zwiegespräch
zwischen einem Raben und einem Schamanen. Nirgendwo im Himalaya ist der Schamanismus von einer
derart umfassenden Bedeutung wie bei den Nördlichen Magar in Zentral-West-Nepal. Sein Universum ist
komplexer als anderswo, und die Tradition scheint völlig ungebrochen. (...)" (Quelle: WDR 32 u. 33/96:41
u. 38)
"SHAMANS OF THE BLIND COUNTRY is a narrative documentary film about magic healing practices in
the Himalayas. The film examines the most significant features of the great Inner Asian tradition of
shamanism as preserved within the isolated society of the Northern Magar in West-Central Nepal.
PART I focusses on the extensive rituals performed by Magar shamans during the course of their night-long
seances. Their methods of diagnosis and treatment are observed, as well as their technique of possession and
the ritual journeys on which they recapture the escaped souls of their patients – all this is embedded within
the system of a rich symbolic language of signs and gestures.
In the thinking of the Magar, disease is always the result of an offense committed against an irritable spirit,
thus upsetting the balance between human and supernatural forces. The goal of the shamanistic ritual is to
placate the agents of the disease by means of a metaphysical transaction: a blood sacrifice is offered to the
spirits as recompense; they, in turn, then release the captured soul of the sick individual.
PART II concentrates on how the vocation of shaman is passod on. After the recognition of certain
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preliminary signs, the novice must then offer proof of his calling by undergoing a prescribed sequence of
tests and initiation rites. Only after this can he or she, during the course of a ceremony lasting some three
days, be 'born' on a conifer, the Tree of Life.
The film follows these various qualification tests, the making and consecration of various pieces of
equipment, such as the drum, and culminates in the birth of a female shaman.
The occupational activities of the magic healers are interconnected with their everyday involvements, with
hunting and fishing, farming and the migrations of the herds of cattle.
Visually, the film begins with a number of short and rather incomprehensible sequences, which only become
understandable later on when the takes grow longer and film time approaches real time. Using this method,
the primary and fundamental experience of the ethnographer – namely, the gradual discovery of meaning –
is carried over directly into the film.
As regards the language of the film, four levels were created: (a) mythic language – the narrator tells tales;
(b) ethnographic language – the narrator explains symbolic events; (c) direct language – subtitles which
translate the original dialogue; and (d) the language of the headings – similar to the technique in silent films,
inserted subtitles give information at points where direct voice narration would be perceived as annoying or
distracting.
All the acts currently performed by the Magar healers are codified in a corpus of mythic songs which glorify
the deeds of the First Shaman, Rama Puran Tsan. These epic songs accompany and shape the daily rituals,
elevating them to the level of primal events. They constitute the core of the religious life of the Magar
people and determine its ethos, which is essentially epic in nature. By attempting to sketch the outlines and
lineaments of this religious lifestyle, the film itself became an epic." (Source: Michael Oppitz, 1982,
Materials on the Making of an Ethnographic Film, p.7f, Goethe Institut, New Delhi)
Textverweise:Oppitz Michael:
1981 SCHAMANEN IM BLINDEN LAND, Syndikat Verlag, Frankfurt. (A photographic picture book on
the practices of the shamans and the daily life of the Magar.)
1989 KUNST DER GENAUIGKEIT. WORT UND BILD IN DER ETHNOGRAPHIE, Trickster Verlag,
München.
(The use of words and images in ethnography; the production of a documentary film.)
1982 Die eigentliche Premiere. Die Eingeborenen und das Kino, in: KINEMATHEK, 60, 29-36.
(The first film show in the Himalyan mountains.)
1988 Shooting Shamans, in: VIUSAL ANTHROPOLOGY, Vol I, 305-315.
(Local reactions toward an ethnographer filming rituals.)
Englische DVD-Version vorhanden Signatur 1010.
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263.1
* * * doku
Dokumentation
rit
Ritual, Riten
DIE INSELN DER LIEBE: Spielfieber in der Südsee / Ebert,
tauha
Tauschhandel
Wolfgang M. [Regie]: Dillon, Michael u.a. [Kamera] . – D [OV],
kula
Kula-Ring
[2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D ;
ritha
ritueller Tauschhandel
Trobriander [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Melanesien (Kula-Inseln) matri
Matriarchat
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : nn
[Produktion], 1992 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ebert, Wolfgang M.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dillon, Michael
Papua-Neuguinea, Melanesien
Steer, Gary
Ethnie:
Trobriander
22.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Yah! Yah! Yah!" brüllen sie im Chor, und bei jedem "Yah!" zucken die Körper. Mit provozierendem
Kreischen rückt die Phalanx der Männer vor, treibt aggressiv die Schlachtordnung der Frauen zurück, deren
schrilles Juchzen durch den nachtschwarzen Dschungel tönt. Während der Erntezeit lässt die Dorfjugend
ihren Trieben freien Lauf. "Tapioka" nennen die Einheimischen den Fruchtbarkeitstanz, weil die ruckartigen
Bewegungen, die den Geschlechtsverkehr imitieren, an das Reiben der Tapioka-Wurzeln erinnern. Der
sexuellen Freizügigkeit der Trobriander verdanken die Inseln südöstlich von Papua Neuguinea den
Beinamen "Inseln der Liebe".
Wolfgang Ebert hat eine Reise zurück in längst verloren geglaubte Zeiten gemacht, zu Inseln abseits des
modernen Weltenstroms, auf denen die Menschen einen ausgeprägten Sinn für Schönheit besitzen; wo
Frauen eine Sonderstellung geniessen, weil hier noch das Mutterrecht herrscht; wo Zauber, Hexerei und
Magie das Leben bestimmen und Nahrungskulte und Wetternten als Symbole einer ausgeprägten
Leistungsgesellschaft gelten, wie man sie zuallerletzt im sogenannten Südseeparadies erwarten würde; wo
Männer noch zerbrechliche Auslegerboote bauen und Segel aus Palmstrohmatten setzen, um wie ihre
Vorfahren Jagd auf ganz besondere Schätze zu machen. Die Spieler sind Mitglieder einer Art Klub, dem
über 3000 Mitglieder auf einem Inselkreis angehören, den man "Kula-Ring" nennt.
Die Kula-Männer haben sich einer lebenslangen Leidenschaft verschrieben, die mit keinem Sport- oder
Spielfieber bei uns vergleichbar ist. Jeder Spieler bildet ein Glied in einer geschlossenen Kette von Partnern
auf dem Inselzirkel. Das Pokern um die Juwelen des Meeres konzentriert sich auf unterschiedliche
Muschelobjekte: lange Halsketten, die im Uhrzeigersinn um den Kula-Ring wandern, und reich verzierte
Armreifen, die in entgegengesetzter Richtung getauscht werden. Ein Spiel um Prestige, das mit hohem
Einsatz betrieben wird, bisweilen auch Spiel mit dem Tod, bei dem böse Zauberer und mächtige Häuptlinge
die Karten mischen. Das Filmteam nahm an einer sehr seltenen Kula-Olympiade teil, bei der es weniger um
Medaillen ging als um Macht. Dem Australier Bill Rudd ist es als einzigem Weissen gelungen, in den Kreis
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der Kula-Spieler aufgenommen zu werden. Seine unorthodoxen Winkelzüge sorgen für einen Wandel der
jahrtausendealten Kula-Regeln." (Quelle: ARTE 7/94:58)
Textverweise:Bronislaw Malinowski, THE ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC, London 1922
(dt. Frankfurt 1979)
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263.2
* * * dok
Dokumentarfilm
Ritual, Riten
LA NUIT DES INDIENS PUME = Die Nacht der Pume-Indianer / rit
scham
Schamanismus (-ismen)
Colleyn, Jean-Paul; De Clippel, Catherine [Regie]: Chappell, Peter
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Kamera]: Augé, Marc (Buch) u.a. [Recherche] . – D [SYNCH],
tradmod Tradition-Moderne
Port [Nebensprache], eingesprochen D ; Pume Indianer, Yayuro
Recherche:
[Ethnie] : Venezuela, Riecito, Chainero, La Guajiba [Dreh- oder
Augé, Marc (Buch)
Spielort] . – Frankreich ; Belgien : Acmé Films, RTBF, La Sept
Barreto, Daisy (Buch)
ARTE [Produktion], 1993 . – 59 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
De Clippel, Catherine
Chappell, Peter
Venezuela, Riecito, Chainero, La
Ethnie:
Pume Indianer, Yayuro
22.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Fast allnächtlich treten die Pume, ein Indianerstamm in Venezuela, unter Anleitung von Schamanen mit
den Mächten einer übernatürlichen Welt in Verbindung. In kollektiven Gesängen berichten die Pume von
ihren merkwürdigen Reisen in die Welt der Götter, in der sich Tradition und Moderne vermischen. Während
wir im Westen einen exotischen Mythos um den idealen "reinen" Indianer fernab von Umweltproblemen
erfinden, haben die wirklichen Pume keinerlei Schwierigkeit, in ihre von Jaguaren und Geistern bevölkerten
Träume Lastwagen, Flugzeuge und andere Symbole des modernen Lebens einzuführen. Manch einer wird
diese Tropen mit den von Hochhäusern und schnellen Autos träumenden Indianern für reichlich traurig
halten. Die Pume selber stört das gar nicht. Ihre Vorstellungskraft nimmt bereitwillig jede Information auf,
ganz gleich ob sie sich auf das Reich der Natur oder auf von Menschenhand Geschaffenes bezieht." (Quelle:
ARTE 7/94:59)
"Whereas westerners continue to idealize the "free and noble savage", the Pumé Indians in Venezuela dream
of trucks, planes and employment. All through the night, the Pumé Indians relate by the means of songs to a
spirit world comprised of traditional and modern images." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986
-1996, Catalogue: 72)
"Pendant qu'en Occident, le rêve exotique propose une image idéale de l'lndien libre, vivant en symbiose
avec la nature, loin de la pollution industrielle, les Indiens Pumé du Venezuela rêvent de camions, d'avions
et de magasins modernes. Presque toutes les nuits, entraînés par les shamans, les Pumé entretiennent des
relations privilégiées avec les puissances du monde surréel. C'est en chantant collectivement au cours de
cérémonies nocturnes que les Pumé font le reportage de leurs étranges voyages dans le monde des dieux où
traditions et modernité se mêlent étroitement." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 72)
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263.3
* * *
DIE VERWANDLUNG DER WELT IN MUSIK: Bayreuth vor der
Premiere / Herzog, Werner [Regie]: Schmidt-Reitwein, Jörg
[Kamera] . – D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik), Bayreuth
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Werner Herzog Filmproduktion im Auftrag von
ARTE, Unitel und ZDF [Produktion], 1994 . – 90 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner
Kamera:
Schmidt-Reitwein, Jörg

dok
mus
hawe
myt
op

Dokumentarfilm
Musik
Handwerk
Mythos, Mythen
Oper

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

23.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit dem ihm eigenen neugierigen Blick und einer laufenden Kamera in der Hand hat Werner Herzog einen
Streifzug durch die "Werkstatt Bayreuth" unternommen. Als habe er sich heimlich hineingeschlichen in das
geschäftige Treiben der vielen Beteiligten, so wirken diese oft flüchtig umherschweifenden Blicke – wie
teilweise beim Licht einer einzigen Taschenlampe erhaschte Bilder. Für Werner Herzog hat Film mehr mit
Musik als mit Literatur und Theater zu tun. Der Rundgang durch die Bayreuther Filmfestpielwelt, zu dem
ihn seine Film- und Opernregie anregten, mutet wie eine Synthese seines bisherigen Schaffens an. Er filmte
bei Aufbau- und Aufräumarbeiten, bei Proben mit vielen Künstlern und bietet damit faszinierende Einblicke
hinter die Kulissen. Wie viele gezielte Handgriffe sind nötig, um innerhalb weniger Monate vier bis fünf
große Musikdramen auf die Bühne zu bringen! Jeder, der dort arbeitet, kennt "seinen" Wagner. Der Film
gibt hör- und sichtbaren Aufschluß über die "Werkstatt-Bayreuth", und der Zuschauer hat die einzigartige
und originelle Möglichkeit, einen breitgefächerten Eindruck der Festspielarbeit zu gewinnen." (Quelle:
ARTE 7/94:62)
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263.4
* * * edoku ethno. Dokumentation
Buddhismus
IM LAND BOD (2/2): Auf der Suche nach dem alten Tibet = The bud
bon
Bon-po
Land of Bod – In Quest of Ancient Tibet = Au pays de Bod – A la
med
Medizin
recherche du Tibet d'autrefois / Habersack, Herbert [Regie]:
tibkul tibetische Kultur
Thaler, Wolfgang u.a. [Kamera]: Habersack, Herbert (Buch) u.a. tibud
tib. Buddh., Lamaismus
[Recherche] . – D [OV], Tib [Nebensprache], eingesprochen D,
to
Tod
Untertitel D ; "Tibeter in Nepal" [Ethnie] : Nepal, Kathmandu, Bod Recherche:
(Samling, Pidschor) [Dreh- oder Spielort] . – Österreich ; Nepal :
Habersack, Herbert (Buch)
Schickelgruber, Christian
Lotus-Film in Zusammenarbeit mit der Nepal Film Development
Corporation [Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Habersack, Herbert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Thaler, Wolfgang
Nepal, Kathmandu, Bod (Samling,
Brandner, Heinz
Ethnie:
"Tibeter in Nepal"
2.8.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"In Nepal liegt ein Gebiet, in dem sich durch einen historischen Zufall bis heute die traditionelle tibetische
Kultur erhalten hat. Entlegene Hochtäler nördlich des Himalajas, die nur über 5.000 Meter hohe Pässe
erreichbar sind, beherbergen kleine Dörfer und die letzten Anhänger alter, dem Buddhismus verwandter
Religionen. In der zweiteiligen UNIVERSUM-Dokumentation IM LAND BOD machen sich der
österreichische Ethnologe Christian Schickelgruber und der tibetische Mönch Puntso Lama aus Kathmandu
(...) auf die Suche nach eben diesem alten Tibet. Ihr Ziel ist das Kloster Samling, das Zentrum des BönGlaubens, in dem Geister und Dämonen eine wichtige Rolle spielen. (...) Das Bild von der archaischen
vermeintlich heilen Welt abseits der modernen Zivilisation ist nicht von langer Dauer. Schon bald bemerken
die Reisenden, daß es selbst an einem spirituellen Ort große weltliche Probleme geben kann. Im
Nachbardorf Pidschor ist man auf die geistliche Klosterführung nicht besonders gut zu sprechen. Denn der
Abt von Samling betreibt einen schwunghaften Handel mit Kunstschätzen, anstatt den "Kontakt" zum
Berggott zu pflegen. Als schließlich eine Krankheitswelle durchs Dorf geht, sehen die Bewohner das als die
Strafe für dieses Handeln und versuchen auf ihre Weise damit umzugehen. Für den Ethnologen und seinen
Begleiter eröffnet sich dadurch ein interessanter Blick in das soziale und spirituelle Innenleben des Dorfes.
Die beiden erleben die Behandlungsmethoden des lokalen Arztes, wie der Dorflama die Seelen der
Verstorbenen betreut, und können sogar einer Luftbestattung beiwohnen.
Zur prekären Situation im Dorf und der makabren Exotik dieser Ereignisse gesellt sich jedoch ein immer
stärker werdendes Gefühl der persönlichen Betroffenheit. Puntso und Christian Schickelgruber planen
schließlich auf unkonventionelle Weise in die Geschicke des Dorfes einzugreifen. Sie beschließen, zwei
Knaben, die am Rande der Dorfgemeinschaft leben, mit sich zu nehmen. Sie sollen in Puntsos Kloster

- 758

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

tibetische Philosophie studieren und dann als Vorbilder wieder in ihr Dorf zurückkehren. Der Weg der
beiden mit ihren neuen Vätern zurück nach Kathmandu bildet den abschließenden Teil des Films." (Quelle:
ORF 30/94:38)
"An ethnologist and a Tibetan monk travel, into a hidden valley on the northern edge of the Himalayas,
where ancient Tibetan cultural treasures have been preserved to this day. Soon they are forced to modify
their notion of "Ancient Tibet", as a sacred world far from western civilization. The abbot of the monastery,
instead of safeguarding religion and doctrine, is engaged in a flourishing trade with the art treasures in his
care, and so the local mountain god is punishing the monastery and the neighbouring village striking it down
with illness and death. The two travelIers refect on whether and how they can intervene in the fate of the
village..." (Source: Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1995:133)
"Un ethnoIogue et un moine tibétain voyagent dans une vallée secrète sur la frange nord de I'Himalaya, qui a
préservé jusqu'à nos jours l'ancien patrimoine culturel tibétain. Ils ne tardent pas à remettre en question
I'image d'un monde intact à l'abri de la civiIisation occidentale que représentait pour eux Ie "Tibet
d'autrefois"." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1995:133)
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264.1
* * *
ANNÄHERUNG: Walter Reuter – Fotograf und Filmemacher im
Exil / Schuster, Lothar [Regie]: Jung, Wolfgang [Kamera] . – D
[OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D : Mexiko,
Chicahuaxtla, Mexico-City u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Film/Video-Coop in CoProduktion mit dem Süddeutschen Rundfunk [Produktion], 1991 . –
81 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schuster, Lothar
Kamera:
Jung, Wolfgang

dok
por
foto
fifi
exi

Dokumentarfilm
Porträt
Fotografie
Film im Film
Exil

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko, Chicahuaxtla, Mexico-City
Deutschland

Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
25.6.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der 1906 in Berlin geborene Fotograf Walter Reuter flüchtet 1933 mit seiner jüdischen Freundin nach
Spanien. Von 1936 bis 1939 kämpft und fotografiert das ehemalige Gewerkschaftsmitglied im Spanischen
Bürgerkrieg. Nach dem Krieg steckt Reuter in französischen Internierungslagern und wird 1940 zur
Zwangsarbeit in die marokkanische Sahara verschickt. Von hier flieht er 1942 über Casablanca nach
Mexiko, wo er heute noch lebt und als Fotograf arbeitet.
Der Filmemacher Lothar Schuster begleitete Walter Reuter, als dieser 1991 Freunde vom Stamm der Triquis
in Chicahuaxtla, 500 Kilometer südlich von Mexiko-City, besuchte. Viele Mexikaner schätzen Reuters
Indio-Fotos. Der bekannte mexikanische Fotograf Hector Garcia: "Das Besondere an Walter Reuter ist sein
fremder, liebevoller Blick auf die Indios."
In Mexiko-City suchte das Filmteam Orte und Spuren des Exils und ging der Frage nach, was es bedeutet,
Exilant in Mexiko zu sein. In den Jahren 1940 bis 1942 war dieser Staat Zuflucht für Tausende von
Menschen, die aus Europa vertrieben wurden. Mexiko – das hieß Rettung und freundliche Aufnahme, aber
auch wirtschaftliche Not. Exil in Mexiko war einerseits eine glückliche Synthese deutscher, europäischer
und mexikanischer Kultur, andrerseits bedeutete es aber auch für manchen, mitten in die brutalen
Auseinandersetzungen der linken Fraktionen zu geraten – Krieg zwischen Trotzkisten, Anarchisten,
Sozialisten, Kommunisten."
(Quelle: S3 26/94:28)
Textverweise:Neue Gesellschaft für Bildende Kunst e.V. (Hg.). 1990. Walter Reuter - Berlin, Madrid,
Mexiko – 60 Jahre Fotografie und Film 1930 -1990. Berlin: Argon Verlag.
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264.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
cloch
Clochard
BAG-LADY = Lady Sac / Pearson , David [Regie]: Feig, David
por
Porträt
[Kamera] . – F [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F,
sta
Stadt
Untertitel F : Grossbritannien, London [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : BBC [Produktion], 1992 . – 45 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pearson, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Feig, David
Grossbritannien, London
28.7.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"En Angleterre, on les a baptisées les "bag-ladies": les dames aux sacs. Ce sont des clochards, de plus en
plus nombreuses à hanter les grandes villes occidentales. Comme Maggie, qui fait l'objet de ce reportage,
leur existence se résume à première vue aux sacs en plastique dans lesquels elles trimbalent leurs maigres
possessions matérielles. Elles vivient dans la rue, faisant la manche, les plus souvent réduites à l'état de
loques humaines, se suicidant lentement à l'aide d'alcool bon marché. Le passant, gêné, détourne le regard; le
sociologue glose sur les cuases et les éventuels remèdes à ce nouveau "problème urbain"... Davide Pearson,
réalisateur britannique, a voulu savoir ce qui avait pu amener une femme ordinaire à une telle déchéance. Il a
braqué sa caméra sur le passé de Maggie, femme de quarante-cinq ans, intelligente, rebelle, alcoolique et
malade qui accepte cette lamentable existence, avec lucidité. Le résultat est boulversant. On suit la lente
dégradation d'une fillette anticonformiste, victime des circonstances mais toujours digne et attachante. Sans
sentimentalisme ni jugement, sans commentaire ni analyse, ce film est juste un regard. Tendre pour Maggie.
Impitoyable pour notre civilisation occidentale." (Source: TSR 31/94)
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264.3
* * *
NACH PATAGONIEN: Zu Bruce Chatwins Reise in ein fernes
Land / Schütte, Jan [Regie]: Meiners, Bernd u.a. [Kamera] . – D
[OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D : Argentinien,
Patagonien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Novoskop Film Jan Schütte [Produktion],
1991 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schütte, Jan
Kamera:
Meiners, Bernd
Hagedorn, Astrid

doku
por
lit
rei

Dokumentation
Porträt
Literatur
reisen; Reise(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien, Patagonien

15.8.1994 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"(...) Mit 35 Jahren erfüllt sich der englische Reporter (sic.) Bruce Chatwin einen Kindheitstraum: Er reist
nach Patagonien, in den äussersten Zipfel Südamerikas. Aufgrund seiner Erlebnisse entstand ein
faszinierendes Buch, das schlagartig seinen Ruhm als Schriftsteller begründete." (Quelle: Tele 32/94:25)
"Writer and traveller Bruce Chatwin was fascinated by Patagonia. Filmmaker Jan Schütte was fascinated by
Chatwin and went to Patagonia, not quite following in Chatwin's footsteps but finding echoes of the writer
and his work in this strange land at the end of the world which is populated with an astonishing cross-section
of the nations of the world." (Source: Jane Balfour Films, Catalogue, Autumn 1993:169)
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265.1
* * *
JAGUAR UND REGEN: Eine Fahrt auf dem Rio Negro / Brödl,
Herbert [Regie]: Tittel, Volker u.a. [Kamera]: Brödl, Herbert
[Buch] . – D [OV], Port [Nebensprache], eingesprochen D :
Brasilien, Manaus [Dreh- oder Spielort] . – Österreich ;
Frankreich : Baumhaus Film Brödl in Coproduktion mit Rede
Bandeirantes de Televisão im Auftrag von WDR, BR, HR, ORF
und ARTE [Produktion], 1994 . – 92 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Brödl, Herbert
Kamera:
Tittel, Volker
Maartens, Janli

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
kogrü Koch-Grünberg, Theodor
rei
reisen; Reise(n)
ethnohis Geschichte der Ethno.
Recherche [Buch]:
Brödl, Herbert

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Manaus

Bemerkungen: Kleine Störung bei ca. 51 Minuten.
25.7.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Theodor Koch-Grünberg unternimmt Anfang des Jahrhunderts mehrere Reisen nach Brasilien und verbringt
Jahre unter den Indianern Amazoniens. Ein Indianer läßt den Jaguar mit dem Regen sprechen. Seine
Vorstellungskraft verknüpft Helden, Menschen, Tiere, Pflanzen und Steine. Koch-Grünberg sammelt diese
Mythen der Indianer, mit denen er einen großen Teil seines Daseins verbindet.
1903 fährt er von Manaus an den Oberlauf des Rio Negro. Das Gebiet, in dem er dann zwei Jahre bleibt,
sieht auf der Landkarte wie ein Hundekopf aus, ist so groß wie Deutschland und grenzt an Kolumbien: ein
Land aus Wasser und Wald. Von dort kommen die Indios Pedro, Chico, Sabino, Firmino und Marlene,
Passagiere des Schiffes "Ana Paula", das 1993 von Manaus aus denselben Weg wie Koch-Grünberg nimmt.
Sie fahren nach Hause. Drei Wochen wird ihre Reise dauern, zuerst auf der "Ana Paula", dann mit einem
Boot und schließlich im Kanu, Tage unter der Äquatorsonne und Regengüssen und Nächte unter dem Kreuz
des Südens." (Quelle: WDR 42/94:34)
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265.2
* * *
IM LAND BOD (1/2): Auf der Suche nach dem alten Tibet = The
Land of Bod – In Quest of Ancient Tibet = Au pays de Bod – A la
recherche du Tibet d'autrefois / Habersack, Herbert [Regie]:
Thaler, Wolfgang u.a. [Kamera]: Habersack, Herbert (Buch) u.a.
[Recherche] . – D [OV], Tib [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Nepal, Bod [Dreh- oder Spielort] . – Österreich ;
Nepal : Lotus-Film in Zusammenarbeit mit der Nepal Film
Development Corporation [Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Habersack, Herbert
Kamera:
Thaler, Wolfgang
Brandner, Heinz

edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
bon
Bon-po
kuhan Kunsthandel
kulkon Kulturkonflikt
Recherche:
Habersack, Herbert (Buch)
Schickelgruber, Christian

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Bod

26.7.1994 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"In Nepal liegt ein Gebiet, in dem sich durch einen historischen Zufall bis heute die traditionelle tibetische
Kultur erhalten hat. Entlegene Hochtäler nördlich des Himalajas, die nur über 5.000 Meter hohe Pässe
erreichbar sind, beherbergen kleine Dörfer und die letzten Anhänger alter, dem Buddhismus verwandter
Religionen. In der zweiteiligen UNIVERSUM-Dokumentation IM LAND BOD machen sich der
österreichische Ethnologe Christian Schickelgruber und der tibetische Mönch Puntso Lama aus Kathmandu
(...) auf die Suche nach eben diesem alten Tibet. Ihr Ziel ist das Kloster Samling, das Zentrum des BönGlaubens, in dem Geister und Dämonen eine wichtige Rolle spielen. (...) Das Bild von der archaischen
vermeintlich heilen Welt abseits der modernen Zivilisation ist nicht von langer Dauer. Schon bald bemerken
die Reisenden, daß es selbst an einem spirituellen Ort große weltliche Probleme geben kann. Im
Nachbardorf Pidschor ist man auf die geistliche Klosterführung nicht besonders gut zu sprechen. Denn der
Abt von Samling betreibt einen schwunghaften Handel mit Kunstschätzen, anstatt den "Kontakt" zum
Berggott zu pflegen. Als schließlich eine Krankheitswelle durchs Dorf geht, sehen die Bewohner das als die
Strafe für dieses Handeln und versuchen auf ihre Weise damit umzugehen. Für den Ethnologen und seinen
Begleiter eröffnet sich dadurch ein interessanter Blick in das soziale und spirituelle Innenleben des Dorfes.
Die beiden erleben die Behandlungsmethoden des lokalen Arztes, wie der Dorflama die Seelen der
Verstorbenen betreut, und können sogar einer Luftbestattung beiwohnen.
Zur prekären Situation im Dorf und der makabren Exotik dieser Ereignisse gesellt sich jedoch ein immer
stärker werdendes Gefühl der persönlichen Betroffenheit. Puntso und Christian Schickelgruber planen
schließlich auf unkonventionelle Weise in die Geschicke des Dorfes einzugreifen. Sie beschließen, zwei
Knaben, die am Rande der Dorfgemeinschaft leben, mit sich zu nehmen. Sie sollen in Puntsos Kloster
tibetische Philosophie studieren und dann als Vorbilder wieder in ihr Dorf zurückkehren. Der Weg der
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beiden mit ihren neuen Vätern zurück nach Kathmandu bildet den abschließenden Teil des Films." (Quelle:
ORF 30/94:38)
"An ethnologist and a Tibetan monk travel, into a hidden valley on the northern edge of the Himalayas,
where ancient Tibetan cultural treasures have been preserved to this day. Soon they are forced to modify
their notion of "Ancient Tibet", as a sacred world far from western civilization. The abbot of the monastery,
instead of safeguarding religion and doctrine, is engaged in a flourishing trade with the art treasures in his
care, and so the local mountain god is punishing the monastery and the neighbouring village striking it down
with illness and death. The two travelIers refect on whether and how they can intervene in the fate of the
village..." (Source: Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1995:133)
"Un ethnoIogue et un moine tibétain voyagent dans une vallée secrète sur la frange nord de I'Himalaya, qui a
préservé jusqu'à nos jours l'ancien patrimoine culturel tibétain. Ils ne tardent pas à remettre en question
I'image d'un monde intact à l'abri de la civiIisation occidentale que représentait pour eux Ie "Tibet
d'autrefois"." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1995:133)
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265.3
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (2/9) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
fes
Fest
[Kamera] . – Darkhad [OV], Texttafeln D, Untertitel D ; Darkhad
heir
Heirat, Hochzeit
[Ethnie] : Mongolei, Uulan-Taiga, Höjen-Tal [Dreh- oder
übrit
Übergangsritual
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Ulrike Ottinger Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd.
(London), Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 43 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Uulan-Taiga, Höjen-Tal
Ethnie:
Darkhad
19.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
06. Bei Jura – Die Hochzeit
07. Bei Jura – Die weissen Speisen
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
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accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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266
* *
ALEXANDR NEWSKI = Alexander Newski = Alexandre Nevski
/ Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]: Tissé, Eduard
[Kamera]: Pawlenko, Pjotr u.a. [Buch] . – Russ [OV], Untertitel
F : Russ. Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion : Studio Mosfilm [Produktion], 1938 . – 103 Min. :
s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
rek
Rekonstruktion
Recherche [Buch]:
Pawlenko, Pjotr
Eisenstein, Sergej Michailowitsch

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.-.
Synopsis:
"Russland im 13. Jahrhundert. Kaum von der mongolischen Herrschaft befreit, droht dem Land schon eine
neue Gefahr: die nach Osten vorrückenden, grausam wütenden deutschen Ordensritter. Prinz Alexander, der
sich nach seinem Sieg über die Schweden unter die Fischer zurückgezogen hatte, stellt sich erneut an die
Spitze des russischen Heeres und lockt die Deutschen am vereisten Peipussee in die Falle. Die schwere
feindliche Armee erleidet erheblichen Schaden und Alexander Newski geht als Sieger hervor.
ALEXANDER NEWSKI wurde 1938 als anti-faschistischer Film gedreht. Er richtete sich gegen das
Hitlerdeutschland, das zum Krieg rüstete. Nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939
wurde ALEXANDER NEWSKI jedoch aus dem Verleih gezogen. Nach 1945, als das faschistische System
in Deutschland zusammengebrochen war, war es immer noch nicht möglich, diesen Film zu sehen. Bei
Fachleuten aus Filmclubs und Universitäten kursierte eine verstümmelte Fassung, in der sich verrohte
Russenhorden an geistlichen Deutschen vergriffen. Somit ist leicht verständlich, warum bis zum Jahre 1966
kein Verleiher den Mut aufbrachte, den Film der Freiwilligen Selbstkontrolle vorzulegen. Die Moral des
Filmes war regelrecht umgekehrt, und aus einem antifaschistischen Film ein antikommunistischer geworden.
Was im Bundesrepublik-Verschnitt als Aufruf zu blankem Mord erscheint, ist in Eisensteins Film ein Aufruf
zur Verteidigung der Heimat gegen einen monströsen, unmenschlichen und bedrohlichen Aggressor.
Es besteht kein Zweifel, dass ALEXANDER NEWSKI auch ein patriotischer Film ist, der den russischen
Nationalhelden feiert. Inwieweit die historische Wahrheit dabei aber bewusst verfälscht wurde, ist schwer zu
sagen."
(Quelle: ARTE 12/94:41)
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267.1
* * *
KÖNIG KHANDOBAS JAGDAUSFLUG / Stegmüller, Henning;
Sontheimer, Günther D. [Regie]: Stegmüller, Henning [Kamera]:
Sontheimer, Günther D. [Buch] . – D [OV], Hindi [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel D : Indien, Maharashtra
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Adanos
Film, Henning Stegmüller [Produktion], 1992 . – 82 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Stegmüller, Henning
Kamera:
Sontheimer, Günther D.
Stegmüller, Henning

dok
Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
myt
Mythos, Mythen
shiv
Shiva
somv
Somvati-Fest
Recherche [Buch]:
Sontheimer, Günther D.

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Maharashtra

12.7.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Mythen, Legenden und Märchen, Geschichten von Göttern und Dämonen, bestimmen – oft nur mündlich
überliefert – noch heute das alltägliche Leben der Gläubigen Mehrheit auf dem indischen Subkontinent.
Einer der wichtigsten religiösen Mythen ist der um König Khandoba und seinen Kampf gegen die Mächte
der Unwissenheit, der Finsternis und der Bosheit.
Die beiden Autoren dieses Films, der Regisseur Henning Stegmüller und der Indien-Experte Günther
Sontheimer, haben in mehreren Reisen nach Indien die vielschichtigen Ereignisse um das alljährlich
stattfindende Somvati-Fest, in dessen Mittelpunkt König Khandoba als Inkarnation des Gottes Shiva verehrt
wird, mit der Kamera verfolgt." (Quelle: Tele 27/94:38)
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267.2
* * *
NOUS, LES ENFANTS DU XXème SIECLE = We, Children of
the 20th Century = Wir, Kinder des 20. Jahrhunderts / Kanevski,
Vitali [Regie]: Sidorine, Valentin [Kamera]: Kanevski, Vitali u.a.
[Recherche] . – Russ [OV], F [Nebensprache], Untertitel D : Russ.
Föderation = Russland, Sankt Petersburg [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Russ. Föderation = Russland : Lapsus, La Sept ARTE,
D.A.R. [Produktion], 1993 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kanevski, Vitali
Kamera:
Sidorine, Valentin

dok
Dokumentarfilm
straki Strassenkind
krimi
Kriminalität
innsi
Innensicht
gef
Gefangen, Gefängnis
Recherche:
Kanevski, Vitali
Krassilnikova, Varvara

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, Sankt

29.8.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Kinder auf den Strassen von St. Petersburg: Sie sind harmlose Strauchdiebe, aber auch Einbrecher und
sogar Mörder. Das Ende traditioneller Zwänge und Tabus hat vor allem ihre Hemmschwellen gesenkt. Auch
ihre Eltern haben jeden Halt im Leben verloren. Regisseur Vitali Kanjewski, durch seine Biographie selbst
mit dem Kriminellenmilieu vertraut, porträtiert in dem Dokumentarfilm WIR, KINDER DES 20.
JAHRHUNDERTS das Leben auf der Strasse. In seinen beiden autobiographischen Spielfilmen hatte
Kanjewski ebenfalls das Schicksal von Jugendlichen in schwieriger Lage thematisiert. Vitali Kanjewski über
das Schicksal seiner Protagonisten: "Alles fängt mit unschuldigen Dummheiten an, dann werden daraus
unbedeutende Diebstähle, später kommt es zu Einbrüchen, die bereits von Banden durchgeführt werden,
alsbald zu bewaffneten Überfällen, schliesslich zu Morden. Und diese Morde sind von beispielloser
Brutalität. Nichtsdestotrotz geben wir unsere Hoffnung nicht auf, dass viele dieser Kinder fähig sein werden,
ihr Schicksal und schliesslich sich selbst zu überwinden." (...)" (Quelle: ORF 35/94:29)
"A series of portraits of child and teenage criminals in the streets and prisons of St Petersburg and Moscow,
plunging us into a brutal and bloody parallel world, leading us also to question the values of post-Soviet
Russia." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 71)
"Le cinéaste russe Vitali Kanevski est parti à la rencontre des gamins des rues de Saint-Petersbourg et de
Moscou pour brosser une galerie de portraits d'enfants et d'adolescents pris dans l'engrenage qui mène de la
petite délinquance à la criminalité de sang, de la maison de redressement au pénitencier. Une plongée
bouleversante et brutale au coeur d'un monde parallèle, doublée d'une interrogation sur les valeurs de la
Russie post-soviétique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 71)
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268.1
* * *
KLEZMER: Fiddler on the Hoof = Klezmer – Der Geigenspieler
auf Reisen / Broughton, Simon [Regie]: O'Shea, Rory u.a.
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : BBC [Produktion], 1992 . – 54 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Broughton, Simon
Kamera:
O'Shea, Rory
Roessel, Skip

doku
mus
klez
jüdkul
histfi

Dokumentation
Musik
Klezmer
jüdische Kultur
historisches Filmmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

1.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Sie tanzen voller Enthusiasmus zur Musik des "Kapelye Ensembles": die Klänge eines Banjos, eines
Akkordeons, einer Klarinette und einer Violine ertönen in einem Hotel inmitten der Catskill Mountains,
unweit von New York: Die Tänzer sind jüdische Männer und Frauen, die Musik, zu der sie tanzen, nennt
sich Klezmer. Diese traditionsreiche Volksmusik stammt von den Juden Osteuropas. Bands zogen von Stadt
zu Stadt und verbreiteten den Klezmer schließlich bis nach Amerika. Dort lebt diese Musik bis heute fort:
Über 100 Klezmer-Ensembles sind in den USA aktiv, ein Dutzend allein in New York. Ihre Auftritte
beschränken sich dabei nicht auf jüdische Hochzeitsfeiern; auch bei öffentlichen Konzerten animieren sie
die Besucher zum Tanz.
In Europa erfreut sich diese Musik einer immer größeren Beliebtheit – vor allem in Verbindung mit Jazz. In
deutschen Großstädten steht mehr Klezmer–Jazz denn je in den Veranstaltungskalendern. Die gegenseitige
Einflußnahme der beiden Musikrichtungen in Amerika führte dazu, daß Jazzmusiker wie der Klarinettist
Benny Goodman Klezmer-Klänge in seine Kompositionen integrierten.
Der Film FIDDLER ON THE HOOF (frei übersetzt: "Fiedler auf den flinken Füßen") beinhaltet auch
Mitschnitte sensationeller Klezmer-Konzerte in New York und zeigt eine Hochzeitsfeier, bei der Sid
Beckerman und der berühmte Klezmer-Klarinettist Giora Feidman aufspielten." (Quelle: ARTE 8/94:11)
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268.2
* * * dok
Dokumentarfilm
hist
Geschichte
ITAM HAKIM, HOPIIT: In Recognition of The Hopi
por
Porträt
Tricenntenial 1680-1980 / Masayesva Jr., Victor [Regie]:
otrad
orale Tradition
Masayesva Jr., Victor [Kamera] . – Hopi [OV], Untertitel D ; Hopi
[Ethnie] : USA [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; USA : ZDF, Is Productions [Produktion], 1984 .
– 59 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Masayesva Jr., Victor
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Masayesva Jr., Victor
USA
Ethnie:
Hopi
1.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Victor Masayesva setzt seinem Volk, den Hopi-lndianern, mit diesem Film ein Denkmal; einem Volk, das
von seinem Untergang überzeugt ist, das nur noch in 12 Stämmen in 12 Dörfern in einem Indianerreservat
im Südwesten der USA ausharrt.
Ross Macaya wurde noch im letzten Jahrhundert geboren. Er ist das älteste Mitglied des Clans der Hopilndianer, die es übernommen haben, für den Stamm Geschichte zu erzählen. Ein Hopi aber erzählt
Geschichte anders als ein europäischer Franziskanerpriester es tun würde, anders als ein spanischer Soldat,
ein amerikanischer Bürokrat oder ein deutscher Tourist. Ross Macaya will uns verführen, ihm zuzuhören
und seiner Art, Geschichte durch Geschichten zu erzählen. Nichts ist analytisch, nichts ist dialektisch, alles
ist Mythos, aber auch nicht in dem heiligen Sinn, den wir dem Wort beimessen.
Und doch ist den Hopi jede Minute ihre Lebens Religion. Drei Welten sind untergegangen. Wir leben in der
vierten Welt. Eine alte Hopi-Prophezeiung besagt, daß diese Welt dazu bestimmt ist, orientierungslos,
verrückt und unmoralisch zu enden. Aber zwei oder drei werden überleben und die fünfte Welt
schaffen." (Quelle: ARTE 8/96:11)
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268.3
* * *
JOHN BERGER: ARRET SUR IMAGES = John Berger – In
Grossaufnahme / Dibb, Mike; Mantin, Elisa [Regie]: Chappell,
Peter [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E
[Nebensprache], Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Grossbritannien : La Sept, BBC 2, Belbo Films,
Hawkshead Ltd. [Produktion], 1993 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dibb, Mike
Kamera:
Mantin, Elisa
Chappell, Peter

doku
por
biku
lit
lawi
archmat

Dokumentation
Porträt
bildende Kunst
Literatur
Landwirtschaft
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Kopie einer Aufzeichnung.
20.6.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der englische Schriftsteller John Berger ist Kunstkritiker, Essayist, Dramatiker und Drehbuchautor
(insbesondere der Filme von Alain Tanner: DER SALAMANDER, DIE MITTE DER WELT und JONAS,
DER IM JAHRE 2000 25 JAHRE ALT SEIN WIRD)." (Quelle: ARTE 6/94:55)
"John Berger is a much awarded English art critic and writer who has used all forms of prose to deal with the
problems raised by painting, drawing and architecture. He has been living in France for 20 years and this
film is an introduction to one of the greatest living esssyists and critics in the English language." (Source:
ARTE Documentaries, Catalogue 1986-1996:250)
"John Berger, écrivain d'origine anglaise, critique d'art, essayiste et scénariste est un innovateur. Son écriture
a utilisé toutes les formes du langage et ses écrits traitent aussi bien de peinture, de dessin ou d'architecture.
En 1972, il obtient le 'Booker Prize', équivalent du 'Goncourt' et en 1991 le 'Prix Pétrarque', la plus haute
récompense allemande pour un écrivain etranger.
John Berger vit en France depuis 20 ans et il semblait grand temps d'aller à la rencontre de cet homme
remarquable pour découvrir un des grands essayistes et critiques d'art que compte le monde anglosaxon." (Source: ARTE Documentaries, Catalogue 1986-1996:250)
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269.1
* * dok
Dokumentarfilm
mili
Militär, Armee
DANN WERDEN SIE SCHON SCHIESSEN: Drei Monate
rekru
Rekrutenschule
Grundausbildung bei der Bundeswehr / Riedelsheimer, Thomas
übrit
Übergangsritual
[Regie]: Fromm, Friedmann u.a. [Kamera] . – D [OV] :
ini
Initiation
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Hochschule für Fernsehen und
Film, München [Produktion], 1989 . – 60 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Riedelsheimer, Thomas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fromm, Friedmann
Deutschland (Bundesrepublik)
Berger, Manfred
24.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Drei Monate lang hat Thomas Riedelsheimer den Alltag von Rekruten bei der Bundeswehr beobachtet:
vom Eintreffen in der Kaserne – am ersten Tag noch in Jeans und Turnschuhen – über die vielen kleinen
Anweisungen bis hin zum Zusammensetzen des Sturmgewehrs, in soldatischer Uniform. Jedes Detail wird
minutiös festgehalten, auch wenn es darum geht, das gebügelte Hemd im Format eines DIN-A4-Blattes zu
falten.
Der größte Teil der männlichen Bevölkerung durchläuft diese Schule der Nation, einzelne geraten dabei in
Gewissenkonflikte, wie der Rekrut Andreas." (Quelle: 3sat 30/94:9)
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269.2
* * * gesp
Gespräch
Filmemacher
THOMAS RIEDELSHEIMER IM GESPRÄCH MIT CORNELIA fima
doku
Dokumentation
BOLESCH / nn [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : 3sat [Produktion], 1994 . – 17 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Deutschland (Bundesrepublik)
24.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Wie steht es um die Vermittlung soldatischer Tugenden in einer Zeit, in der Grenzen und alte Feindbilder
fallen? Im Gespräch mit Cornelia Bolesch erzählt der Filmemacher, wie er Einblick in die für
Außenstehende, besonders für den weiblichen Teil der Bevölkerung nicht zugänglichen Teil des
Kasernenlebens erhalten konnte." (Quelle: 3sat 30/94:9)
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269.3
* * *
SPONSAE CHRISTI: Leben hinter Klostermauern = Die Bräute
Christi / Riedelsheimer, Thomas [Regie]: Riedelsheimer, Thomas
u.a. [Kamera] . – D [OV], Latein [Nebensprache], Untertitel D :
Deutschland (Bundesrepublik), Baden-Baden [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Thomas
Riedelsheimer; Coproduktion: Hochschule für Fernsehen und Film,
München; ZDF [Produktion], 1992 . – 67 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Riedelsheimer, Thomas
Kamera:
Riedelsheimer, Thomas
Bode, Roland

dok
rel
chri
klos
zis
non
übrit

Dokumentarfilm
Religion(en)
Christentum
Kloster
Zisterzienser
Nonne
Übergangsritual

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

24.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Autor besucht das Kloster Lichtental bei Baden-Baden und begleitet dort eine Ordensschwester und
zwei Novizinnen bei ihrem selbstgewählten Leben hinter Mauern. Das Kloster besteht seit seiner Gründung
im Jahre 1245 ohne Unterbrechnung. Zu den strengen Regeln der Zisterzienserinnen gehört das Schweigen
während der Arbeit. Nur eine halbe Stunde am Tag darf zwanglos geplaudert oder überhaupt geredet
werden. Aus der Klausur dieser Ordensgemeinschaft bringt Riedelsheimer Töne und Bilder mit, die quer zur
hektischen Betriebsamkeit unserer Zeit – und der Bilderflut des Fernsehens – stehen." (Quelle: 3sat
30/94:9f)
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270.1
* * * kompfi Kompilationsfilm
firem
filmische Reminiszenzen
BACKYARD MOVIE / Weber, Bruce [Regie]: Fealy, Jim u.a.
archmat
Archivmaterial
[Kamera] . – stumm [OV], Texttafeln E : USA [Dreh- oder
Spielort] . – USA : M. Bush [Produktion], 1991 . – 9 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Weber, Bruce
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fealy, Jim
USA
Preiss, Jeff
1.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Bruce Weber, der weltberühmte Fotograf, erzählt in einer Collage aus Amateurfilmen, die sein Vater in den
50er Jahren auf Super-8 drehte, und eigenen, brillant fotografierten 35mm-Aufnahmen einen kurzen Abriß
seiner privaten Lebensgeschichte.
Weber zeigte seit 1973 in mehr als 30 Ausstellungen weltweit seine Fotografien. Er führte bei zwei
preisgekrönten Dokumentarfilmen Regie: BROKEN NOSES (1987) und LET'S GET LOST (1989), einem
Porträt des großen Jazz-Musikers Chet Baker. 1991 drehte er Musik-Videos für Chris Isaak und The Pet
Shop Boys. Berühmt wurde er auch für seine Werbe-Fotografien und -Filme für den Mode-Designer Calvin
Klein. BACKWARD MOVIE wurde auf mehreren internationalen Filmfestivals gezeigt." (Quelle: 3sat
26/94:31)
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270.2
* * *
GOD'S COUNTRY = Gottes eigenes Land / Malle, Louis [Regie]:
Malle, Louis (1979) u.a. [Kamera]: Malle, Louis [Buch] . – D
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
USA, Minnesota (Glencoe) [Dreh- oder Spielort] . – USA : Pretty
Mouse Film [Produktion], 1979/85 . – 85 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Malle, Louis

Kamera:
Malle, Louis (1979)
Clifton, Chuck (1985)

dok
Dokumentarfilm
lzstu
Langzeitstudie
prov
Provinz
lawi
Landwirtschaft
ök
Ökonomie
dep
Depression
immig Immigration
Recherche [Buch]:
Malle, Louis
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Minnesota (Glencoe)

3.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im Frühjahr 1979 reiste Louis Malle mit einem kleinen Team in den Mittleren Westen der USA – Gottes
eigenes Land, wie die Bewohner ihre Region nennen. In Glencoe, Minnesota, traf er Menschen, die sein
Interesse weckten und eine kleine blühende Gemeinde von cirka 5.000 Einwohnern, zu 80 Prozent
deutschstämmig, weitgehend von der Landwirtschaft und ihr angeglichenen Berufen lebend. Die Bürger von
Glencoe liebten ihr Land und sie zogen ihr Selbst- und Gottvertrauen aus dem Glauben an amerikanische
Legenden von Freiheit und Selbstbestimmung.
Als Louis Malle 1985 in den Ort zurückkehrte, fand er tiefgreifende Veränderungen vor. Präsident Reagens
Politik der "freien Marktwirtschaft" hatte zu einer Depression in der Landwirtschaft geführt, der
abbröckelnde Wohlstand hatte die Moral verändert und den einstigen Stolz der Bewohner des "Gotteslandes"
in Niedergeschlagenheit verwandelt." (Quelle: 3sat 27/94:9)
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270.3
* * dok
Dokumentarfilm
ethno Ethnologie
DEAD BIRDS / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert
krie
Krieg
[Kamera] . – E [OV], eingesprochen E ; Dani, Dugum [Ethnie] :
rit
Ritual, Riten
Irian Jaya (ID), Balim [Dreh- oder Spielort] . – USA : Film Study to
Tod
Center (Harvard University) [Produktion], 1964 . – 80 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Irian Jaya (ID), Balim
Ethnie:
Dani, Dugum
Bemerkungen: Kopie von VHS; Ton beim Original leicht übersteuert.
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."DEAD BIRDS ist ein Film über die Dani, eine Ethnie, die das Grosse Tal des Baliem im Hochland von
West-Irian bewohnt. Die Dani hatten eine klassische neolithische Kultur, als ich den Film machte (1961). In
der Art, wie sie ihre Energien und Wertvorstellungen auf ein ausgeklügeltes System von Krieg und Rache
konzentrierten, waren sie aussergewöhnlich. Benachbarte Gruppen von Dani-Clanen, durch nicht kultivierte
Streifen Niemandslandes voneinander getrennt, lieferten sich häufig kriegerische Auseinandersetzungen, die
in ihrem Ablauf stark formalisiert waren.
Wenn ein Krieger im Kampf fiel oder an seinen Wunden starb oder wenn eine Frau oder ein Kind bei einem
feindlichen Überfall ihr Leben liessen, feierten die einen ihren Sieg, während die anderen Rache planten.
Jeder Tod muss gerächt werden. Das Gleichgewicht war wieder hergestellt, die Geister der Erschlagenen
waren zufrieden und die Niedergeschlagenheit der Trauernden wich neuem Lebensmut, sobald das Leben
eines Feindes genommen war. In der Welt der Dani war immer Krieg, es sei denn, es regnete oder die
Dunkelheit brach herein. Ohne Krieg gab es keine Möglichkeit, die Geister zu besänftigen, Krieg war auch
der beste Weg, die schreckliche Harmonie eines Lebens zu erhalten, das ohne die "Erfindung" des Kampfes
nur mühselig und öde gewesen wäre. Die Bedeutung von DEAD BIRDS ist unmittelbar und allegorisch. In
der Sprache der Dani verweist der Ausdruck auf Waffen und Schmuck, die im Kampf erbeutet werden.
Seine andere, poetischere Bedeutung rührt von der Überzeugung der Dani her, die Menschen müssten, da sie
wie Vögel wären, sterben.
Als ich DEAD BIRDS machte, folgte ich den Aktionen, ich lenkte sie nicht. Es war ein Versuch, Menschen
aus ihrem eigenen Lebensbereich heraus zu sehen, und ich wollte wissen, ob selbst die so fremden Dani uns
etwas zu sagen hätten, sobald die ausgewählten Fragmente ihres Lebens einen Film ergaben: und zwar nicht
nur über sich selbst, sondern auch über uns. (Robert Gardner, 1964)" (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989.
Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.147f. München: Trickster Verlag)
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"DEAD BIRDS is a dramatic and forceful presentation of the daily lives of the Dugum Dani of the Balim
Valley in West Irian (West New Guinea) which is intended to make a statement about people everywhere.
As Gardner states: "I saw the Dani people, feathered and fluttering men and women, as enjoying the fate of
all men and women. They dressed their lives with plumage, but faced as certain death as the rest of us
drabber souls. The film attempts to say something about how we all, as humans, meet our animal fate."
Gardner uses filmic devices to the full in order to produce a view of Dani life and death which lays stress on
its tensions (waiting for the enemy) and on its rhythms (daily productive activities). A telephoto lens, used at
high angle, takes in the view across the Grand Valley to the 10,000 ft. ranges which ring the valley floor: in
one glance the area which is No-Man's Land is brought into focus with the patchwork of sweet potato
gardens, the camera making a compelling visual statement about what it means to be Dani, perpetually in a
state of 'war'. Men gaze, as the camera does, from high watchtowers ever alert for signs of the enemy, whilst
women attend their gardens, and boys look after pigs – all of them waiting, listening and watching. The film
shows many of the rituals connected with death as well as daily productive activities. It concentrates on two
main characters – a man and a boy, the latter killed in an enemy attack – who are used to illustrate
characteristic activities and attitudes. The film's status as 'documentary' is at times brought into question as
Gardner produces sequences which are close to fiction (such as pua's trip to the stream to get a drink, with an
owl looking on, watching him). Moreover, the film medium is not, as used here, adequate for the task of
explaining the complex kinship and social connections between the protagonists in the battle sequences,
neither does it differentiate between 'ritual' and 'real' battle. These are important dimensions to Dani warfare.
The written texts and in particular Gardner and Heider's photographic account of the Dani are needed in
order to elucidate those points which defy the film inquiry. Despite criticisms the film cannot fail to be of
interest both to anthropologists and to those concerned with discussions of documentary and ethnographic
film per se. Especially important to note is the fact that the footage was shot in 1971 before the area came
under full administrative control." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute
Film Library Catalogue, p. 7f)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
J.A. Barnes. 1962. 'African Models in the New Guinea Highlands'. MAN, Vol.LXII, PP.5-9.
R. Gardner and K. Heider. 1969. GARDENS OF WAR: LIFE AND DEATH IN THE NEW GUINEA
STONE AGE. Random House, New York. (A photographic account of the Dani.)
K. G. Heider. 1970. THE DUGUM DANI. A PAPUAN CULTURE IN THE HIGHLAND OF WEST NEW
GUINEA. Viking Fund Publications in Anthropology, 49. Aldine, Chicago.
ders. 1972. THE DANI OF WEST IRIAN: AN ETHNOGRAPHIC COMPANION TO THE FILM DEAD
BIRDS. Warner Modular Publication: Module 2, Andover, Massachusetts.
ders. 1979. GRAND VALLEY DANI: PEACFUL WARRIORS. Holt, Rinehart and Winston, New York.
P. Matthiessen, 1962. UNDER THE MOUNTAIN THE WALL: A CHRONICLE OF TWO SEASONS IN
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271.1
* * * doku
Dokumentation
foto
Fotografie
PHOTO REPORTERS: World Press = Nahaufnahmen:
jour
Journalismus
Fotoreporter – World Press – Einführung in den Themenabend /
wett
Wettbewerb
Pamart, Michel; Caujolle, Christian [Regie]: nn [Kamera] . – F
medi
Medien
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
pol
Politik
F&D : USA [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Coup d'Oeil
[Produktion], 1993 . – 14 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pamart, Michel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Caujolle, Christian
nn
USA
24.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In der heutigen Zeit dominiert das Medium Fernsehen bei der Vermittlung von bebilderten Nachrichten.
Dieser Abend ist all den Männern und Frauen gewidmet, die mit ihrem Fotoapparat um die Welt reisen, um
zu berichten und informieren. Wer sind diese Fotoreporter, wie üben sie ihren Beruf aus, was möchten sie
anderen und sich selbst beweisen?
Viele von ihnen behaupten, daß die Entscheidung Reporter zu sein, eine Entscheidung fürs Leben sei. Sie
arbeiten gegen die Zeit, müssen Risiken eingehen, Gelegenheiten und Zufälle nutzen. Sie befinden sich vor
Ort in den Elendsgebieten der Welt, um uns diese ins Bewußtsein zu rufen, ohne je zu wissen, wie die
Zeitungen und Zeitschriften ihre Bilder brauchen oder mißbrauchen werden.
ARTE fragt nicht nur nach den Inhalten und den Praktiken der Fotoreporter, sondern zeigt auch die
vielfältigen Bereiche des Fotojournalismus auf – von "News"-Fotografen wie Gilles Caron und Eddie
Adams bis hin zu Reportern, die sich auf Dokumentationen spezialisiert haben, wie etwa Jane Evely
Atwood.
Seit 1956 trifft sich jährlich die internationale Jury, um das "World Press Photo" des Jahres auszuzeichnen.
Es ist zu einem der bedeutendsten Wettbewerbe im Bereich des Fotojournalismus geworden. Jedes Jahr
werden 25.000 Bilder aus bis zu 80 Ländern für den Wettbewerb eingereicht. Eine Wanderausstellung wird
in 50 Ländern gezeigt. Seit fast 40 Jahren gibt es kein bedeutendes Pressefoto, das nicht in Amsterdam
prämiert wurde." (Quelle: ARTE 7/94:64)
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271.2
* * * doku
Dokumentation
foto
Fotografie
REGARDS DE FEMMES = Ansichten von Frauen / Allard,
por
Porträt
Roland; Caujolle, Christian [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2.
hawe
Handwerk
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D : Frankreich u.a. [Drehjour
Journalismus
oder Spielort] . – Frankreich : nn [Produktion], 1993 . – 16 Min. : fra
Frau
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
gef
Gefangen, Gefängnis
Regie:
Allard, Roland
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Caujolle, Christian
nn
Frankreich
Sowjetunion
Tschechoslowakei
Bemerkungen: Abspann fehlt.
24.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Jane Evelyn Atwood ist Fotojournalistin und eine der wenigen Frauen, die in diesem Beruf erfolgreich tätig
sind. Für ihre Arbeiten im Bereich der Dokumentar-Fotografie hat sie zahlreiche Preise bekommen. Ihre
Reportage LEBEN UND STERBEN MIT AIDS über den jungen Jean-Louis, den sie bis zu seinem Tod
begleitete, brachte ihr 1987 den Preis der "World Press". 1990 wurde sie von der Zeitschrift "Paris-Match"
für ihre Arbeit über Frauengefängnisse in Russland ausgezeichnet." (Quelle: ARTE 7/94:65)

- 783

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

271.3
* * * doku
Dokumentation
Fotografie
NEWIDANII ALBOM = Das furchtbare Album / Kriptschenko, foto
to
Tod
Viktor; Tarantschenko, Wladimir [Regie]: nn [Kamera] . – D
kra
Krankheit
[SYNCH], Russ [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
atomen Atomenergie
Ukraine, Tschernobyl [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion :
pol
Politik
Dokumentarfilmstudio der Ukraine – Vereinigung
»Krinizja« [Produktion], 1991 . – 18 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kriptschenko, Viktor
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tarantschenko, Wladimir
nn
Ukraine, Tschernobyl
24.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Bilder des Fotoreporters Igor Kostine, der den Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl festgehalten hat,
sollen durch diese Dokumentation einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden." (Quelle: ARTE
7/94:65)
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271.4
* * *
UNTERWEGS: Werner Bischof – Photograph / Baumann, René;
Bischof, Marc [Regie]: Aeschbacher, Kurt u.a. [Kamera]:
Baumann, René u.a. [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Baumann & Bischof, Videoladen [Produktion], 1987 . –
48 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Baumann, René
Bischof, Marc

Kamera:
Aeschbacher, Kurt
Strebel, Lukas

doku
Dokumentation
foto
Fotografie
histfoto historische Fotografie
histfi
historisches Filmmaterial
por
Porträt
hawe
Handwerk
Recherche [Buch]:
Baumann, René
Bischof, Marc
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Schweiz

24.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Schweizer Fotograf Werner Bischof wurde in den 50er Jahren durch seine Reportagen bekannt, in
denen er über den Koreakrieg, die Hungersnot in Indien und den Krieg in Indochina berichtete." (Quelle:
ARTE 7/94:65)
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271.5
* * * dok
Dokumentarfilm
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
RIVERS OF SAND / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert
rit
Ritual, Riten
[Kamera] . – E [OV], Hamar [Nebensprache], eingesprochen E,
patri
Patriarchat
Untertitel E ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Rudolf-See [Dreh- oder ini
Initiation
Spielort] . – USA : Film Study Center (Harvard University)
[Produktion], 1974 . – 84 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Äthiopien, Rudolf-See
Ethnie:
Hamar
Bemerkungen: Kopie von VHS.
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."RIVERS OF SAND sollte zunächst CREATURES OF PAIN heissen. Obwohl damit das zentrale Thema
der Arbeit sehr gut getroffen schien, überredeten mich Freunde zu einem anderen Titel. Vielleicht hatten sie
recht mit ihrer Meinung, dass CREATURES OF PAIN zu düster wäre und zu leicht zu falschen
Schlussfolgerungen führen könnte. Aber was ich aus diesem Titel heraushörte, entsprach dem, was ich beim
Machen des Films gefühlt hatte: die Pein einer Zerreissprobe, die Qual eines Prozesses, durch den Männer
und Frauen miteinander auszukommen versuchen, die den Konflikt und die Spannung auszutragen haben,
die durch die Treue der eigenen Kultur gegenüber entstehen. Die im Film gezeigten Menschen heissen
Hamar. Sie bewohnen das Dornbuschland Südwestäthiopiens, nördlich des Rudolf-Sees. Bis in jüngste Zeit
zumindest konnten sie so eine sehr traditionelle Lebensweise bewahren. Teil dieser Tradition war die offene,
ja auffallende Anerkennung männlicher Überlegenheit. In ihrer Abgeschiedenheit scheinen sie dieses nicht
ungewöhnliche Prinzip sozialer Organisation zu einer bemerkenswert reinen Ausprägung entwickelt zu
haben. Hamar-Männer sind Herren, ihre Frauen sind Sklavinnen. Der Film versucht, nicht nur die
hervorstechenden Aktivitäten dieser Menschen aufzuzeigen, sondern auch etwas vom Verhalten und dem
Lebensgefühl zu vermitteln, das auf der Idee geschlechtlicher Ungleichheit basiert. (Robert Gardner,
1974)" (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine
Filme. p.152. München: Trickster Verlag)
"The people portrayed in this film are called Hamar. They dwell in the thomy scrubland of southwest
Ethiopia. The film is an attempt to disclose not only the activities of the Hamar but also the effect on mood
and behavior of a life governed by sexual inequality and a process by which men and women accomod ate
each other, in the midst of tension and conflict caused by their fidelity to traditional social roles." (Source:
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Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:101)
"Le peuple présenté dans ce film, appelé Hamar, vit dans les régions aux broussailles épineuses du sud-ouest
de l'Ethiopie. Ce film s'efforce de montrer non seulement les activités des Hamar, mais aussi les effets, sur
l'état d'esprit et le comportement d'un mode de vie dominé par l'inégalité des sexes, ainsi que le processus
par lequel hommes et femme s trouven t un compromis aux tensions et conflits nés de leur fidélité aux rôles
sociaux traditionnels." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1993:101)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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272.1
* * *
AVAETE, A SEMENTE DA VINGANCA = Tod im Regenwald /
Viana, Zelito [Regie]: Moura, Edgar [Kamera]: Viana, Zelito u.a.
[Buch] . – D [SYNCH], Texttafeln D : Brasilien [Dreh- oder
Spielort] . – Brasilien ; Deutschland (Bundesrepublik) : Manfred
Durniok, Cabana da Ponte LTDA, Roberto Mendes [Produktion],
1985 . – 100 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Viana, Zelito

Kamera:
Moura, Edgar

dokspi Dokumentar-Spielfilm
regwa Regenwald
pol
Politik
ök
Ökonomie
öko
Ökologie
indio
Indio
Recherche [Buch]:
Viana, Zelito
Joffily, José
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

3.8.1994 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"Kompromisslose Veranschaulichung der Regenwaldzerstörung durch profitgierige
Unternehmerbosse." (Quelle: Tele 30/94:35)
"Der brasilianische Grossunternehmer Machado lässt bei seinem Expansionsdrang im Amazonasgebiet ein
ganzes Dorf des Indianerstammes Avaeté abbrennen und alle Bewohner ermorden. Zu der von ihm
angeheuerten Söldnertruppe, die von dem kaltblütigen Elias angeführt wird, gehört auch der ehemalige
Schiffskoch Ramiro, der sehr schnell seine Teilnahme an der Unternehmung bereut. Seinem Eingreifen ist es
zu verdanken, dass der achtjährige Indio Ava als einziger dem barbarischen Massaker entkommt." (Quelle:
NZZ 2.8.94:40)
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272.2
* * *
1989 – DIE REVOLUTION IM FERNSEHEN / Hámos, Gusztáv
[Regie]: Hámos, Gusztáv u.a. [Kamera] . – Ungarisch [OV], E
[Nebensprache], Untertitel D : Ungarn u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Weltbild Berlin [Produktion],
1991 . – 58 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hámos, Gusztáv

Kamera:
Hámos, Gusztáv
Andras Solyom, Anita

dok
medi
pol
wid
tvhist
hist
archmat

Dokumentarfilm
Medien
Politik
Widerstand
Fernsehgeschichte
Geschichte
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Ungarn
Rumänien
China (Volksrepublik)

22.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Als die ungarische Bevölkerung 1956 gegen die stalinistischen Machthaber auf die Barrikaden ging, war
das Radio das wichtigste Kommunikationsmittel für die Aufständischen. Doch die Freiheit der
Meinungsäusserung währte nicht lange.
Erst mit dem Abbröckeln der letzten stalinistischen Betonköpfe Ende der achtziger Jahre fanden
oppositionelle Stimmen Ausdruck in den staatlich gelenkten Medien. 1989 überschlugen sich die Ereignisse:
Im Mai das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, im August die Ausreisewelle von
DDR-Bürgern über die inzwischen geöffnete ungarische Grenze, die Demonstrationen in der DDR bis zur
Öffnung der Mauer am 9. November, wenige Tage später die Absetzung des kommunistischen Regimes in
Prag und im Dezember schließlich der dramatische Machtkampf in Rumänien. Weltweit und nahezu live
wurden die Ereignisse in die Wohnstuben der Fernsehzuschauer übertragen. In Rumänien besetzten die
Aufständischen konsequenterweise das staatliche Fernsehstudio und koordinierten über die Bildschirme den
Machtwechsel. Im Dezember 1989, während in Bukarest noch geschossen wurde, konnte der in Berlin
lebende ungarische Filmemacher Gusztáv Hámos erstmals seit seiner illegalen Ausreise 1979 wieder zurück
nach Ungarn reisen. Die täglichen Live-Übertragungen aus Rumänien verfolgte Hámos zusammen mit
seiner Großmutter während des Abendessens. Als Ceaucescu abgeurteilt und hingerichtet wurde, holte sie
die Weihnachtsdekoration vom Dachboden.
In seinem Videoessay konterkariert Gusztáv Hámos die Privatperspektive seiner Großmutter in Bezug auf
die Revolution im Fernsehen mit Gesprächen zwischen Fernsehmachern und Nachrichtensprechern sowie
historischen Fernsehausschnitten aus der Zeit der Zensur und des Umbruchs. "Wie man diese Ereignisse
interpretiert, ist natürlich sehr wichtig (...) Normalerweise fühlst du den Stellenwert dieses Mediums nicht,
aber plötzlich kannst du die Leute in Marsch setzen, du kannst sie auffordern, zu den Waffen zu greifen, du
kannst sie dazu bewegen, ihre Führer, Parteien und Systeme umzustürzen, in einem historischen Moment
wie diesem. Das war eine interessante Lektion für jeden, der heute Fernsehen macht." (Endres
Aczel)." (Quelle: ARTE 8/94:59)
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* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Mobilität
CAKCHIQUEL MAYA OF SAN ANTONIO PALOPO = Von den mob
tour
Tourismus
Mayas in Guatemala = Les Cakchiquel Mayas / MacDonald,
roman Romantizismus
Bruce [Regie]: Jones, Lawrence [Kamera]: Bachrach Ehlers, Tracy wid
Widerstand
[Ethnographie] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Cakchiquelpol
Politik
Maya&Sp [Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D ;
geswan gesellschaftlicher Wandel
Cakchiquel-Maya [Ethnie] : Guatemala, San Antonio [Dreh- oder Recherche [Ethnographie]:
Spielort] . – Grossbritannien ; Frankreich : Granada Television in
Bachrach Ehlers, Tracy
association with La Sept ARTE [Produktion], 1991 . – 52 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDonald, Bruce
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jones, Lawrence
Guatemala, San Antonio
Ethnie:
Cakchiquel-Maya
1.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"San Antonio ist ein indianisches Maya-Dorf am Ufer eines vulkanischen Sees, der zugleich ein
Touristenparadies für Reiche ist. Im Mittelpunkt des Films stehen die Widersprüche, die aufgebrochen sind,
weil sich das Dorf mit einer Autobahnverbindung an den panamerikanischen Highway anschliessen möchte.
Auf der einen Seite die Cakchiquel-Mayas, die ein traditionelles Leben führen, aber begriffen haben, dass sie
sich aus ihrer Abgeschlossenheit befreien müssen, um nicht zu verelenden: sie sind für den Autobahnbau.
Auf der anderen Seite die weisse Bourgeoisie, die erst kürzlich Ferienhäuser am See gebaut hat und fürchtet,
dass die Autobahn ihre Idylle zerstört.
Überraschende Auswirkungen der Kolonisation, Klassenkonflikte, ethnische Konflikte..." (Quelle: ARTE
7/94:10)
"A projected road past a beautifully located Mayan village sets of a conflit of interest between the Indians
who, seeing the road as a step towards development, are for and the rich, white cottage owners nearby who
are against." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:16)
"Un village d'Indiens mayas au bord d'un lac volcanique du Guatemala qui est aussi un paradis touristique
pour privilégiés. Au centre du film, une série de contradictions nées du projet de construction d'une route
devant relier San Antonio à l'autoroute panaméricaine. D'un côte, les Mayas Cakchiquel de San Antonio
menant une vie très traditionnelle mais, conscients de devoir renoncer à l'enclavement pour sortir de la
misère sont plutôt favorables à la route. De l'autre, de riches bourgeois non indiens, qui ont récemment
construit des maisons de vacances près du lac, craignent que la route vienne troubler leur tranquillité. Des
effets inattendus de la colonisation, des conflits de classes et d'ethnies..." (Source: La Sept ARTE,
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Documentaires, Catalogue 1993:16)
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* * * spi
Spielfilm
ind
Indianer
BUFFALO BILL AND THE INDIANS = Buffalo Bill und die
myt
Mythos, Mythen
Indianer / Altman, Robert [Regie]: Lohmann, Paul [Kamera]:
kulkon Kulturkonflikt
Rudolph, Alan u.a. [Buch] . – D [SYNCH] : USA [Dreh- oder
shobiz Show-Business
Spielort] . – USA : David Süsskind [Produktion], 1976 . – 118
Recherche [Buch]:
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Rudolph, Alan
Altman, Robert
Regie:
Altman, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lohmann, Paul
USA
26.1.1995 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Obwohl Robert Altman mit Filmen wie M.A.S.H. und NASHVILLE amerikanische Kino-Geschichte
schrieb, haftet dem Starregisseur nach wie vor der Ruf eines Rebellen an. Das liegt daran, daß Altmans
Filme stets jenseits der gängigen Hollywood-Konfektionsware angesiedelt sind und dabei US-Mythen
gnadenlos demontieren, was zuletzt mit THE PLAYER und SHORT CUTS eindrucksvoll gelungen ist. Der
'Lohn' dafür: Bei diversen Oscar-Verleihungen wurde er stets übergangen. 1976 zerstörte Altman anläßlich
der 200 Jahr-Feier Amerikas die Legende eines der größten US-Helden. BUFFALO BILL UND DIE
INDIANER heißt die sarkastische Abrechnung mit dem Mythos der Pionierzeit (...).
"Ich wollte dem Pomp der 200-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten etwas gegenüberstellen, was eine kleine
Ernüchterung im Höhenflug vaterländischer Gefühle bewirken könnte", erklärte Altman seine Beweggründe
zu BUFFALO BILL AND THE INDIANS, die ihm prompt den Ruf eines Nestbeschmutzers einbrachten. Er
zeigt Buffalo Bill als den, der er tatsächlich war, ein Soldat der US-Kavallerie, der maßgeblich an der
Ausrottung der Bisonherden und damit auch der Indianer beteiligt war und nur Dank eines phantasiereichen
Romanschreibers zur amerikanischen Legende wurde. Altmans letzter Genie-Streich PRET-A-PORTER
entlarvt eben im Kino die Glitzerwelt der Mode.
William F. Cody (Paul Newman), der als Buffalo Bill zum Nationalhelden wurde, tingelt mit seiner
Wildwest-Show durch Amerika. Darin begegnen die Zuschauer dem Ruhm und den Taten des
Westernhelden wieder, die aber mehr den Drei-Groschen-Romanen von Ned Buntline (Burt Lancaster)
entsprechen als der Wirklichkeit. Doch längst glaubt Cody, der Ex-Soldat und Büffeljäger, tatsächlich jener
Buffalo Bill zu sein. Codys Helden-Fassade gerät gehörig ins Wanken, als Indianerhäuptling Sitting Bull
(Frank Kaquitts) in seine Show einsteigt. Gegen den integren und mit allen Wassern gewaschenen Häuptling
hat Buffalo Bill das Nachsehen." (Quelle: ORF 4/95:50)
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* * *
RAJU AND HIS FRIENDS / Banks, Marcus [Regie]: Jillings,
Andy [Kamera] . – E [OV], Hindi [Nebensprache] : Indien, Gujarat
(Jamnagar) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : RAI,
National Film & Television School [Produktion], 1988 . – 39 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Banks, Marcus
Kamera:
Jillings, Andy
6.4.1994

edok
sta
rel
freun
ges

ethno. Dokumentarfilm
Stadt
Religion(en)
Freundschaft
Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Gujarat (Jamnagar)

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-.

Synopsis:
"RAJU AND HIS FRIENDS is set in the city of Jamnagar, western India. The film focuses on the emotions,
the quality of life, and on duty. Raju's friendship with different people, including the director, provide a map
of contemporary Indian urban life." (Source: RAI Sales Catalogue 1992)
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* *
DOR, LOW IS BETTER / Boonzajer-Flaes, Robert; Rens,
Maarten [Regie]: Rens, Maarten [Kamera]: Boonzajer-Flaes,
Robert [Recherche] . – Ladhaki [OV], E [Nebensprache],
Texttafeln E, Untertitel E : Indien, Ladakh (Phiyang) u.a. [Drehoder Spielort] . – Niederlande : University of Amsterdam, Dep. of
Visual Anthropology [Produktion], 1988 . – 47 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Boonzajer-Flaes, Robert
Kamera:
Rens, Maarten
Rens, Maarten

6.4.1994

edok
ethno. Dokumentarfilm
mus
Musik
blainstr Blasinstrument(e)
met
Methode, Vorgehensweise
comp Comparativer Ansatz
bud
Buddhismus
klos
Kloster
Recherche:
Boonzajer-Flaes, Robert
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Ladakh (Phiyang)
Niederlande, Achterhoek
Schweiz, Eich

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.

Synopsis:
"In einem Kloster in Nepal (sic!) [Indien (Ladakh), Anm. M.G.)] diskutieren die Autoren mit Mönchen über
deren Musik und ihre religiöse Bedeutung. Was den Ethnologen aber insbesondere interessiert, ist das tiefe
Horn, mit dem die Mönche, in unseren Ohren, sterile, langgezogene Töne erzeugen. Je tiefer der Ton ist, den
der Musiker dem Horn entlockt umso besser. Die Mönche werfen den Filmemachern vor, sie seien auf der
Suche nach dem Spektakel und der Sensation und, daß sie damit niemals das erreichen werden, wohin sie
selbst mit ihrer Meditation und ihrer Musik gelangen. Das mitgebrachte Schweizer Alphorn begutachten sie
kritisch, was die Mönche aber interessiert ist das Mundstück, mit dem sie auf ihren eigenen Hörnern
vielleicht noch tiefere Töne erreichen können." (Katalog, 3. Film-Forum Ethnologie und Dritte Welt,
Freiburg i.Br. 1989:56)
"The film offers an experimental approach to the comparative study of cultures: the monks of a Tibetan
monastery compare their own flutes with the Swiss alphorn and the Dutch windhorn introduced to them by
the anthropologist. While the monks agree to play those foreign instruments, they still prefer their own flutes
for the performance of ritual music." (Source: RAI Sales Catalogue 1992)

- 795

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

276
* *
POLKA / Boonzajer-Flaes, Robert; Rens, Maarten [Regie]: Rens,
Maarten [Kamera] . – E [OV], D [Nebensprache] ; Chicano
[Ethnie] : USA, Monterrey, San Antonio [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande : City Center AV Service (Univ. Amsterdam), Dep. of
Anthropology [Produktion], 1988 . – 52 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Boonzajer-Flaes, Robert
Kamera:
Rens, Maarten
Rens, Maarten
Ethnie:
Chicano
6.4.1994

edok
mus
akk
polk

ethno. Dokumentarfilm
Musik
Akkordeon
Polka

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Monterrey, San Antonio
Österreich, Salzburg

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-.

Synopsis:
"Nahezu auf der ganzen Welt werden Polkas gespielt und das diatonische Akkordeon ist das klassische
Polka-lnstrument. Wo kommt diese Musik her und wie hat sie sich auf ihrem Weg verändert? Zwei
Gegenden stechen als Kernländer der Polka ins Auge: Österreich und der hauptsächlich von Chicanos
bewohnte Teil Südtexas'. Erst das Video, die visuelle Gegenüberstellung zweier Kulturen, macht deutlich,
dass hüben wie drüben dieselbe Musik gespielt wird, mit einigen markanten Unterschieden allerdings.
Während in Österreich die Polka eindeutig eine nationale Musik ist, die nicht vorwiegend von irgendeiner
sozialen Schicht gehört und gespielt wird. In Südtexas ist die Situation eine völlig andere. Polka ist
ausschliesslich eine Musik der Unterschicht, wird nur von Chicanos für Chicanos gespielt.
Eine spannende Entdeckungsreise für die Musiker selbst, wie auch für den Zuschauer." (Katalog, 3. FilmForum Ethnologie und Dritte Welt, Freiburg i.Br. 1989:57)
"The film confronts the accordion music of Chicano immigrants in southern Texas with the traditional music
of accordion players in Austria. Without making any final judgements on the "roots" on "conjunto" music of
the Chicanos, the film is able to reveal the different claims to ethnic identity. Most interestingly, Chicanos in
Mexico and Texas and Austrians comment upon each others' way of playing Polka." (Source: RAI Sales
Catalogue 1992)
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* * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
DEPENDING ON HEAVEN / Entell, Peter [Regie]: Guoqing,
öko
Ökologie
Hao u.a. [Kamera] . – Mongolisch (?) [OV], Untertitel E ;
atg
Alltag
Mongolen [Ethnie] : China (Volksrepublik), Mongolei (autonome
Region) [Dreh- oder Spielort] . – Norwegen : Peter Entell
[Produktion], 1987 . – 53 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Entell, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Guoqing, Hao
China (Volksrepublik), Mongolei
Schnall, Peter
Ethnie:
Mongolen
6.4.1994 Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.Synopsis:
"The film is in two parts and focuses on the Mongols living in the Inner Mongolia Autonoumous Region of
China.
PART ONE (28 min.) follows the life of a nomadic Mongol family on their yearly journey following their
herds across north China.
PART TWO (28 min.) gives a more contemporary view of the Mongols trying to reclaim the desert in a
more sedentary lifestyle encouraged by the Chinese government. The second section highlights disturbing
environmental issues regarding the destruction of these northern grasslands." (Source: RAI Sales Catalogue
1992)
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* *
MATAI SAMOA / Milner, George [Regie]: Milner, George
[Kamera]: Milner, George u.a. [Recherche] . – E [OV], Texttafeln
E : Westsamoa u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : G.
Milner and University of London [Produktion], 1989 . – 67 Min. :
s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Milner, George

6.4.1994

Kamera:
Milner, George

edoku ethno. Dokumentation
archmat Archivmaterial
efian
ethno. Filmanalyse
atg
Alltag
fam
Familie
fisfa
Fischfang
Recherche:
Milner, George
Toren, Christina
Dreh- oder Spielort/orte:
Westsamoa
Grossbritannien

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-

Synopsis:
"The film is a valuable treatment of archival footage that George Milner shot while conducting fieldwork in
1955 and 1959. The footage (18 minutes of the total film) focuses on the traditional Samoan lifeway. Then
the footage is discussed and analysed by Christina Toren, a South Pacific specialist, and Reverend
Lalomolio Kamu, a Samoan scholar. The interview gives a rare opportunity to hear a scholar from the filmed
group comment on and explain the symbolism behind the pictures." (Source: Prospect RAI Sales Catalogue
1992)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
LIFE CHANGES: Four Families in a Changing Cypriot Village / rucom ländliche Gesellschaft
lawi
Landwirtschaft
Loizos, Peter [Regie]: Loizos, Peter [Kamera]: Loizos, Peter
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Recherche] . – E [OV], eingesprochen E : Zypern, Kalogrea(?)
verbez Verwandtschaftsbez.
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : London School of
Recherche:
Economics and Political Science [Produktion], 1974 . – 39 Min. :
Loizos, Peter
s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Loizos, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Loizos, Peter
Zypern, Kalogrea(?)
6.4.1994

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-.

Synopsis:
"This film is a careful and comprehensive account of social change in a prosperous Cypriot village, not far
from Nicosia. Shot simply and effectively on black and white stock, with a commentary written and spoken
by the anthropologist, LIFE CHANGES shows life in this village before the invasion of the Turkish army in
1974 turned its inhabitants into refugees. Through the device of concentrating on the life histories of four
closely related families, the film successfully indicates the possibilities available to individuals in this
particular social system and the constraints it imposes on them. In chronicling the importance of the family
as an economic unit in a complex society, the film presents a wealth of detail on wages, division of labour,
and the dowry system. The analysis focuses on changes in the four families over time in order to bring out
an emergent pattern of social stratification, documenting the nature of social and economic change in a
community moving from a subsistence economy to capital-intensive cash cropping. The ownership of land,
sex-ratio and birth-order of children, personality, ambition, and the ability to exploit the advantages of
modern education, are all examined as factors determining success in economic and social life. Based on the
insights of eighteen months' field research, LIFE CHANGES provides an example of a well constructed
teaching film which manages to be both visually interesting and important as an ethnographic
account." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue, p.
41)
Textverweise:E. Friedl. 1976. Review of the film. AMERCIAN ANTHROPOLOGIST, Vol.78, PP.955-956.
P. Loizos. 1975. THE GREEK GIFT: POLITICSD IN A CYPRIOT VILLAGE. Blackwells, Oxford.
ders. 1975. 'Changes in Property Transfer among Greek Cypriot Villagers'. MAN, Vol.10, No.4, pp.503
-523.
ders. 1977. 'Politics and Patronage in a Cypriot Village, 1920-1970'. In E. Gellner and J. Waterbury (eds.),
PATRONS AND CLIENTS IN MEDITERRANEAN SOCIETIES. Duckworth, London.
ders. 1981. RECORD OF A BLACK YEAR: HOW CYPRIOT VILLAGERS BECAME WAR
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* * *
SOFIA AND HER PEOPLE: Eventful Lives / Loizos, Peter
[Regie]: Theodorou, Andros u.a. [Kamera] . – Gr [OV], Untertitel
E : Zypern, Nicosia [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Peter Loizos [Produktion], 1985 . – 34 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Loizos, Peter
Kamera:
Theodorou, Andros
Loizos, Peter
6.4.1994

dok
krie
fluch
exi
archmat
ök

Dokumentarfilm
Krieg
Flucht; Flüchtling(e)
Exil
Archivmaterial
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Zypern, Nicosia

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-.

Synopsis:
"Sofia and her family lost their village home in 1975 when Turkey invaded Cyprus. The film, mainly set in
Nicosia in 1983, shows the pressures of refugee economic recovery through shift work in a family bakery,
and the pains of dislocation felt by Sofia in her laments which she sings at the intervals during the
film." (Source: Prospect RAI Sales Catalogue 1993)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
THE AINU BEAR CEREMONY / Munro, Neil Gordon [Regie]: archmat Archivmaterial
historisches Filmmaterial
nn [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E ; Ainu [Ethnie] : Japan, histfi
rit
Ritual, Riten
Kokkaido [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Royal
bä
Bär
Anthropological Institute [Produktion], 1931/85 . – 29 Min. : s/w ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Munro, Neil Gordon
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Japan, Kokkaido
Ethnie:
Ainu
6.4.1994 Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.Synopsis:
"This film was made in about 1931 by Dr. N. G. Munro who lived for many years among the Ainu of Japan.
It was re-edited a few years ago by the Royal Anthropological Institute.
The Ainu were strikingly different both racially and culturally from their Japanese neighbours but they are
today inereasingly being assimilated by them. Traditional Ainu subsistence was based on hunting and
gathering.
The bear ceremony, which is now no longer performed, was the most important of their rituals and has much
in common with bear ceremonies performed by many other northern peoples. The film shows how a
specially reared animal was reverently killed and its flesh and blood were eaten by the participants. A whole
series of ritual acts is shown with some comment on their meaning."
(Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 2)
Textverweise:J. Batchelor. 1901. THE AINU AND THEIR FOLKLORE. The Religious Tract Society,
London.
A.I. Hallowell. 1926* 'Bear Ceremonialism in the Northern Hemisphere'. AMERICAN
ANTHROPOLOGIST, Vol.98, No.l, pp.1-175.
N.G. Munro. 1962. AINU CREED AND CULT (Edited with a preface and an additional chapter by B.Z.
Seligman; introduction by H. Watanabe). Routledge and Kegan Paul, London.
H. Watanabe. 1973 THE AINU ECOSYSTEM: Environment and Group Struoture. University of
Washington Press, Seattle and London.
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* * *
CUYAGUA (1/2): Devil Dancers / Henley, Paul [Regie]: Henley,
Paul [Kamera] . – E [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen E,
Untertitel E : Venezuela, Cuyagua [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : National Film & Television School and Royal
Anthropological Institute [Produktion], 1987 . – 51 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Henley, Paul
Kamera:
Henley, Paul
6.4.1994

edok
por
rit
teu
tan
rucom

ethno. Dokumentarfilm
Porträt
Ritual, Riten
Teufel
Tanz, Tänze
ländliche Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela, Cuyagua

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-

Synopsis:
"The men of the Afro-Caribbean population of Cuyagua enact a ritual that occurs 60 days after Easter. The
film is a portrait of the two men who direct the devil dancing. They tell the history of the village, the
organization of devil dancing, and stories associated with the Devil. The film also focuses on the intriguing
ritual fo the dancing itself." (Source: Prospect RAI Sales Catalogue 1993)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
CUYAGUA (2/2): The Saint with two Faces / Henley, Paul
fra
Frau
[Regie]: Henley, Paul [Kamera] . – E [OV], Sp [Nebensprache],
rucom ländliche Gesellschaft
eingesprochen E, Untertitel E : Venezuela, Cuyagua [Dreh- oder
tan
Tanz, Tänze
Spielort] . – Grossbritannien : National Film & Television School
and Royal Anthropological Institute [Produktion], 1987 . – 56
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Henley, Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Henley, Paul
Venezuela, Cuyagua
6.4.1994

Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-

Synopsis:
"The film centres on the predominantly female celebration of the feast of Saint John. The women sing the
songs associated with the Feast, describe their beliefs and how they organize the Feast. Preliminary scenes
establish the themes that underlie the Feast: a mixture of the sacred and the profane, erotism and death,
celebration and mourning." (Source: Prospect RAI Sales Catalogue 1993)
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* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
SUR LES TRACES DU RENARD PALE: Recherches en pays
ethnohis
Geschichte der Ethno.
Dogon 1931-1983 = Auf den Spuren des bleichen Fuchses archmat Archivmaterial
Nachforschungen im Land der Dogon 1931 - 1983 = Tracking the mas
Maske(n)
Pale Fox – Studies on the Dogon / de Heusch, Luc [Regie]:
rit
Ritual, Riten
Baudour, Michel u.a. [Kamera] . – E [SYNCH], F [Nebensprache], sig
Sigui-Ritual
eingesprochen E, Untertitel E ; Dogon [Ethnie] : Frankreich u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Belgien ; Frankreich : Le Centre de
l'Audio-visuel à Bruxelles et la R.T.B.F., Bruxelles en association
avec le C.N.R.S., Paris [Produktion], 1983 . – 48 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
de Heusch, Luc
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baudour, Michel
Frankreich
Rouch, Jean
Mali
Ethnie:
Dogon
6.4.1994 Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.-.
Synopsis:
"Der Film reflektiert die "intellektuellen Abenteuer" Marcel Griaules, dem Begründer ethnologischer
Feldforschung in Frankreich. Seit 1931 widmete er sein Leben der Erforschung der Dogon in Mali, einem
der bekanntesten Völker in Westafrika. Als Griaule 1956 in Paris starb, erwiesen ihm die Dogon in Sanga
eine aussergewöhnliche Ehre: sie richteten eine Totengedenkfeier für ihn aus und bestatteten symbolisch
eine Puppe. Im Januar 1983 begegnet de Heusch in Sanga Germaine Dieterlen – der engsten Mitarbeiterin
Griaules – und Jean Rouch, der seit 1951 regelmässig bei den Dogon filmt. Sie beginnen gemeinsam ihren
neuen Film über die Wurzeln des tricksterähnlichen Helden "bleicher Fuchs", dem Störenfried, dem Meister
der Unordnung." (Quelle: Freiburger Film Forum. Katalog 1997:10f)
"This film tells with verve and a touch of self-irony the history of research on the Dogon since the famous
1931 expedition by Marcel Griaule. The film establishes the original expedition in the context of French
anthropology at the time. Jean Rouch, celebrated film-maker and less known as an anthropologist on the
Dogon, narrates part of the story, and interviews Dogon elders and veteran (...) expedition-member,
Germaine Dieterlen." (Source: Prospect RAI Sales Catalogue 1993)
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* * edoku ethno. Dokumentation
Religion(en)
A TIBETAN NEW YEAR / Jerstad, Jon [Regie]: Derrick, Wayne rel
rit
Ritual, Riten
[Kamera] . – Tib [OV], Untertitel E ; "Tibeter in Indien" [Ethnie] :
bon
Bon-po
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : National Film & exi
Exil
Television School [Produktion], 1986 . – 43 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jerstad, Jon
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Derrick, Wayne
Indien
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
6.4.1994 Ankauf: RAI, Gale Baker, Film Officer, Royal Anthropological Institute, 50 Fitzroy Street, UK;
Fax: 00 44 71 383 42 35; Preis £ 40.Synopsis:
"This outstanding documentary won the RAI BASIL WRIGHT FILM PRICE in 1988. Placed in Northern
India, it shows Tibetan refugees. They celebrate the New Year, following a ritual of their religion, Bonpo,
which is older than Buddhism." (Source: Prospect RAI Sales Catalogue 1993)
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* * *
L'ATLANTIDE = Die Herrin von Atlantis / Papst, Georg
Wilhelm [Regie]: Schufftan, E. u.a. [Kamera]: Benoit, Pierre
[Recherche] . – F [OV], Untertitel D : Algerien, Touggourt [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland : Romain Pinès,
Nerofilm [Produktion], 1932 . – 90 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Papst, Georg Wilhelm
Kamera:
Schufftan, E.
Barth, J.

spi
Spielfilm
myt
Mythos, Mythen
para
"Paradies"
nom
Nomaden
lieb
Liebe
Recherche:
Benoit, Pierre

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien, Touggourt

16.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In der Sahara werden zwei Offiziere der französischen Fremdenlegion von Aufständischen
gefangengenommen und in eine geheimnisvolle Stadt verschleppt, die sich als das sagenumwobene Atlantis
herausstellt. Deren Herrscherin gelingt es, die Freunde gegeneinander auszuspielen und ihren Zwecken
dienlich zu machen. Remake eines großen Stummfilmerfolges. Die Wirkung des Films beruht vornehmlich
auf Schüfftans Kamerakünsten." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische
Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.1587. Rowohlt:
Reinbeck b. Hamburg.)
"DIE HERRIN VON ATLANTIS wurde in französischer, deutscher und englischer Fassung gedreht, in
denen jeweils Brigitte Helm die Antinea spielte. Das Drehbuch zu diesem bekannten Roman stammt von
Jacques Deval, Ladislas Vajda und Alexandre Arnoux. Gedreht wurde in den Oasen und in der Wüste
zwischen Touggourt und Ouargia.
Auch wenn G.W. Pabst die in den anderen Filmversionen vorkommende Szene im Saal aus roten Marmor
mit den fünfzig Sarkophagen der geopferten Liebhaber hier strich, so bereicherte er seine Version mit zwei
wunderschönen und meisterhaft gedrehten Episoden: Der von Florelle getanzte wilde Cancan und der Sturm
am Ende des Films, bei dem die Kamele wie im Nebel im Sand verschwinden." (Quelle: ARTE 8/94:45)
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286.2
* * *
AZAWAD / Saltel, Thierry [Regie]: Bakhtaoui, Saïd u.a.
[Kamera] . – D [SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen D ;
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag u.a. [Ethnie] : Algerien, Sahara
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE
[Produktion], 1994 . – 24 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Saltel, Thierry
Kamera:
Bakhtaoui, Saïd
Epée, Pascal

dok
nom
krie
myt
pol

Dokumentarfilm
Nomaden
Krieg
Mythos, Mythen
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien, Sahara
Mali, Azawad
Niger

Ethnie:
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag
Mauren
16.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hört der Europäer Tuareg, denkt er an den Mythos der blauen Ritter, die sich auf ihren treuen
Wüstenschiffen einen Weg durch den endlosen Saharasand bahnen. In den letzten Jahren wurden die Tuareg,
so selten man auch von ihnen spricht, mit den Guerillas in Verbindung gebracht, die in Niger, Mali und
Algerien am Rande der Sahara einen aussichtslosen Kampf führen. Nach einer Zeit beschränkten Friedens
wurden im Norden Malis – der heißt Azawad in der Tureg-Sprache Tamahag – die Kämpfe wieder
aufgenommen. Nicht nur die Tuareg-Rebellen und die Armee sind an diesen Unruhen beteiligt, sondern auch
die seßhafte Zivilbevölkerung. Gleichzeitig zeichnen sich im Niger langsam Fortschritte ab bei den
Verhandlungen zwischen verschiedenen Befreiungsbewegungen der Tuareg und den Militärs. Geht die
Sahara dem Krieg oder dem Frieden entgegen?
Um diese Frage zu beantworten, haben wir mit aufmerksamen Beobachtern der Situation in Mali und Niger
gesprochen: Abdoulahi Attayoub, Vorsitzender der Organisation 'Die Tuareg sollen leben'; Pirre Boilley,
Historiker; Ahmend-Baba Miské, Diplomat; Muriel Pomponne, Journalistin bei 'Radio France International'
und Boubacar Ounmar Maïga, dem Vertreter der malischen Partei ADEMA in Frankreich." (Quelle: ARTE
8/94:45)
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* * doku
Dokumentation
Nomaden
ISSALAN: Chronique Touareg = Issalan – Chronik der Tuaregs / nom
hist
Geschichte
Lamande, Jean-Louis [Regie]: Audrain, Jacques u.a. [Kamera] . –
pol
Politik
F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Tamahaq [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D ; Tuareg = Kal Tamajaq =
Tamahag, Kel-Tazoulet [Ethnie] : Algerien, Sahara (AhaggarGebirge; Tazruk) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Algerien :
La Sept, Sodapéraga, ENPA-ALGER, IMA [Produktion], 1992 . –
56 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lamande, Jean-Louis
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Audrain, Jacques
Algerien, Sahara (Ahaggar-Gebirge;
Thiollet, Alain
Ethnie:
Tuareg = Kal Tamajaq = Tamahag,
16.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Chronik der Tuaregs in den Bergen, in der Wüste und im Ahaggar-Gebirge in der südalgerischen
Sahara. Eine Karawane der Kel-Tazoulet-Tuarges geht auf die Reise zu dem jährlichen Tuaregtreffen in
Tazruk. Der Karawanenführer erzählt von den vergangenen Kämpfen mit den Ländern, die an das AhaggarGebirge angrenzen, von der Ankunft der Franzosen und dem Ende einer Geschichte." (Quelle: ARTE
8/94:45)
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* * * dok
Dokumentarfilm
ethno Ethnologie
DEAD BIRDS / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert
krie
Krieg
[Kamera] . – E [OV], eingesprochen E ; Dani, Dugum [Ethnie] :
rit
Ritual, Riten
Irian Jaya (ID), Balim [Dreh- oder Spielort] . – USA : Film Study to
Tod
Center (Harvard University) [Produktion], 1964 . – 80 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Irian Jaya (ID), Balim
Ethnie:
Dani, Dugum
Bemerkungen: Ton leicht übersteuert.
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143.-.
"DEAD BIRDS ist ein Film über die Dani, eine Ethnie, die das Grosse Tal des Baliem im Hochland von
West-Irian bewohnt. Die Dani hatten eine klassische neolithische Kultur, als ich den Film machte (1961). In
der Art, wie sie ihre Energien und Wertvorstellungen auf ein ausgeklügeltes System von Krieg und Rache
konzentrierten, waren sie aussergewöhnlich. Benachbarte Gruppen von Dani-Clanen, durch nicht kultivierte
Streifen Niemandslandes voneinander getrennt, lieferten sich häufig kriegerische Auseinandersetzungen, die
in ihrem Ablauf stark formalisiert waren.
Wenn ein Krieger im Kampf fiel oder an seinen Wunden starb oder wenn eine Frau oder ein Kind bei einem
feindlichen Überfall ihr Leben liessen, feierten die einen ihren Sieg, während die anderen Rache planten.
Jeder Tod muss gerächt werden. Das Gleichgewicht war wieder hergestellt, die Geister der Erschlagenen
waren zufrieden und die Niedergeschlagenheit der Trauernden wich neuem Lebensmut, sobald das Leben
eines Feindes genommen war. In der Welt der Dani war immer Krieg, es sei denn, es regnete oder die
Dunkelheit brach herein. Ohne Krieg gab es keine Möglichkeit, die Geister zu besänftigen, Krieg war auch
der beste Weg, die schreckliche Harmonie eines Lebens zu erhalten, das ohne die "Erfindung" des Kampfes
nur mühselig und öde gewesen wäre. Die Bedeutung von DEAD BIRDS ist unmittelbar und allegorisch. In
der Sprache der Dani verweist der Ausdruck auf Waffen und Schmuck, die im Kampf erbeutet werden.
Seine andere, poetischere Bedeutung rührt von der Überzeugung der Dani her, die Menschen müssten, da sie
wie Vögel wären, sterben.
Als ich DEAD BIRDS machte, folgte ich den Aktionen, ich lenkte sie nicht. Es war ein Versuch, Menschen
aus ihrem eigenen Lebensbereich heraus zu sehen, und ich wollte wissen, ob selbst die so fremden Dani uns
etwas zu sagen hätten, sobald die ausgewählten Fragmente ihres Lebens einen Film ergaben: und zwar nicht
nur über sich selbst, sondern auch über uns. (Robert Gardner, 1964)" (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989.
Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.147f. München: Trickster Verlag)
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"DEAD BIRDS is a dramatic and forceful presentation of the daily lives of the Dugum Dani of the Balim
Valley in West Irian (West New Guinea) which is intended to make a statement about people everywhere.
As Gardner states: "I saw the Dani people, feathered and fluttering men and women, as enjoying the fate of
all men and women. They dressed their lives with plumage, but faced as certain death as the rest of us
drabber souls. The film attempts to say something about how we all, as humans, meet our animal fate."
Gardner uses filmic devices to the full in order to produce a view of Dani life and death which lays stress on
its tensions (waiting for the enemy) and on its rhythms (daily productive activities). A telephoto lens, used at
high angle, takes in the view across the Grand Valley to the 10,000 ft. ranges which ring the valley floor: in
one glance the area which is No-Man's Land is brought into focus with the patchwork of sweet potato
gardens, the camera making a compelling visual statement about what it means to be Dani, perpetually in a
state of 'war'. Men gaze, as the camera does, from high watchtowers ever alert for signs of the enemy, whilst
women attend their gardens, and boys look after pigs – all of them waiting, listening and watching. The film
shows many of the rituals connected with death as well as daily productive activities. It concentrates on two
main characters – a man and a boy, the latter killed in an enemy attack – who are used to illustrate
characteristic activities and attitudes. The film's status as 'documentary' is at times brought into question as
Gardner produces sequences which are close to fiction (such as pua's trip to the stream to get a drink, with an
owl looking on, watching him). Moreover, the film medium is not, as used here, adequate for the task of
explaining the complex kinship and social connections between the protagonists in the battle sequences,
neither does it differentiate between 'ritual' and 'real' battle. These are important dimensions to Dani warfare.
The written texts and in particular Gardner and Heider's photographic account of the Dani are needed in
order to elucidate those points which defy the film inquiry. Despite criticisms the film cannot fail to be of
interest both to anthropologists and to those concerned with discussions of documentary and ethnographic
film per se. Especially important to note is the fact that the footage was shot in 1971 before the area came
under full administrative control." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute
Film Library Catalogue, p. 7f)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
J.A. Barnes. 1962. 'African Models in the New Guinea Highlands'. MAN, Vol.LXII, PP.5-9.
R. Gardner and K. Heider. 1969. GARDENS OF WAR: LIFE AND DEATH IN THE NEW GUINEA
STONE AGE. Random House, New York. (A photographic account of the Dani.)
K. G. Heider. 1970. THE DUGUM DANI. A PAPUAN CULTURE IN THE HIGHLAND OF WEST NEW
GUINEA. Viking Fund Publications in Anthropology, 49. Aldine, Chicago.
ders. 1972. THE DANI OF WEST IRIAN: AN ETHNOGRAPHIC COMPANION TO THE FILM DEAD
BIRDS. Warner Modular Publication: Module 2, Andover, Massachusetts.
ders. 1979. GRAND VALLEY DANI: PEACFUL WARRIORS. Holt, Rinehart and Winston, New York.
P. Matthiessen, 1962. UNDER THE MOUNTAIN THE WALL: A CHRONICLE OF TWO SEASONS IN
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* * * dok
Dokumentarfilm
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
RIVERS OF SAND / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert
rit
Ritual, Riten
[Kamera] . – E [OV], Hamar [Nebensprache], eingesprochen E,
patri
Patriarchat
Untertitel E ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Rudolf-See [Dreh- oder ini
Initiation
Spielort] . – USA : Film Study Center (Harvard University)
[Produktion], 1974 . – 84 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Äthiopien, Rudolf-See
Ethnie:
Hamar
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."RIVERS OF SAND sollte zunächst CREATURES OF PAIN heissen. Obwohl damit das zentrale Thema
der Arbeit sehr gut getroffen schien, überredeten mich Freunde zu einem anderen Titel. Vielleicht hatten sie
recht mit ihrer Meinung, dass CREATURES OF PAIN zu düster wäre und zu leicht zu falschen
Schlussfolgerungen führen könnte. Aber was ich aus diesem Titel heraushörte, entsprach dem, was ich beim
Machen des Films gefühlt hatte: die Pein einer Zerreissprobe, die Qual eines Prozesses, durch den Männer
und Frauen miteinander auszukommen versuchen, die den Konflikt und die Spannung auszutragen haben,
die durch die Treue der eigenen Kultur gegenüber entstehen. Die im Film gezeigten Menschen heissen
Hamar. Sie bewohnen das Dornbuschland Südwestäthiopiens, nördlich des Rudolf-Sees. Bis in jüngste Zeit
zumindest konnten sie so eine sehr traditionelle Lebensweise bewahren. Teil dieser Tradition war die offene,
ja auffallende Anerkennung männlicher Überlegenheit. In ihrer Abgeschiedenheit scheinen sie dieses nicht
ungewöhnliche Prinzip sozialer Organisation zu einer bemerkenswert reinen Ausprägung entwickelt zu
haben. Hamar-Männer sind Herren, ihre Frauen sind Sklavinnen. Der Film versucht, nicht nur die
hervorstechenden Aktivitäten dieser Menschen aufzuzeigen, sondern auch etwas vom Verhalten und dem
Lebensgefühl zu vermitteln, das auf der Idee geschlechtlicher Ungleichheit basiert. (Robert Gardner,
1974)" (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine
Filme. p.152. München: Trickster Verlag)
"The people portrayed in this film are called Hamar. They dwell in the thomy scrubland of southwest
Ethiopia. The film is an attempt to disclose not only the activities of the Hamar but also the effect on mood
and behavior of a life governed by sexual inequality and a process by which men and women accomod ate
each other, in the midst of tension and conflict caused by their fidelity to traditional social roles." (Source:
Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:101)
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"Le peuple présenté dans ce film, appelé Hamar, vit dans les régions aux broussailles épineuses du sud-ouest
de l'Ethiopie. Ce film s'efforce de montrer non seulement les activités des Hamar, mais aussi les effets, sur
l'état d'esprit et le comportement d'un mode de vie dominé par l'inégalité des sexes, ainsi que le processus
par lequel hommes et femme s trouven t un compromis aux tensions et conflits nés de leur fidélité aux rôles
sociaux traditionnels." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du Documentaire, Catalogue
1993:101)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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* *
ALTAR OF FIRE / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert u.
a. [Kamera]: Gardner, Robert u.a. [Buch] . – E [OV],
Sanskrit&Hindi [Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E ;
"Brahmanen" [Ethnie] : Indien, Kerala [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Film Study Center (Harvard University) [Produktion],
1976 . – 44 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert

Kamera:
Gardner, Robert
Burke, Kevin

dok
Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
rit
Ritual, Riten
feu
Feuer
brah
Brahmanen
Recherche [Buch]:
Gardner, Robert
Staal, J.Frits
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Kerala

Ethnie:
"Brahmanen"
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."Das uralte vedische Feueropfer, AGNICAYANA, fand vielleicht ein letztes Mal statt – in einem kleinen
Dorf im indischen Bundesstaat Kerala im Jahre 1975. Es wurde von einer Gruppe intensiv ausgebildeter
Nambudiri-Brahmanen durchgeführt, und wochenlange Proben gingen der Abhaltung dieser kraftzehrenden
und komplexen Zeremonie voraus. Der Film ist der direkte Versuch, ein bedeutendes rituelles Drama zu
dokumentieren, das im Begriff ist zu verschwinden."
(Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.154.
München: Trickster Verlag)
"Detailed record of the world's oldest surviving ritual, the Agnicayana, a Vedic sacrifice to Agni, god of fire,
that dates back some 3'000 years. Thought to be extinct and never before witnessed by outsiders, the 12-day
ritual was performed in 1975 – perhaps for the last time – in a village in southwestern India."
(Source: University of California, Extension Center for Media and Independent Learning, World Cultures on
Film and Video, Catalogue 1993-1994:12)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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* * dok
Dokumentarfilm
Nomaden
DEEP HEARTS / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert u.a. nom
rit
Ritual, Riten
[Kamera] . – E [OV], Fulani [Nebensprache], eingesprochen E ;
wett
Wettbewerb
Bororo-Fulani [Ethnie] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – USA : Film ästh
Ästhetik
Study Center (Harvard University) [Produktion], 1979 . – 49 Min. : cla
Clan
farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Niger
Fulton, Robert
Ethnie:
Bororo-Fulani
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143.-.
"DEEP HEARTS ist ein Film über die Bororo-Fulani, eine nomadische Gesellschaft im zentralen Niger,
Westafrika. Der Titel bezieht sich auf einen bedeutsamen Aspekt im Denken und Verhalten dieser
Menschen. – Die Bororo sind sehr schön. Sie neiden einander aber auch das gute Aussehen. Dieser Neid ist
verantwortlich für ein ausgeprägtes Mißtrauen, das schnell zu Angstgefühlen führt. Besondere Angst haben
sie davor, von den Augen und Mündern ihrer Mitmenschen 'verschlungen' zu werden, all jener in ihrem
Umkreis, die mit ihnen als schöne Wesen konkurrieren. Die Idee eines 'tiefen' Herzens erfüllt den Zweck,
ihre Ängste abzubauen, weil damit ein metaphysischer Raum entsteht, worin sie ihre wahren Gefühle
verbergen DEEP HEARTS beschreibt das "gerewol", ein Ereignis in der Regenzeit, wenn zwei
verschiedene, miteinander konkurrierende Lineages an einer ausgesuchten Wasserstelle zusammenkommen,
um den 'perfektesten' Bororo-Mann zu wählen. Das Geschehen ähnelt einem Schönheitswettbewerb –
Körper und Moral werden beurteilt –, dessen Gewinner, von einem Mädchen der Gegner-Lineage gewählt,
zum 'Bullen' ausgerufen wird. Der Film ist auch ein Versuch, mit dieser Zeremonie der Bororo die
allgemeinere Frage menschlicher Wahl, gültig für alle Menschen zu allen Zeiten, auszusprechen."(Quelle: R.
Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.156. München:
Trickster Verlag)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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* *
FOREST OF BLISS / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert
[Kamera] . – Hindi [OV] : Indien, Benares [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Film Study Center (Harvard University) [Produktion],
1986 . – 88 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert

Kamera:
Gardner, Robert

dok
rit
to
rel
hind
flu

Dokumentarfilm
Ritual, Riten
Tod
Religion(en)
Hinduismus
Fluss, Flüsse

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Benares

Bemerkungen: Grosse Störung gleich zu beginn.
Making of des Filmes (Signatur 1108)
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."FOREST OF BLISS ist ein schonungsloser, aber letztlich erlösender Bericht über unvermeidliches Leid,
religiöse Leidenschaften und häufiges Glück im alltäglichen Leben von Benares, Indiens heiligster Stadt.
Der Film umfaßt von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten einen Tag – ohne Kommentar, Untertitel oder
Dialoge. Der Zuschauer soll ein gänzlich authentisches, aber höchst überhöhtes und konzentriertes Gefühl
erhalten, an den Fragen von Leben und Tod, die im Film untersucht werden, teilzuhaben. (Robert Gardner,
1974)" (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine
Filme. p.158. München: Trickster Verlag)
"FOREST OF BLISS is intended as an unsparing but ultimately redeeming account of the inevitable griefs
and frequent happinesses that punctuate daily life in Benares, one of the world's most holy cities. The film
unfolds from one sunrise to the next without commentary, subtitles or dialogue. It is an attempt to give
anyone who sees it a wholly authentic though greatly magnified view of the matters of life and death that are
portrayed. Of the multitude at wrork, at play and at prayer, three individvals are seen in somewhat greater
detail than others. They are a healer of great geniality who attends the pained and troubled, a baleful and
untouchable King of the Great Cremation Ground who sells the sacred fire, and an unusually conssientious
priest who keeps a small shrine on the banks of the Ganges. Seeing FOREST OF BLISS completed, I am
quite certain that the animals, especially the dogs, have an importance I merely glimpsed while I was
filming. The dogs and, of course, the river. (Robert Gardner)" (Source: VII Rassegna Internazionale di
Documentari Etnografici [VII International Festival of Ethnographic Films], Nuoro (Sardegna, I), Catalogo
1994:53)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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* * edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
IKA HANDS / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert u.a.
scham
Schamanismus (-ismen)
[Kamera]: Gardner, Robert [Recherche] . – E [OV], Ica = Ika
pris
Priester
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E ; Ica = Ika
por
Porträt
[Ethnie] : Kolumbien, Sierra Nevada [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche:
USA : Film Study Center (Harvard University) [Produktion],
Gardner, Robert
1988 . – 58 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Kolumbien, Sierra Nevada
Fulton, Robert
Ethnie:
Ica = Ika
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."Der Film entstand in der Sierra Nevada im nördlichen Kolumbien. Die Ika sind vielleicht die letzten
Überlebenden einer früher weitverbreiteten Kultur. Auf der Infromationsebene zeigt der Film Szenen des
Alltagslebens, zugleich aber versucht er, das Innenleben einer herausragenden Person in der Gemeinde
sichtbar zu machen. Wie der Filmemacher in seiner kurzen Einführung sagt, gibt es noch keine Kamera, die
in die Köpfe der Menschen sehen kann. Dennoch: Wir sehen einen Mann, Mystiker und Priester auf der
einen, gewöhnlicher Haushaltsvorstand auf der anderen Seite, der Rituale durchführt und Gebete spricht,
einsam und wie es scheint in schmerzhafter Meditation. Seine heiligen Verrichtungen, aber auch seine
Alltagsarbeiten begleitet er häufig mit Rezitationen und Gesängen. Der Film bemüht sich um eine neue
Form, wie mit Informationen, aber auch mit Empfindungen und Stimmungen umgegangen werden
kann." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine
Filme. p.160. München: Trickster Verlag)
"In the highlands of Northern Colombia the Ika live a strenuous and isolated life. They are thought to be the
descendents of the Maya who fled from the turmoil of High Civilization's warring states to the remote
valleys of Colombia's Sierra Nevada. Lured to these mountains by the vivid writing of Reichel Dolmatoff,
filmmaker Robert Gardner describes the way of life of the Ika and he concentrates on the deft and inventive
use of their hands to fashion not only the material but also the spiritual necessities of life. Ika society is the
result of quite distinct cultural choices, of what seem to have been decisions by generations of individuals to
persevere with tradition and to resist the compelling alternatives offered by an ubiquitous modernity. As
Gardner says: "There is something almost melancholy about these stubborn heroes of a doomed way of
life."" (Source: 29 Festival dei Popoli, Catalogue, 1988:58)
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Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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* * edok
ethno. Dokumentarfilm
hind
Hinduismus
SONS OF SHIVA: From the Film Project Pleasing God = Die
shiv
Shiva
Söhne Shivas / Gardner, Robert; Östör, Akos [Regie]: Gardner,
rit
Ritual, Riten
Robert [Kamera]: Östör, Akos [Recherche] . – E [OV], Hindi
rel
Religion(en)
[Nebensprache], eingesprochen E : Indien, Bengalen (Vishnapur)
Recherche:
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Film Study Center (Harvard
Östör, Akos
University) [Produktion], 1985 . – 26 Min. : farb ; DVD NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Östör, Akos
Gardner, Robert
Indien, Bengalen (Vishnapur)
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."SONS OF SHIVA ist ein anhaltender Versuch, eine vier Tage lang währende Zeremonie zu Ehren Shivas
zu filmen. Gläubige des Gottes werden gezeigt, wie sie den "Heiligen Faden" aufnehmen, bis die Aktionen
allmählich intensiver werden und schließlich in einer Vielzahl asketischer und selbstverleugnender Praktiken
kulminieren. Der Film zeigt aber auch Alltägliches wie Essensvorbereitungen oder Gläubige, die dem
Vortrag frommer Lieder durch die berühmten bettelnden Baul aus Bengalen lauschen." (Quelle: R. Kapfer
et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.165. München:
Trickster Verlag)
"Alljährlich im Sommer feiern die Gläubigen aller sozialen Schichten und Kasten in ganz Bengalen das
Gajan-Fest zu Ehren von Shiva, dem Gott der Zerstörung und der Wiedergeburt. Während der letzten vier
Tage des Festes versammeln sie sich in der Nähe der alten Shiva-Tempel bei Vishnupur. Sie legen den
heiligen Faden an, der alle sozialen Unterschiede aufhebt, und preisen den Namen Shivas. Damit beginnt
eine Reihe von Ritualen, mittels derer die Gläubigen in die Shiva-Familie eintreten. Nach diesen
Feierlichkeiten kehren sie weiser und frömmer in die Welt zurück. Der Dokumentarfilm beobachtet
aufmerksam und voller Respekt die uns so fremd anmutenden Bräuche und
Glaubensvorstellungen." (Quelle: ARTE 3/95:62)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
Akös Östör, PLAY OF THE GODS, University of Chicago Press
ders., CULTURE AND POWER, Sage Publications.
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* * edok
ethno. Dokumentarfilm
lawi
Landwirtschaft
THE NUER / Harris, Hillary; Breidenbach, George [Regie]:
viehwi
Viehwirtschaft
Harris, Hillary u.a. [Kamera] . – [OV] ; Nuer = Naath [Ethnie] :
ehe
Ehe
Äthiopien, Ciengach [Dreh- oder Spielort] . – USA : The Film
tauha
Tauschhandel
Study Center, Harvard University [Produktion], 1970 . – 73 Min. : rit
Ritual, Riten
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Harris, Hillary
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Breidenbach, George
Harris, Hillary
Äthiopien, Ciengach
Breidenbach, George
Ethnie:
Nuer = Naath
15.8.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."Die Nuer nennen sich selbst NAATH. Nur ihre unmittelbaren Nachbarn, die Dinka, Shilluk und Araber,
nennen sie Nuer. Fremde, mit denen die Nuer weder gekämpft noch Handel getrieben haben, werden von
ihnen BAR genannt, das heisst "nahezu ohne Rinder". Fremde, die noch ferner leben – und das schliesst die
Europäer ein – heissen JUR, "völlig ohne Rinder", was in den Augen der Nuer einen undenkbaren Status
bedeutet. Die Nuer von Ciengach, wo der Film entstand, gehören zu den Östlichen Jikany, einer der etwa 16
Distrikt-Gruppen der Nuer. Vor 25 Jahren schätzte Evans-Pritchard ihre Gesamtzahl auf ungefähr eine
Viertelmillion. Seither ist ihre Zahl durch Krieg, Bürgerkrieg, Krankheiten, Dürre und
Moderniesierungsprozesse beträchtlich gesunken. Diejenigen allerdings, die sich nach wie vor Naath
nennen, taten dies mit einer ausserordentlich lebendigen Vorstellung von sich selbst als einem überlegenen
Volk, das ein überlegenes Leben führt. Es war unmöglich zu übersehen, dass dieses Leben untrennbar an
ihre Herden gebunden war. Ciengach ist die perfekte Realisierung eines Plans für das gemeinsame
Wohlergehen und Gedeihen von Rindern und Menschen." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale
von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.167f. München: Trickster Verlag)
"This film was made among the eastern Nuer of Ethiopia. It shows highly evocative images of the people
and their cattle and attempts to convey the rhythm of the daily life of these pastoralists. At times an English
narration is used to give an anthropological account of such events as a dispute over bridewealth, a ghost
marriage and a gar ceremony in which two boys receive forehead incisions. Also included is a subtitled
interview, filmed by Robert Gardner, in which an old man provides his own comments on Nuer life and
custom.
In spite of the striking cinematic construction of the film, it has been criticised by some anthropologists for
presenting images divorced from their social context. In the film's defence Karl Heider has pointed out
(1976, p.130) that even if THE NUER is ethnographically unsound it has real use in teaching anthropology.
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It can give students a general holistic feeling for the people, their cattle, and their environment, helping them
to build a kind of cognitive landscape into which they can place Evans-Pritchard's written description of
Nuer social organisation and ritual. Evans-Pritchard, in his enthusiastic review of the film (1972, p.1028),
would seem to agree." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library
Catalogue, p. 56)
Textverweise:T.O. Beidelman, 1966. 'The Ox and Nuer Sacrifice'. MAN, Vol.1, No.4, pp.453-467.
ders. 1968. 'Some Nuer Notions of Nakedness, Nudity and Sexuality'. AFRICA, Vol.38, No.2, pp.113-131.
E.E. Evans-Pritchard. 1940. THE NUER. Clarendon Press, Oxford.
ders. 1972. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.74 p.1028.
K. Heider. 1976. ETHNOGRAPHIC FILM. University of Texas Press.
Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD, ROBERT
GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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* * * dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
MODEL = Mannequins / Wiseman, Frederick [Regie]: Davey,
werb
Werbung
John [Kamera] . – E [OV], Untertitel F : USA, New York [Drehfoto
Fotografie
oder Spielort] . – USA : Ziapporah Films [Produktion], 1980 . –
124 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Davey, John
USA, New York
17.8.1994 Ankauf: La Sept - B 630 - F-60732 SAINTE GENEVIEVE Cedex 9; Tel: + 1 44 89 52 00; Preis:
Ffr. 199.-.
Synopsis:
"Frederick Wiseman observe le fonctionnement de l'agence de mannequins Zoli à New York. A l'intérieur,
une effervescence liée au monde de la mode: les téléphones qui n'arrêtent pas de sonner, le va-et-vient des
"pro", décontractées, le trac des midinettes en mal de contract, la déception de certaines... Non loin, les
séances de photo commencent. Les corps sont immobiles, dociles, torturés par le maquillage, flattés par
l'objectif, transis par la répétitivité des clichés. Le modèle n'existe qu'à l'intérieur de ce microcosme, de cet
univers de pacotille où le déclic de l'appareil délivre pour quelques instants de ce corps prisonnier de son
univers quotidien.
Frederick Wiseman suit ces mannequins, ces photographes et nous fait glisser insensiblement du réel à la
fiction. "Les documentaires", affirme-t-il, "comme les pièces de théâtre, les romans, les poèmes, sont des
formes de fiction dont l'utilité sociale n'est pas mesurable." Peu influencé par les documentaristes
américains, il revendique un style propre. Chez lui, aucun souci d'analyse systématique, mais des faits, des
preuves, pour montrer les rouages et les failles d'un système. MODEL est le film d'une fascination, celle de
Frederick Wiseman pour le monde des top models; un monde qui, derrière son auréole mythique, masque la
réalité de l'univers des affaires, de la société de consommation, de la "femme-objet-marchandise". (Source:
Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
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* * *
ROUTE ONE / USA (1/2) / Kramer, Robert [Regie]: Kramer,
Robert u.a. [Kamera] . – E [OV], Untertitel F : Kanada u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici, La Sept ARTE,
Cinecity Picture [Produktion], 1989 . – 120 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kramer, Robert
Kamera:
Kramer, Robert
Copans, Richard

dok
por
geswan
rel
rass
rei

Dokumentarfilm
Porträt
gesellschaftlicher Wandel
Religion(en)
Rassismus
reisen; Reise(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada
USA

17.8.1994 Ankauf: La Sept - B 630 - F-60732 SAINTE GENEVIEVE Cedex 9; Tel: + 1 44 89 52 00; Preis:
Ffr. 289.- (für beide Teile).
Synopsis:
"The filmmaker Robert Kramer travelled and filmed over 5000 kilometers along the oldest road in the U.S.,
from the Canadian border to Key West. The film is a travel diary a record of Kramers rediscovery of the
American people and the scenes of his own childhood." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 93)
"La route numéro 1 qui longe de côte atlantique, de la frontière canadienne, dans l'Etat du Maine, à Key
West en Floride, était jusqu'en 1936 la route la plus fréquntée des Etats-Unis. Aujourd'hui, un tiers de la
population des Etats-Unis vit le long de cette ancienne voie de 5000km. Parcourir cette fine bande de
macadam que les autoroutes immenses ont reléguée au second plan, c'est s'offrir un voyage en plein cœur de
l'Amérique.
Robert Kramer, ce cinéaste-voyageur, cet américain de Paris qui s'est déjà fait remarquer avec ICE en 1969
et MILESTONE en 1975, a descendu du nord au sud les 5000 km de la route numéro 1, caméra à la main.
Rarement un cinéaste a offert un carnet de voyage aussi riche en portraits d'hommes et de femmes: une
communauté protestante d'extrème droite, une famille militant contre l'apartheid, une unité d'infanterie, des
exilés salvadoriens, une jeune déliquante, un conseiller municipal noir... A travers ces portraits c'est un peu
l'envers du rêve américain qui se dessine, l'image d'une amérique marginale, en détresse. De l'aveu du
réalisateur: "Je n'ai pas eu l'impression de traverser le passé mais plutôt de révéler le présent. A l'ombre des
échangeurs, les centres villes de verre et d'acier se découpaient à l'horizon, comme des décors de studio.
Nous étions dans le présent affrontant des temps difficiles". Le portrait étrangement prophétique d'une
société en décomposition." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
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* * *
ROUTE ONE / USA (2/2) / Kramer, Robert [Regie]: Kramer,
Robert u.a. [Kamera] . – E [OV], Untertitel F : USA [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici, La Sept ARTE, Cinecity
Picture [Produktion], 1989 . – 127 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kramer, Robert
Kamera:
Kramer, Robert
Copans, Richard

dok
por
geswan
mili
rei

Dokumentarfilm
Porträt
gesellschaftlicher Wandel
Militär, Armee
reisen; Reise(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

17.8.1994 Ankauf: La Sept - B 630 - F-60732 SAINTE GENEVIEVE Cedex 9; Tel: + 1 44 89 52 00; Preis:
Ffr. 289.- (für beide Teile).
Synopsis:
"The filmmaker Robert Kramer travelled and filmed over 5000 kilometers along the oldest road in the U.S.,
from the Canadian border to Key West. The film is a travel diary a record of Kramers rediscovery of the
American people and the scenes of his own childhood." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 93)
"La route numéro 1 qui longe de côte atlantique, de la frontière canadienne, dans l'Etat du Maine, à Key
West en Floride, était jusqu'en 1936 la route la plus fréquntée des Etats-Unis. Aujourd'hui, un tiers de la
population des Etats-Unis vit le long de cette ancienne voie de 5000km. Parcourir cette fine bande de
macadam que les autoroutes immenses ont reléguée au second plan, c'est s'offrir un voyage en plein cœur de
l'Amérique.
Robert Kramer, ce cinéaste-voyageur, cet américain de Paris qui s'est déjà fait remarquer avec ICE en 1969
et MILESTONE en 1975, a descendu du nord au sud les 5000 km de la route numéro 1, caméra à la main.
Rarement un cinéaste a offert un carnet de voyage aussi riche en portraits d'hommes et de femmes: une
communauté protestante d'extrème droite, une famille militant contre l'apartheid, une unité d'infanterie, des
exilés salvadoriens, une jeune déliquante, un conseiller municipal noir... A travers ces portraits c'est un peu
l'envers du rêve américain qui se dessine, l'image d'une amérique marginale, en détresse. De l'aveu du
réalisateur: "Je n'ai pas eu l'impression de traverser le passé mais plutôt de révéler le présent. A l'ombre des
échangeurs, les centres villes de verre et d'acier se découpaient à l'horizon, comme des décors de studio.
Nous étions dans le présent affrontant des temps difficiles". Le portrait étrangement prophétique d'une
société en décomposition." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)

- 826

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

298
* * * dok
Dokumentarfilm
öko
Ökologie
DE PLATTE JUNGLE = La jungle plate = Flat Jungle / van der
mee
Meer
Keuken, Johan [Regie]: van der Keuken, Johan [Kamera] . –
fisfa
Fischfang
Holländisch [OV], eingesprochen Holländisch, Untertitel F :
por
Porträt
Niederlande, Watmeer [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande :
Association pour la Sauvegarde de la Mer des Wadden
[Produktion], 1978 . – 86 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
van der Keuken, Johan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
van der Keuken, Johan
Niederlande, Watmeer
17.8.1994 Ankauf: La Sept - B 630 - F-60732 SAINTE GENEVIEVE Cedex 9; Tel: + 1 44 89 52 00; Preis:
Ffr. 179.
Synopsis:
""I wanted to concentrate on the people who live around the Shallows to reach an understanding of nature
through them. For me, the emphasis is on vitality, contradictions, directness. I would be very satisfied if this
film could make some contribution towards making more people aware that it is in their own interest that an
area such as the Shallows is safeguarded. This means that we must try to disprove the supposed conflict of
interests between the conservation of nature on the one hand and the well-being of the workers on the other.
This task is so difficult that even a partial success on this score would be very welcome. It is not only a
question of a 'number of threats' but of a 'complex of threats' which are interrelated." (Johan van der Keuken)
The film includes portraits of people whose lives have been fundamentally altered by the developments
taking place in the area, such as worm-diggers, farmers and fishermen. And then there are the tourists, the
various rugged individualists, small-time entrepreneurs in this end of the world, and the demonstrators
against the most fatal threat: nuclear energy." (Source: 10e Festival de Cinéma-Nyon, Catalogue 1978:15f)
"LA JUNGLE PLATE a été filmé dans une région naturelle unique: La Mer des Wadden, zone côtière des
Pays-Bas, de l'Allemagne et du Danemark qui, selon les marées, est tantôt mer, tantôt terre. On y trouve une
faune et une flore, très rare en Europe. Aux images de la nature se mêlent plusieurs portraits d'hommes et de
femmes dont la vie a été profondément transformée par les développements économiques, techniques et
industriels de cette région. Ce sont des gens des frontières et des bords, des petits entrepreneurs de la nature,
individualistes et libres qui se retrouvent d'un jour à l'autre "domestiqués". Les contradictions internes dans
lesquelles ils doivent vivre aident à clarifier la situation étrange dans laquelle nous nous trouvons tous: le
rapport déstabilisé avec note Mère la Nature, la contrainte de la croissance perpétuelle dans un espace qui se
rétrécit constamment.
LA JUNGLE PLATE est, par ses images, la force de son montage et la présence de la musique de Wilem
Breuker un des purs chefs-d'oeuvre du genre documentaire.
"C'est un film écologique, critique mais aussi, et surtout, lyrique jusque dans le libre envol de sa
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compostion." Johan van der Keuken." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
""Je voulais me concentrer sur les gens qui vivent autour de la mer des Wadden pour arriver à travers eux à
une meilleure comprehension de la nature. Pour moi les points importants sont la vitalité, la contradiction,
l'approche directe. Je serais très content si ce film pouvait contribuer à rendre plus de gens attentifs au fait
que c'est dans leur propre intérêt qu'une région comme la mer des Wadden soit protégée. Cela veut dire que
nous devons essayer de réfuter le conflit présumé des intérêts entre la protection de la nature d'une part et le
bien-être des ouvriers d'autre part. Cette tache est tellement difficile que même un succès partiel dans ce
domaine serait le bienvenu. Ce n'est pas seulement une question de 'nombre de menaces' mais de 'complexe
de menaces' qui sont liées les unes aux autres." (Johan van der Keuken)
Le film inclut des portraits de gens dont la vie a été fondamentalement transformée par le développement qui
a lieu dans cette région, c'est à dire de chercheurs de vers, de paysans et de pecheurs. Et il y a les touristes,
les individualistes, les petits entrepreneurs de ce bout du monde, les manifestants contre la menace la plus
fatale: l'énergie nucléaire." (Source: 10e Festival de Cinéma-Nyon, Catalogue 1978:15)
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299
* * *
LES VACANCES DU CINEASTE = Ferien eines Filmemachers /
van der Keuken, Johan [Regie]: van der Keuken, Johan [Kamera] .
– F [OV], eingesprochen Holländisch, Untertitel F : Frankreich,
Aube [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Johan van der
Keuken, Lucid Eye Films [Produktion], 1974 . – 37 Min. : s/w
+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
van der Keuken, Johan
Kamera:
van der Keuken, Johan

dok
por
mus
foto
rei

Dokumentarfilm
Porträt
Musik
Fotografie
reisen; Reise(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Aube

17.8.1994 Ankauf: La Sept - B 630 - F-60732 SAINTE GENEVIEVE Cedex 9; Tel: + 1 44 89 52 00; Preis:
Ffr. 159.
Synopsis:
"FERIEN EINES FILMEMACHERS ist ein Urlaubsfilm und ein Film der Reflexion. Der Fotograf und
Filmemacher Johan van der Keuken ist mit seiner Familie auf dem Lande, und zwischen Sonnenöl,
Einheimischen, dem Grün der Bäume und den spielenden Kindern mischen sich Erinnerungen an die
Familie (besonders an den Großvater) und an einen Freund (den Saxophonisten Ben Webster, über den
Keuken einen Film gemacht hat). Das Filmen wird zugleich zum Nachdenken über Film, über die eigene
Arbeit." (Quelle: 3sat 15/95:9)
"Un petit village de l'Aude, ses habitants, leurs joies, leurs souffrances et la caméra en libérté du cinéaste en
vacances qui saisit ces moments intermittents qui, dans le souvenir qu'on en garde, ressemblent si fort au
bonheur. Un film sur la jeunesse et la vieillesse, la vie et la mort, la mémoire et le corps, le cinéma et la
photographie qui mêle éléments d'autobiographie, scènes de vacances et extraits de films antérieurs,
notamment sur le saxophoniste Ben Webster que Johan van der Keuken a réalisé quelques années plus tôt.
Vacance du cinéma présent aux autres, émerveillé et attentif, trouvant dans les images les plus simples le
sens de sa nécessité et nous offrant en retour de précieux moments de plaisir cinématographique. Un film qui
enchante la mémoire, comme l'album oublié des photos de l'enfance, comme l'air familier d'une chanson de
Trenet." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
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300.1
* * *
PARIS VU PAR... (1/6): Saint Germain des Prés / Douchet, Jean
[Regie]: Almendros, Nestor [Kamera]: Douchet, Jean u.a. [Buch] .
– F [OV], eingesprochen F, Untertitel E : Frankreich, Paris [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange [Produktion],
1964 . – 18 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Douchet, Jean
Kamera:
Almendros, Nestor

spi
Spielfilm
Recherche [Buch]:
Douchet, Jean
Keller, Georges

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.- (für alle sechs Filme auf Band).
Synopsis:
"With many film-makers frustated in their efforts to find backing the idea behind PARIS VU PAR... was a
cheaper method of filming; shooting in 16mm, blown up to 35mm for commercial release. Although the
results are satisfactory technically, the venture led nowhere much, perhaps because a portmanteau structure
was selected in the interests of showcasing six directors. The short story can rearely rival the novel in
capturing serious attention.
The best episodes are by Chabrol and Godard. LA MUETTE, one of the earliest of Chabrol's gleeful
demolition jobs on bourgeois values, presents a married couple so volubly tiresome that their young son
resorts to earplugs. Thus armed, in a denouement worthy of Harry Graham's RUTHLESS RHYMES, he is
incommunicado when they have urgent need of him.
MONTPARNASSE ET LEVALLOIS dramatises the story told by Jean-Paul Belmondo in UNE FEMME
EST UNE FEMME, about a girl who writes to two lovers to announce a change of heart, but gets the
envelopes mixed and has to try to retrieve the damaging letters. As shot by Albert Maysels, one of the
masters of 'cinéma-vérité' (sic.), who was given no idea what Godard or the actors had in mind, it emerges
engagingly as a breathless 'happening'.
In GARE DU NORD, Jean Rouch, an ethnologist gradually seduced from documentary to fiction, focuses on
a young couple whose frustrations are exarcerbated by the building site racket that is turning their apartment
into an uninhabitable hell. Their seemingly terminal row, observed in real time by means of the Hitchcock
'ten minutes take' is acutely oppressive.
The other three episodes are slighter. In PLACE DE L'ETOILE, Rohmer toys with a Nabokovian idea about
a businessman who hits a tramp with his umbrella on his way to work, then studiously avoids the area for
weeks, convinced that his victim is dead. Pollet's RUE SAINT-DENIS, beautifully performed, is a minicharmer in which an impressionable dishwasher entertains a businesslike prostitute to dinner and, hopefully,
more. The weakest episode, Douchet's SAINT-GERMAIN-DES-PRES, comes first with its tale of sexual
sparring.
The NOUVELLE VAGUE first came to international attention at the Cannes Festival of 1959, when France
took three of the top awards. The 'Palme d'Or' to Marcel Camus and ORFEU NEGRO, the Best Direction
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prize to François Truffaut for LES 400 COUPS, and the International Critics' prize to Alain Resnais'
HIROSHIMA MON AMOUR.
That something unusual was stirring in the French film industry had been apparent over the past year, but it
was not a movement in any strict sense. Attempts to rationalise, however, noted that Claude Chabrol, having
used a personal inheritance to finance his ground-breaking feature LE BEAU SERGE in 1958, had then been
instrumental in getting the careers of both Truffaut and Jean-Luc Godard off the ground.
Since Chabrol, Truffaut and Godard were among the 'Young Turk' critics who had been exorciating
established French film-makers, in the magazine CAHIERS DU CINEMA, assumptions were made about
'New Wave' policy: a complete break with the studio system and the rules of filmmaking; shooting on the
streets with hand-held cameras and minimal lighting; subject matter exclusively of concern to the young
(students, parties, delinquency, amorous adventures, nothing really 'serious' like politics).
In fact, CAHIERS DU CINEMA had attacked products of the money-making system which permitted only
tried and tested fromulas; specifically excluded were the great mavericks like Jean Renoir, Jean Cocteau,
Jacques Becker and Robert Bresson, who provided role models for what a filmmaker could and should
achieve. Godard, having contributed largely to the misconceptions about the New Wave with the
iconoclastic style and subject matter of his featur debut with A BOUT DE SOUFFLE, promptly
demonstrated the folly of attempts to pigeonhole what was going on. Seemingly perversely, he shot his
second film, UNE FEMME EST UNE FEMME, in studio sets as a homage to the MGM musical. His third,
LE PETIT SOLDAT, reverting to the location/hand-held look, remains one of the most provocative and
intelligent political statements about the Algerian War.
The New Wave, in other words, covered a multitude of aims and methods, comprising as it did filmmakers
trained within the industry (like Louis Malle and Roger Vadim), noted documentarists (Alain Renais and
Georges Franju), novelists (Alain Robbe-Grillet and Marguerite Duras), a born Hollywood film director like
Jacques Demy, an unclassifiable individualist like Chris Marker. What happened was simply that success, a
heady combination of financial rewards and international notoriety attending the first manifestations of this
'new' cinema, mad the industry willing – indeed eager – to back youth and new ideas at low-budget costs.
In 1962, CAHIERS DU CINEMA published a list (incomplete) of no fewer than one hundred and twenty
French directors who made debut features between 1959 and 1962. Not all were heard from again, of course,
and the euphoria did not last. Disappointing box-office results, not least from follow-up films by Godard,
Truffaut and Chabrol, made producers once again turn towards formula. Which was the main reason for the
ermergence of PARIS VU PAR... " (Source: Inside of the Videocover)
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300.2
* * spi
Spielfilm
lieb
Liebe
PARIS VU PAR... (2/6): Gare du Nord / Rouch, Jean [Regie]:
Recherche [Buch]:
Becker, Etienne [Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – F [OV],
Rouch, Jean
eingesprochen F, Untertitel E : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange [Produktion],
1964 . – 16 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Becker, Etienne
Frankreich, Paris
17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.- (für alle sechs Filme auf Band).
Synopsis:
"(...) In GARE DU NORD, Jean Rouch, an ethnologist gradually seduced from documentary to fiction,
focuses on a young couple whose frustrations are exarcerbated by the building site racket that is turning their
apartment into an uninhabitable hell. Their seemingly terminal row, observed in real time by means of the
Hitchcock 'ten minutes take' is acutely oppressive.
(...)" (Source: Inside of the Video-Cover [Complete text: 300.1])
"Le film est tourné en temps réel: une jeune femme discute avec son mari de la tristesse de leur vie et décide
de le quitter. Dans la rue, elle rencontre un étranger qui l'invite à fuir avec lui. Elle refuse, il se
suicide." (Source: Guiffrida Daniela et Michel Leopardo (ed.), 1991, Jean Rouch – Le renard pâle, Centre
Français de la culture, p.170)
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300.3
* * spi
Spielfilm
PARIS VU PAR... (3/6): Rue Saint Denis / Pollet, Daniel [Regie]: Recherche [Buch]:
Pollet, Daniel
Levent, Alain [Kamera]: Pollet, Daniel [Buch] . – F [OV],
eingesprochen F, Untertitel E : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange [Produktion],
1964 . – 12 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pollet, Daniel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Levent, Alain
Frankreich, Paris
17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.- (für alle sechs Filme auf Band).
Synopsis:
"(...) Pollet's RUE SAINT-DENIS, beautifully performed, is a mini-charmer in which an impressionable
dishwasher entertains a businesslike prostitute to dinner and, hopefully, more. (...)." (Source: Inside of the
Video-Cover [Complete text: 300.1])
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300.4
* * spi
Spielfilm
PARIS VU PAR... (4/6): Place de l'Etoile / Rohmer, Eric [Regie]: Recherche [Buch]:
Rohmer, Eric
Levent, Alain u.a. [Kamera]: Rohmer, Eric [Buch] . – F [OV],
eingesprochen F, Untertitel E : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange [Produktion],
1964 . – 15 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rohmer, Eric
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Levent, Alain
Frankreich, Paris
Almendros, Nestor
17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.- (für alle sechs Filme auf Band).
Synopsis:
"(...) In PLACE DE L'ETOILE, Rohmer toys with a Nabokovian idea about a businessman who hits a tramp
with his umbrella on his way to work, then studiously avoids the area for weeks, convinced that his victim is
dead. (...)" (Source: Inside of the Video-Cover [Complete text: 300.1])

- 835

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

300.5
* *
PARIS VU PAR... (5/6): Montparnasse et Levallois / Godard,
Jean-Luc [Regie]: Maysles, Albert [Kamera]: Godard, Jean-Luc
[Buch] . – F [OV], eingesprochen F, Untertitel E : Frankreich, Paris
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange
[Produktion], 1964 . – 14 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Maysles, Albert

spi
Spielfilm
expfi
Experimentalfilm
Recherche [Buch]:
Godard, Jean-Luc

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.- (für alle sechs Filme auf Band).
Synopsis:
"(...) MONTPARNASSE ET LEVALLOIS dramatises the story told by Jean-Paul Belmondo in UNE
FEMME EST UNE FEMME, about a girl who writes to two lovers to announce a change of heart, but gets
the envelopes mixed and has to try to retrieve the damaging letters. As shot by Albert Maysles, one of the
masters of 'cinéma-vérité' (sic.), who was given no idea what Godard or the actors had in mind, it emerges
engagingly as a breathless 'happening'. (...)." (Source: Inside of the Video-Cover [Complete text: 300.1])

- 836

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

300.6
* * * spi
Spielfilm
komm Kommunikation
PARIS VU PAR... (6/6): La Muette / Chabrol, Claude [Regie]:
Recherche [Buch]:
Rabier, Jean [Kamera]: Chabrol, Claude [Buch] . – F [OV],
Chabrol, Claude
eingesprochen F, Untertitel E : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange [Produktion],
1964 . – 15 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chabrol, Claude
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rabier, Jean
Frankreich, Paris
17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.- (für alle sechs Filme auf Band).
Synopsis:
"(...) LA MUETTE, one of the earliest of Chabrol's gleeful demolition jobs on bourgeois values, presents a
married couple so volubly tiresome that their young son resorts to earplugs. Thus armed, in a denouement
worthy of Harry Graham's RUTHLESS RHYMES, he is incommunicado when they have urgent need of
him. (...) (Source: Inside of the Video-Cover [Complete text: 300.1])
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301
* * *
INTOLERANCE: Love's Struggle Throughout the Ages / Griffith,
David Wark [Regie]: Bitzer, Gottfried Wilhelm u.a. [Kamera]:
Griffith, David Wark [Buch] . – »stumm mit Musik« [OV],
Texttafeln E : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – USA : Wark
Producing Corp., David Wark Griffith [Produktion], 1916 . – 115
Min. : kol. ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Griffith, David Wark
Kamera:
Bitzer, Gottfried Wilhelm
Brown, Karl

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
rek
Rekonstruktion
hist
Geschichte
pol
Politik
arb
Arbeit
Recherche [Buch]:
Griffith, David Wark
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Die Musik erklingt noch ca. 1 Min. nach dem Bildende.
25.7.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr. 58.
Synopsis:
"Die Geschichte über das Unrecht, das Arbeitern durch einen Fabrikbesitzer und auch von den Gerichten
zugefügt wird, hat Griffith zur Verdeutlichung seiner Absicht, Vorurteile und Grausamkeiten anzuprangern,
noch drei Parallelgeschichten hinzugefügt. Die Slums des 20. Jahrhunderts, Frankreich im 16. Jahrundert,
das antike Babylon u.a. sollen das Elend bezeugen, das selbstherrliche Herrscher während vieler
Jahrhunderte verursacht haben. Dieser erste Monumentalfilm der Filmgeschichte kam durch Lenin in die
Sowjetunion, wurde dort jahrelang gezeigt und beeinflußte die Filme von Eisenstein und
Pudowkin." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.1826. Rowohlt: Reinbeck b.
Hamburg.)
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302
* *
»WIR BERGLER IN DEN BERGEN SIND EIGENTLICH
NICHT SCHULD, DASS WIR DAS SIND.«: Ein Film mit Urnern
in 3 Sätzen: 1 Göschener Tal »Es muss eine ganz andere Änderung
geben im ganzen Ding da.«; 2 Schächental »Diese Kinder haben
bereits die Leidenschaft vom Älplerwesen geerbt.«; 3 Maderanertal
»Aber wir sagen uns manchmal hier oben, wir sind so Bürger 2.
Klasse.« / Murer, Fredi M. [Regie]: Schumacher, Iwan P.
[Kamera]: Hoby, Jean-Pierre u.a. [Beratung] . – Dialekt [OV],
eingesprochen Dialekt, Texttafeln D : Schweiz, Kt. Uri [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Nemo Film GmbH [Produktion], 1974 . –
Regie:
Murer, Fredi M.
Kamera:
Schumacher, Iwan P.

dok
Dokumentarfilm
lawi
Landwirtschaft
bergvo Bergvolk
pol
Politik
histfoto historische Fotografie
pol
Politik
innsi
Innensicht
Recherche [Beratung]:
Hoby, Jean-Pierre
Keller, Georg

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Uri

Bemerkungen: Kleinere Bildstörungen.
30.4.1994 Ankauf: Fredi M. Murer, Spiegelgasse 29, 8001 Zürich; Tel: 261 91 84; Fax: 261 91 84; Preis:
sFr. 150.
Synopsis:
"Die Gliederung des Films in 3 Sätzen ist wörtlich wie musikalisch zu verstehen; also auf den Inhalt und die
Form bezogen. Titel und Untertitel sind Zitate von Bergbauern. Sie, die Bergler stehen im Mittelpunkt des
Films und ausschliesslich sie haben das Wort. Der Film vermittelt also Rohmaterial; Informationen aus
erster Hand.
Mein ursprünglich geplantes Projekt, Urner Sagen zu verfilmen, hatte einen engen Zusammenhang mit
meiner in Uri verbrachten Kindheit. Dass ein ethnographisch orientierter Film daraus wurde, ist der Tatsache
zuzuschreiben, dass meine Begenung mit der heutigen Wirklichkeit der Bergler mich während des
Recherchierens weit mehr faszinierte, als ihre Sagen und Mythen zu rekonstruieren. F.M. Murer." (Quelle:
Handzettel zum Film)
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303
* * * dok
Dokumentarfilm
dirdem Direkte Demokratie
DER GRÜNE BERG: Eine filmische »Landsgemeinde« über
ök
Ökonomie
grosse und kleine Fragen bei der Entsorgung von radioaktiven
radmat radioaktives Material
Abfällen / Murer, Fredi M. [Regie]: Corradi, Pio [Kamera] . –
pol
Politik
Dialekt [OV], Untertitel D : Schweiz, Kt. Nidwalden [Dreh- oder
öko
Ökologie
Spielort] . – Schweiz : Fredi M. Murer & Pio Corradi, Schweizer
wid
Widerstand
Fernsehen (DRS) [Produktion], 1990 . – 128 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Murer, Fredi M.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Corradi, Pio
Schweiz, Kt. Nidwalden
30.4.1994 Ankauf: Fredi M. Murer, Spiegelgasse 29, 8001 Zürich; Tel: 261 91 84; Fax: 261 91 84; Preis:
sFr. 150.
Synopsis:
"(...) Der äußere Anlaß zu diesem Film ist der grüne, rundum von Bauern bewohnte 'Wellenberg' im
Engelbergertal im Kanton Nidwalden. In seinem Innern ist ein Endlager für 'schwach- und mittelradioaktive
Abfälle' geplant. Die eigentlichen Hauptdarsteller sind die betroffenen Bauern.
Seit Bekanntwerden dieses Projektes der Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver
Abfälle) im November 1986 erweckt diese Vorhaben in der ganzen Nidwaldner Bevölkerung Widerspruch.
Auf der einen Seite dominieren Angst und Skepsis gegenüber der Langzeit-Sicherheit solcher Anlagen, aber
auch der Wille zur Mitverantwortung, indem sie Mitspracherecht fordern. Auf der andern Seite herrschen
Zuversicht und Glaube an das technisch Machbare und großes Vertrauen in die verantwortlichen Instanzen
und politischen Behörden, die ihrerseits im 'Sachzwang', endlagern zu müssen, in erster Linie eine 'nationale
Aufgabe' sehen. Befürworter und Gegner des geplanten Endlagers sind in Nidwalden nicht nur geteilter
Meinung, sie teilen sich diese auch gegenseitig mit. Es mag an der alten, und heute noch sehr lebendigen
Tradition der 'Landsgemeinde' liegen, daß auch dieses kontroverse Thema offen und öffentlich ausgetragen
wird. Dies umso mehr, als in der Atomgesetzgebung keinerlei Mitsprache der betroffenen Region, oder des
Kantons, vorgesehen ist.
Das Prinzip der 'Landsgemeinde' haben wir als Stil- und Gestaltungsmittel auf den Film zu übertragen
versucht: Die spiralenartig angelegte Erzählweise des Films basiert auf 12 ethnographischen Porträts von
Bauernfamailien. In dierekter Rede vor der Kamera (meist Ehepaare) erzählen und philosophieren sie mit
viel Sachkenntnis, 'gesunden Menschenverstand' und Witz über all die Dinge, die sie aus aktuellem Anlaß
beschäftigen. Die großen und kleinen Fragen, die dabei auftauchen, stellten wir (als Filmequipe) wiederum
jenen, die darauf eine Antwort wissen könnten oder sollten. Es sind dies Vertreter des Gemeinderats von
Wolfenschiessen, der Arbeitsgruppe kritisches Wolfenschiessen, des Regierungsrates des Kantons
Nidwalden, der MNA (Komitee für die Mitsprache des Nidwaldner Volkes bei Atomanlagen), der Nagra,
sowie unabhängiger Experten auf diesen Fachgbgebieten. Im Laufe des Films entstehen auf diese Weise
immer wieder kleine 'Landsgemeinden', an denen sich alle diese Leute beteiligen. DER GRÜNE BERG ist
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so gesehen auch ein Film über die Demokratie, oder genauer, ein Plädoyer gegen die Abschaffung der
Demokratie mit demokratischen Mitteln.
Fredi M. Murer, 1. Mai 1990. (...)" (Quelle: Handzettel zum Film anläßlich des "21. internationales forum
des jungen films, Berlin 1991)
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304
* * *
LA JETEE = The Pier / Marker, Chris [Regie]: nn [Kamera]:
Marker, Chris [Buch] . – E [SYNCH], eingesprochen E, Texttafeln
F : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Argos Films
[Produktion], 1962 . – 26 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Marker, Chris

Kamera:
nn

foro
Foto-Roman
foto
Fotografie
lit
Literatur
fihist
Filmgeschichte
atomen Atomenergie
krie
Krieg
Recherche [Buch]:
Marker, Chris
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

25.7.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
49.-.
Synopsis:
"Though best known for his highly personal tapestries of material shot in remote corners of the world, Chris
Marker has made one 'fiction' film which remains unique in the history of cinema and also seem to hold the
key to understanding all his other work. LA JETEE plays upon one of film's most suggestive properties, its
ability to persuade us that time can be traversed as easily as space. But it does so with a restraint that makes
the label 'science-fiction' seem inappropriate.
True, the setting is futuristic – Paris after nuclear devastation, with the survivors trapped underground. And
the narrative idea is familiar from countless SF tales: experiments in time travel are being undertaken in a
grim attempt to escape extinction. One man has been chosen to return to the pre-holocaust past because of
his deep attachment to an image of the past – a memory snapshot from his childhood of a scene at Orly
airport.
What distinguishes Marker's film is the devastating simplicitiy of its technique. Narrated almost entierely in
still images that have both the poignacy of personal snapshot and the universality of stills from a film we can
only imagine, it achieves a poetry that has rarely been equalled in modern cinema (and indeed part of its
secret may be the approximation of silent cinema in its solemn monochrome images). Its mediation on time
and memory may lie in a distinctive french tradtion that runs from Bergson through Porust to the
NOUVEAU ROMAN and the 'time films' of Marker's friend, Resnais. But LA JETEE was also ideal for a
generation that was discovering Borges, the refurbisher on tatalising paradoxes and haunting ironies, the
scholar-mystic.
Terence Rafferty offers the comparison: 'Marker at home, in a dark room with a moviola, like Borges'
FUNES THE MEMORIUOUS, who remembers everything as he sits in this sunless shack'. Marker has
published scripts of 'imaginary films', and often used oblique references and fanciful conceits to structure his
documentary chronicles. LA JETEE borrows the popular form of the photo-roman, more often used for teen
romance, to create an imaginary film: a film reduced to its stroyboard, as Rafferty suggests. 'By eliminating
movement, the illusion of immediacy, Marker makes a film in which the present seem not to exist. The
power of LA JETEE is that he makes us feel the full poignancy of its absence'. (Sight and Sound, Autumn
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1983) (Source: Inside of the Video-Cover)
"L'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence eut lieu sur
la grande jetée d'Orly, quelques années avant (sic.) le début de la Troisième Guerre Mondiale." (Source: Vue
sur les Docs, Festival International du Cinéma Documentaire, Marseille 1995, Catalogue, p.69)
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305
* * * spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
MAT = The Mother / Pudovkin, Vsevolod [Regie]: Golovnya,
rek
Rekonstruktion
Anatoli [Kamera]: Zarkhi, Nathan [Buch] . – »stumm mit
arbka Arbeitskampf
Musik« [OV], Texttafeln Russ&E, Untertitel E : Sowjetunion
ök
Ökonomie
[Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : The Mezhrabpom-Russ
Recherche [Buch]:
Studio [Produktion], 1926 . – 84 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Zarkhi, Nathan
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pudovkin, Vsevolod
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Golovnya, Anatoli
Sowjetunion
25.7.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.-.
Synopsis:
"Die Tragödie einer Arbeiterfamilie im Russland des Jahres 1905: Während sich der seelisch labile Vater
resigniert einer reaktionären Organisation anschliesst, unterstützt der rebellische Sohn Pawel die
revolutionären Forderungen der Arbeiterbewegung: die Mutter scheitert bei der Vermittlung der
unversöhnlichen Stanpunkte. Als der Vater getötet und Pawel verhaftet wird, stellt sie sich auf die Seite der
Aufständischen: Eine Grosskundgebung der Arbeiter gibt Pawel Gelegenheit, aus dem Gefängnis zu
entkommen; er stirbt auf der Flucht, die Mutter inmitten der Demonstranten, die von Soldaten massakriert
werden. Pudowkins Stummfilmadaption des Gorki-Romans bedient sich auf geniale Weise dramatischer,
lyrischer und agitatorischer Ausdrucksmittel, die zu musikalischen Strukturen organisiert sind und einer
furiosen Hymne auf die Macht der revolutionären Veränderung gipfeln. Obwohl die private Geschichte in
symbolischer Verknappung zur politischen Parabel stilisiert wird, bleiben die eindrucksvollen bildmetaphern
Bestandteil der Handlung und lassen den Darstellern Raum zur psychologischen Vertiefung der Charaktere,
die weit mehr als blosse sozialistische Modelltypen sind. Erster Teil von Pudovkins Rvoultuions-Trilogie,
gefolgt von DAS ENDE VON ST. PETERSBURG (1927) und STURM ÜBER ASIEN (1928)." (Quelle:
Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.).
1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p. 2688f. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"Pudovkin's epic, MOTHER, is a classic film of Russian cinema freely based on a novel by Maxim Gorky
and is set in 1905 against the background of workers uniting to fight for their right – a fight reflected in the
life of one family. The mother attempts to keep the peace between father and son who work in a factory
where a strike is brewing. The son joins the strikers while the father – a drunkard and wife-beater – is bribed
onto the side of the bosses and black-legs.
During a fight between the strikers and the black-legs the father is killed and while the mother grieves, her
son, plotting insurrection, hides a parcel of guns in the house. The police come to arrest the son but are
unable to find anything incriminating until the mother, who has been wavering between her loyalty to her
husband and love for her son, hands over the guns. The son is arrested and thrown into prison.
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The mother, realising what she has done, helps the strikers by hiding leaflets for them. During a revolt in the
prison the son escapes and the same day he and his newly-politicised mother take part in a demonstration
outside the prison. Undeterred by the dangers presented by the arrival of the police and cossack troops, they
stand their ground willing to sacrifice their lives for the Revolution.
MOTHER continues the Griffith/Eisenstein tradtion of the camera as active observer rather than mere
spectator. Pudovkin believed that simply photographing a face lighting up with joy would have been flat and
void of effect and, instead, he shows the nervous play of the son's hands and big close-up of the corners of
his mouth breaking into a smile. These shots are intercut with joyful images – a brook swollen with the rapid
flow of spring, the play of broken sunlight on the water, birds splashing in the village pond and, finally, a
laughing child. Pudovkin believed that, when used in the proper context, inanimate objects shot from an
appropriate angle and intrinsically related to the human characters in a film could be as photogenic and as
meaningful (and expressiv) as human faces.
When audiences abroad saw MOTHER and Eisenstein's BATTELSHIP POTEMKIN, they were amazed that
two such powerful works so different in style could come from a country whose films had not shown the
world any particular national character. What they did shwo was that they were Soviet films – this was the
dominant characteristic." (Source: Inside of the Video-Cover)
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306
* * *
WEEK-END / Godard, Jean-Luc [Regie]: Coutard, Raoul
[Kamera]: Godard, Jean-Luc [Buch] . – F [OV] : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Italien : Cpernic, Comacio,
Lira/Ascot [Produktion], 1967 . – 99 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Coutard, Raoul

spi
Spielfilm
rei
reisen; Reise(n)
bürg
Bürgertum
fihist
Filmgeschichte
firef
Filmreflexion
Recherche [Buch]:
Godard, Jean-Luc
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

25.7.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.-.
Synopsis:
"Der Wochendausflug eines Ehepaares wird unvermittelt zu einer symbolischen Reise durch die Zeiten und
Kulturen, auf der die zerstörererischen Kräfte, die unter der Oberfläche der bürgerlichen
Wohlstandsgesellschaft schlummern, ans Licht treten. Godard zeigt eine Welt am Rande des Abgrunds und
schließt den Film folgerichtig mit dem Titel: "Ende der Geschichte, Ende des Kinos." Man kann über die
Richtigkeit der Diagnose streiten, nicht aber über Godards Virtuosität als Regisseur. Die fast zehnminütige
Kamerafahrt entlang einer Autokolonne auf einer Landstraße, untermalt von einer ohrenbetäubenden
Geräuschkulisse, gehört zu den unvergesslichen Sequenzen der Filmgeschichte." (Quelle: Katholisches
Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987).
Lexikon des internationalen Films. p.4207. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
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307.1
* * *
MANTRON – THE TOKYO TAPE / Becker, Konrad [Regie]: nn
[Kamera] . – Musik [OV] : nn [Dreh- oder Spielort] . – Österreich :
Konrad Becker Montonprodukt [Produktion], 1990 . – 54 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Becker, Konrad
Kamera:
nn

compfi
viref
medi
biku

Computerfilm
Videoreflexion
Medien
bildende Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

8.8.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) Mit dem Videopreis des Bundesminsteriums für Unterricht und Kunst wurde Konrad Becker für seine
computergenerierte, audiovisuelle Medieninszenierung MANTRON ausgezeichnet. MANTRON ist eine
raumbezogene, elektronische Inszenierung, für die neueste Medien und Computertechnologie verwendet
wurde. Sie verbindet Zukunftstechnologien und neue Bildsprachen mit frühgeschichtlichen Textquellen,
dem Hohelioed Salomons, in neuen Übersetzungen und Bearbeitungen des Originaltexts.(...)" (Quelle: ORF
32/94:27)
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307.2
* * * doku
Dokumentation
Kolonialismus
O JEN JEMBO: oder Das Jahr der Gewehre / von Mechow, Ulf kol
hist
Geschichte
[Regie]: Moxter, Michael [Kamera]: Olbrich, Erika [Recherche] . –
archmat Archivmaterial
D [OV], eingesprochen D, Texttafeln E ; Herero [Ethnie] : Namibia ök
Ökonomie
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
pol
Politik
Hessischer Rundfunk, ARTE [Produktion], 1993 . – 57 Min. : s/w Recherche:
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Olbrich, Erika
Regie:
von Mechow, Ulf
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Moxter, Michael
Namibia
Ethnie:
Herero
9.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Namibia, seit 1990 unabhängig und somit jüngster Staat in Afrika, war über Jahrhunderte die Heimat der
Herero, bis zum Jahre 1904. Die Herero nennen es O JON JEMBO, das Jahr, in dem das Gewehr sie
vertrieb. Nach einem Aufstand gegen die deutsche Kolonialmacht war das afrikanische Hirtenvolk aus
"Hereroland" vertrieben und von den kaiserlichen Schutztruppen unter General von Trotha nahezu vernichtet
worden.
Etwa 90.000 Herero leben heute wieder in der alten Heimat. Jedes Jahr im August treffen sie sich an den
Gräbern ihrer großen Chiefs, gedenken ihrer Geschichte und pflegen die Traditionen ihres Volkes, das heute
wieder eine bedeutende Rolle spielt im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben der jungen
Demokratie Namibias.
Aber immer noch leben viele Herero im Nachbarland Botswana. Die Nachkommen der 1904 vetriebenen
Herero wollen zurück in die alte Heimat." (Quelle: ARTE 8/94:28)
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307.3
* * *
28. BADEN-BADENER DISPUT: Kulturgespräche zur Zeit: Mit
A. Grosser, G. Höhler, P. Sloterdijk, M. Stürmer und A. Vollmer /
Froidevaux, Marc [Regie]: Mutschler, Inge u.a. [Kamera] . – D
[OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1994 . – 87 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Froidevaux, Marc
Kamera:
Mutschler, Inge
Eckerle, Jürgen

gesp
spr
pol
kul
geswan

Gespräch
Sprache
Politik
Kultur
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

2.10.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Dass Kleingewachsene nicht mehr so, sondern "vertically challenged" genannt werden sollen, mag man als
heiteren Unsinn abtun. Die Frage ist nur, ob sich dahinter Methode verbirgt, welche, wozu und wem sie
dient.
Politische, sexuelle, stilistische Korrektheit in Ehren, wo ihr solche gebühren: Natürlich ist es eine minimale
zivile Errungenschaft, Randgruppen, Minderheiten, Schwächere nicht mit Schimpf und Schande zu
traktieren – weder öffentlich noch privat, womöglich auch nicht: im eigenen Kopf. Die Frage bleibt
immerhin, ob man – wo offenbar Affekte im Spiel sind (und bleiben) – nicht nach der anderen Seite zu weit
gehen kann. Denn: wo steht geschrieben, dass die Unterdrückung der Wahrheit – auch der unansehnlichen –
das geringere Übel sei als die – (zunächst) verbale – Unterdrückung von Menschen? Ist sie nicht sogar vom
gleichen Stoff und führt zu ähnlichen Defekten?
Schärfer gefragt: was bessere ich an den Tatsachen, wenn ich mich und andere zwinge, sie zu frisieren? Ist
vom Heuchler für die soziale Kultur Besseres zu erwarten als vom Rohling und Grobian? Auch andernorts
bauen wir uns Luftschlösser des Wohlverhaltens auf dem zweifelhaften Fundament doppelter Moral. Eine
einzige Flugzeugbewegung trägt mehr zur Zerstörung der Atmosphäre bei als eine Legion von Rauchern –
aber jene nehmen wir als Sachzwang in Kauf, über diese ergiessen wir den heiligen Zorn des Pharisäers.
Ist die Verfolgung von Sprachmustern mehr als eine Umgruppierung der kollektiven Sündenböcke,
bestenfalls – und, schlimmeren Falls, weniger als eine kaum angreifbare, darum potentiell besonders
bösartige Form der Unterdrückung?
Zugegeben: Der Euphemismus (denn davon reden wir) erfüllt, in der Sprachregelung aller Gesellschaften,
eine ebenso notwendige Funktion wie das Kraftwort.
Fatal wird er erst, wenn er dieses ausschliesst und aus der Not eine allgemein zwingende, ja tyrannische
Tugend machen will. Die grassierende "correctness" kann ihren Ursprung aus der Sphäre "besseren
Verkaufs" nicht verleugnen – der höchst unbehaglich und erpresserisch werden kann, wenn seinem Produkt
kritisch, statt blind, nachgefragt wird. Wer den Kommunikatoren sprachlichen Anstand wenigstens schöne
Absichten zugute hält, dem sollte zweierlei zu denken geben: einmal ihr Hang zur Dununziation, der
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inquisitorische Eifer, mit dem sie die Abweichung verfolgen, ja auf diese angewiesen sind, zur
Demonstration der eigenen Reinheit: zweitens aber auch die voyeuristische Lust, mit der sie auf die von
ihnen selbst erzeugten Dunkelstellen starren. Die Pornographie bleibt auch hier der unentbehrliche Zuhälter
der Zensur.
So spricht allerhand dafür, die neue "Korrektheit" sei selbst ein Symptom des Übels, für dessen Kur sie sich
hält. Zwangsentzug ist nicht nur im Drogenmilieu kontraproduktiv. Schreckliche Simplifikation ist (die
Dichtung beweist es, die niemals "korrekt" sein konnte) kein Weg, die Zweideutigkeit der Menschennatur zu
entkräften. Und wer Tabus verhängt (das beweist die Geschichte vom verlorenen Paradies), muss wissen,
dass er damit die Anziehungskraft des Tabuisierten verstärkt."
(Quelle: S3 40/94:44f)
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308.1
* * *
LE MONDE SELON BOUDDHA = Die Welt aus der Sicht
Buddhas – Seine Heiligkeit der Dalai-Lama / Leconte, Daniel
[Regie]: Vassort, Fredéric [Kamera]: Dorji, Jigmé u.a. [Beratung] .
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
F&D ; "Tibeter in Indien" u.a. [Ethnie] : Indien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : ARTE, Transit, Kiron, Borromée
Production [Produktion], 1994 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leconte, Daniel
Kamera:
Vassort, Fredéric

tvdoku Fernsehdokumentation
gesp
Gespräch
por
Porträt
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
unt
Unterdrückung
archmat Archivmaterial
Recherche [Beratung]:
Dorji, Jigmé
Cool, Michel
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
23.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Daniel Leconte hat den Dalai-Lama in seinem indischen Refugium in Dharamsala am Fuße des Himalaja
getroffen. Er verbrachte einige Tage in dieser Hochburg des tibetanischen Buddhismus und lädt die
Fernsehzuschauer ein, ihn heute abend auf seiner Reise zu begleiten: "Ich habe das Privileg gehabt, den
großen Mann in seinem indischen Exil in Dharamsala am Fuße des Himalaja zu treffen. TRANSIT zeigt das
private Gesicht dieses außergewöhnlichen Mannes. Tibet, besetzt und unterdrückt vom großen chinesischen
Nachbarn, ist allgegenwärtig in Dharamsala. Täglich treffen neue Flüchtlinge ein, das Ende des
Leidensweges des tibetanischen Volkes ist noch nicht abzusehen." (Daniel Leconte).
Zusätzlich zeigt TRANSIT mehrere Reportagen aus Dharamsala:
- über die Haftbedingungen in chinesischen Gefängnissen,
- über das Leben im tibetanischen Kloster, am Beispiel eines 11jährigen Mönches,
- über das unglaubliche Wissen der tibetanischen Medizin und Forschung, zum Beispiel über Aids." (Quelle:
ARTE 8/94:60)
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308.2
* * *
BROKEN MEAT = Broken Meat – Irrfahrt New York / Rapaport,
Pola [Regie]: Held, Wolfgang [Kamera] . – E [OV], Untertitel D :
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Pola Garance Rapaport
[Produktion], 1990 . – 47 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Rapaport, Pola
Kamera:
Held, Wolfgang

dok
por
lit
sta

Dokumentarfilm
Porträt
Literatur
Stadt

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Kopie einer S-VHS-Aufzeichnung.
12.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine musikalische und poetische Reise durch New York mit dem Dichter Allan Granville (...), wo er
Armut, Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit und Geisteskrankheit durchlebte. Seine Schriften sind mit
denen von William Burroughs und Charles Bukowski verglichen worden. Die Filmemacherin Pola Rapaport
und Kameramann Wolfgang Held haben in intesniver Zusammenarbeit, auch mit dem Dichter selbst, einen
mitreißenden, poetischen (und musikalischen) Dokumentafilm geschaffen, der durch die Gedichte Granvilles
gleichzeitig emotional und intellektuell berührt." (Quelle: 3sat 32/94:36)
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308.3
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (4/9) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
spo
Sport
[Kamera] . – Darkhad [OV], Untertitel D ; Darkhad [Ethnie] :
rin
Ringen
Mongolei, Uulan-Taiga (Höjen-Tal) [Dreh- oder Spielort] . –
mus
Musik
Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Ulrike Ottinger gesa
Gesang
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit Miran Ltd. (London),
Astrid Frank [Produktion], 1991/92 . – 43 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Uulan-Taiga (Höjen-Tal)
Ethnie:
Darkhad
2.9.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
(...)
13. Ringer und Lobpreissänger
14. Aufbruch der Nomaden ins Winterlager
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
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accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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309
* * *
URGA = Close to Eden / Mikahalkov, Nikita [Regie]: Kaluta,
Vilenn [Kamera]: Mikahalkov, Nikita u.a. [Buch] . – Russ [OV],
Mongolisch [Nebensprache], Untertitel E : Mongolei [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich ; Sowjetunion : Coproduction Camera OneHachette Première, Compagne UCC Images, Studio Trite
[Produktion], 1991 . – 115 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Mikahalkov, Nikita

Kamera:
Kaluta, Vilenn

spi
Spielfilm
nom
Nomaden
freun
Freundschaft
hum
Humor
medi
Medien
geswan gesellschaftlicher Wandel
jur
Jurte
Recherche [Buch]:
Mikahalkov, Nikita
Ibrabuimbekov, Roustam
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

Bemerkungen: Filmbeginn bei 6 Min. 30 Sek.
16.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.-.
Synopsis:
"Als URGA 1991 an den Filmfestspielen von Venedig mit dem Hauptpreis, dem "Goldenen Löwen",
ausgezeichnet wurde, waren sich Presse und Publikum einig: Das ist ein würdiger Preisträger, ein
anrührender, zutiefst menschlicher Film, mit verschmitztem Humor und einer grandiosen Hauptdarstellern
von atemberaubender Schönheit der mongolischen Steppe.
Die URGA ist eine Art an einer langen Stange befestigtes Lasso, mit dem die mongolischen Nomaden ihre
Tiere einfangen. Wird sie neben der Jurte, dem Zelt, in die Erde gesteckt, so heisst das, dass Hirte und
Schäferin ungestört bleiben möchten. Gombo und seine Frau Pagma haben diese Mussestunden nicht
ungenutzt verstreichen lassen - sie haben bereits drei Kinder und damit das gesetzlich erlaubte Limit
erreicht. Die aus der Stadt stammende, emanzipierte Pagma wünscht ohnehin keinen weiteren Nachwuchs,
also soll Gombo in der Stadt die erforderlichen Verhütungsmittel beschaffen. Auf einem Ausritt trifft
Gombo auf den russischen Lastwagenfahrer Sergeij, dessen Wagen eine Panne erlitten hat. Sergeij arbeitet
nur des Verdienstes willen so weit weg von seiner russischen Heimat und fühlt sich hier einsam und
verloren. Gombo nimmt ihn in seiner Jurte auf. Sergeij lernt das naturverbundene Leben der Einheimischen
kennen. Und langsam entwickelt sich zwischen den beiden Männern, die vollkommen verschieden sind, eine
Freundschaft.
Zentrale Themen in Michalkows hinreissend fotografiertem Film sind die Konfrontation der alten mit der
modernen Welt und die Sehnsucht des Menschen nach einer intakten Heimat. Michalkow hat den Film in
Angriff genommen, ohne über ein ausgefeiltes Drehbuch zu verfügen, und sich vor Ort von der unendlichen
Weite der mongolischen Steppe inspirieren lassen. Ein flexibel arbeitendes Team konnte rasch auf die
Naturphänomene reagieren und hat so Bilder von berückender Schönheit eingefangen." (Quelle: SF DRS
52/96:33)
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"Gombo, a young Mongolian shepherd, lives with his wife and family in a hut, deep in the wilderness of the
steppes. Their quiet life of routine tasks, punctuated by visits from a zany uncle, is in perfect harmony with
nature. Sergei is a Russian contract worker based in the nearby town. His truck breaks down not far from
Gobo's hut. Gobo takes him in. A curious friendship develops between these two men from such different
worlds." (Source: Backside of the video-cover)
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310.1
* * *
D.W. GRIFFITH – FATHER OF FILM (1/3): Episode One /
Brownlow, Kevin; Gill, David [Regie]: nn [Kamera]: Brownlow,
Kevin u.a. [Buch] . – E [OV], eingesprochen E : USA [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : A Photoplay Production co-produced
by Thames Television, Thirteen/WNET and Channel Four
[Produktion], 1993 . – 52 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brownlow, Kevin
Kamera:
Gill, David
nn

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
Brownlow, Kevin
Gill, David

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Störungen bei ca. 35 Min.
17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
58.- (für alle drei Teile).
Synopsis:
"This three part documentary profiles the life and work of the pioneering American film director whom
Charlie Chaplin called 'the teacher of us all'. Written and produced by award winning filmmakers Kevin
Brownlow and David Gill, the film features interviews with pivotal figures in Griffith's career, including
leading ladies Lillian Gish and Blanche Sweet, screenwriter Anita Loos, and members of his family,
providing a fascinating insight to his privat life. The programme also presents several previously
undiscovered films, as well as extracts from the major productions though which Griffith created the
vocabulary of movies and elevated cinema from a novelty to an art form." (Source: Backside of the VideoCover)
"With exemplary skill and care for the niceties of silent film presentation, Kevin Brownlow and David Gill
tell the proud, sad story of D.W. Griffith (1875-1948): the man who first brought artistry and ambition to the
movies, and then, having dragged a reluctant American film industry to international prominence, found it
had no more use for him.
Griffith has often been credited with the invention of such devises as the close-up, the tracking shot, the iris
and the dissolve. In the first section of their three-part study, Brownlow and Gill demonstrate that, although
Griffith in fact invented none of these things, he did show how they should be used. A wealth of judiciously
chosen film clips illustrates exactly how, within seven years after he first went to work for Biograph in 1908,
he painstakingly refined the then rudimentary camera and acting techniques; how trial and error led him to
create a flexible grammar that was all the cinema's own; and how, in 1915, he presented to an astonished
world its first fully-fledged film masterwork in THE BIRTH OF A NATION.
Thereafter, as Griffith strove to outdo himself in skill, spectacle and soaring ambition, Brownlow and Gill
use extensive extracts to show how succesfull he was in INTOLERANCE (1916), HEARTS OF THE
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WORLD (1918), BROKEN BLOSSOM (1919), WAY DOWN EAST (1920) and ORPHANS OF THE
STORM (1921). Interest is kept high, even for those who have seen the complete films, by a wealth of
background detail; by vivid accounts of Griffith at work (from Lillian Gish, Blanche Sweet, Karl Brown,
Stanley Cortez, among others); by a fascinatingly detailed record of the filming of the ice floe sequence in
WAY DOWN EAST, and by a comprehensive account of the great racism row sparked off by THE BIRTH
OF A NATION.
Griffith's decline was probably inevitable, given his seemingly ineradicable 19th century sensibility: as the
cinema became ever more sophisticated with the emergence of such directors as Lubitsch, von Stroheim and
King Vidor, Griffith's penchant for coy sentimentality and melodrama came to seem impossibly oldfashioned. His visual flair still astonishes, however, and the pity of it was that Griffith, as his neglected
minor films (like the wonderful TRUE HEART SUSIE) and derided later work prove, still had a great deal
to offer an uncaring industry.
'He was the teacher of us all', said Chaplin of the American film industry's boldest pioneer. 'I think one
should mention Griffith in all article about the cinema', Jean-Luc Godard added years later; 'everyone agrees,
but everyone forgets nonetheless'. With its comprehensive background detail and dazzling series of extracts
from beautiful tinted prints, Kevin Brownlow and David Gill's three-part study of the career of D.W. Griffith
is the perfect reminder of just how great his achievements were.
Sleeve notes by Tom Milne." (Source: Backside of the video-cover)
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310.2
* * *
D.W. GRIFFITH – FATHER OF FILM (2/3): Episode Two /
Brownlow, Kevin; Gill, David [Regie]: nn [Kamera]: Brownlow,
Kevin u.a. [Buch] . – E [OV], eingesprochen E : USA [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : A Photoplay Production co-produced
by Thames Television, Thirteen/WNET and Channel Four
[Produktion], 1993 . – 52 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brownlow, Kevin
Kamera:
Gill, David
nn

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
Brownlow, Kevin
Gill, David

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
58.- (für alle drei Teile).
Synopsis:
"This three part documentary profiles the life and work of the pioneering American film director whom
Charlie Chaplin called 'the teacher of us all'. Written and produced by award winning filmmakers Kevin
Brownlow and David Gill, the film features interviews with pivotal figures in Griffith's career, including
leading ladies Lillian Gish and Blanche Sweet, screenwriter Anita Loos, and members of his family,
providing a fascinating insight to his privat life. The programme also presents several previously
undiscovered films, as well as extracts from the major productions though which Griffith created the
vocabulary of movies and elevated cinema from a novelty to an art form." (Source: Backside of the VideoCover)
"With exemplary skill and care for the niceties of silent film presentation, Kevin Brownlow and David Gill
tell the proud, sad story of D.W. Griffith (1875-1948): the man who first brought artistry and ambition to the
movies, and then, having dragged a reluctant American film industry to international prominence, found it
had no more use for him.
Griffith has often been credited with the invention of such devises as the close-up, the tracking shot, the iris
and the dissolve. In the first section of their three-part study, Brownlow and Gill demonstrate that, although
Griffith in fact invented none of these things, he did show how they should be used. A wealth of judiciously
chosen film clips illustrates exactly how, within seven years after he first went to work for Biograph in 1908,
he painstakingly refined the then rudimentary camera and acting techniques; how trial and error led him to
create a flexible grammar that was all the cinema's own; and how, in 1915, he presented to an astonished
world its first fully-fledged film masterwork in THE BIRTH OF A NATION.
Thereafter, as Griffith strove to outdo himself in skill, spectacle and soaring ambition, Brownlow and Gill
use extensive extracts to show how succesfull he was in INTOLERANCE (1916), HEARTS OF THE
WORLD (1918), BROKEN BLOSSOM (1919), WAY DOWN EAST (1920) and ORPHANS OF THE
STORM (1921). Interest is kept high, even for those who have seen the complete films, by a wealth of
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background detail; by vivid accounts of Griffith at work (from Lillian Gish, Blanche Sweet, Karl Brown,
Stanley Cortez, among others); by a fascinatingly detailed record of the filming of the ice floe sequence in
WAY DOWN EAST, and by a comprehensive account of the great racism row sparked off by THE BIRTH
OF A NATION.
Griffith's decline was probably inevitable, given his seemingly ineradicable 19th century sensibility: as the
cinema became ever more sophisticated with the emergence of such directors as Lubitsch, von Stroheim and
King Vidor, Griffith's penchant for coy sentimentality and melodrama came to seem impossibly oldfashioned. His visual flair still astonishes, however, and the pity of it was that Griffith, as his neglected
minor films (like the wonderful TRUE HEART SUSIE) and derided later work prove, still had a great deal
to offer an uncaring industry.
'He was the teacher of us all', said Chaplin of the American film industry's boldest pioneer. 'I think one
should mention Griffith in all article about the cinema', Jean-Luc Godard added years later; 'everyone agrees,
but everyone forgets nonetheless'. With its comprehensive background detail and dazzling series of extracts
from beautiful tinted prints, Kevin Brownlow and David Gill's three-part study of the career of D.W. Griffith
is the perfect reminder of just how great his achievements were.
Sleeve notes by Tom Milne." (Source: Backside of the video-cover)
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310.3
* * *
D.W. GRIFFITH – FATHER OF FILM (3/3): Episode Three /
Brownlow, Kevin; Gill, David [Regie]: nn [Kamera]: Brownlow,
Kevin u.a. [Buch] . – E [OV], eingesprochen E : USA [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : A Photoplay Production co-produced
by Thames Television, Thirteen/WNET and Channel Four
[Produktion], 1993 . – 52 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brownlow, Kevin
Kamera:
Gill, David
nn

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
Brownlow, Kevin
Gill, David

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

17.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
58.- (für alle drei Teile).
Synopsis:
"This three part documentary profiles the life and work of the pioneering American film director whom
Charlie Chaplin called 'the teacher of us all'. Written and produced by award winning filmmakers Kevin
Brownlow and David Gill, the film features interviews with pivotal figures in Griffith's career, including
leading ladies Lillian Gish and Blanche Sweet, screenwriter Anita Loos, and members of his family,
providing a fascinating insight to his privat life. The programme also presents several previously
undiscovered films, as well as extracts from the major productions though which Griffith created the
vocabulary of movies and elevated cinema from a novelty to an art form." (Source: Backside of the VideoCover)
"With exemplary skill and care for the niceties of silent film presentation, Kevin Brownlow and David Gill
tell the proud, sad story of D.W. Griffith (1875-1948): the man who first brought artistry and ambition to the
movies, and then, having dragged a reluctant American film industry to international prominence, found it
had no more use for him.
Griffith has often been credited with the invention of such devises as the close-up, the tracking shot, the iris
and the dissolve. In the first section of their three-part study, Brownlow and Gill demonstrate that, although
Griffith in fact invented none of these things, he did show how they should be used. A wealth of judiciously
chosen film clips illustrates exactly how, within seven years after he first went to work for Biograph in 1908,
he painstakingly refined the then rudimentary camera and acting techniques; how trial and error led him to
create a flexible grammar that was all the cinema's own; and how, in 1915, he presented to an astonished
world its first fully-fledged film masterwork in THE BIRTH OF A NATION.
Thereafter, as Griffith strove to outdo himself in skill, spectacle and soaring ambition, Brownlow and Gill
use extensive extracts to show how succesfull he was in INTOLERANCE (1916), HEARTS OF THE
WORLD (1918), BROKEN BLOSSOM (1919), WAY DOWN EAST (1920) and ORPHANS OF THE
STORM (1921). Interest is kept high, even for those who have seen the complete films, by a wealth of

- 861

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

background detail; by vivid accounts of Griffith at work (from Lillian Gish, Blanche Sweet, Karl Brown,
Stanley Cortez, among others); by a fascinatingly detailed record of the filming of the ice floe sequence in
WAY DOWN EAST, and by a comprehensive account of the great racism row sparked off by THE BIRTH
OF A NATION.
Griffith's decline was probably inevitable, given his seemingly ineradicable 19th century sensibility: as the
cinema became ever more sophisticated with the emergence of such directors as Lubitsch, von Stroheim and
King Vidor, Griffith's penchant for coy sentimentality and melodrama came to seem impossibly oldfashioned. His visual flair still astonishes, however, and the pity of it was that Griffith, as his neglected
minor films (like the wonderful TRUE HEART SUSIE) and derided later work prove, still had a great deal
to offer an uncaring industry.
'He was the teacher of us all', said Chaplin of the American film industry's boldest pioneer. 'I think one
should mention Griffith in all article about the cinema', Jean-Luc Godard added years later; 'everyone agrees,
but everyone forgets nonetheless'. With its comprehensive background detail and dazzling series of extracts
from beautiful tinted prints, Kevin Brownlow and David Gill's three-part study of the career of D.W. Griffith
is the perfect reminder of just how great his achievements were.
Sleeve notes by Tom Milne." (Source: Backside of the video-cover)
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311
* *
LE MESSAGE DES TIBETAINS (1/2): Le Bouddhisme /
Desjardins, Arnaud [Regie]: Desjardins, Arnaud [Kamera] . – E
[OV], Tib [Nebensprache], Texttafeln F : Tibet = Xizang Zizhiqu,
Lhasa u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : ORTF 1966,
INA/ALIZE Diffusion 1994 [Produktion], 1966/94 . – 54 Min. :
s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Desjardins, Arnaud
Kamera:
Desjardins, Arnaud

1.8.1994

dok
archmat
rel
bud
pris
trom
heil

Dokumentarfilm
Archivmaterial
Religion(en)
Buddhismus
Priester
Trommel
Heilerin, Heiler; Heilung

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa
Indien, Himachal Pradesh
Nepal, Gangtok

Ankauf: ALIZE DIFFUSION, Chemins du Devois - F-30700 Saint-Siffret; Tel: + 22 66 03 08
03; Fax: + 33 66 03 10 78. Preis: FFr. 390.- (für beide Teile/Bänder)

Synopsis:
"THE MESSAGE OF THE TIBETANS consists of two films, with part one called BUDDHISM and part
two TANTRISM. They were shot in 1964 and 1965 by Arnaud Desjardins with the invaluable help of
Sonma Topgey Kazi, at the time senior interpreter of His Holiness The Dalai Lama. All of the most reputed
masters accepted to add their weight towards the realization of these different films. H.H. The Dalai Lama in
person, Kyabdje Trijang Rinpoche, Kyabdje Ling Rinpoche, H.H. Sixteenth Gyalwa Karamapa, H.H.
Dudjom Rinpoche, H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche, Dugpa Dukse Rinpoche, Chatral Rinpoche, the Yogis
Abo Rinpoche and Lopon Sonam Zangpo, the Sakya Lama Trizin, Tai Situ Rinpoche and Shamar Rinpoche
still adolescent, and many other eminent masters. We have retained the original commentaries, even though
certain aspects no longer correspond to the situation of the Tibetan refugees today. Several of the masters
who figure in these films have left us. But the Tibetan tradition itself has been remarkably preserved, and
from this point of view, these images give us the unique opportunity to discover all the great Tibetan
Rinpoches as they were thirty years ago.
"...These portraits of the legendary Tibetan masters are not simply a unique historical record, not only a
stunning and moving inspiration for now and for the future, but an extraodrinary testimony, a treasure. (...) I
believe that it was not by chance that Arnaud Desjardins made his films." Sogyal Rinpoche." (Source:
Backside of the video-cover)
"C'est en 1963 qu'Arnaud Desjardins a rencontré pour la première fois S.S le Dalaï-Lama et obtenu l'appui
de celui-ci pour le tournage de 5 films: les deux parties du MESSAGE DES TIBÉTAINS ainsi que
HIMALAYA, TERRE DE SÉRÉNITÉ en trois volets, AU ROYAUME DU BHOUTAN, LE LAC DES
YOGIS et LES ENFANTS DE LA SAGESSE essentiellement tourné au monastère du seizième Karmapa à
Rumtek. Tous les maîtres les plus réputés avaient accepté de prêter leur concours au tournage de ces
différents films. S.S. le Dalaï-Lama lui-même, S.S. Gyalwa Karmapa, S.S. Dudjom Rinpoché, S.S. Khyentsé
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Rinpoché, Dugpa Duksé Rinpoché, Chatral Rinpoché, les yogis Abo Rinpoche et Lopon Sonam Zangpo, le
Salya Lama Trinzin, Taï Sitou Rinpoché et Shamar Rinpoché encore adolescents, et bien d'autres maltres
eminents." (Source: Feuille de promotion)
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312
* *
LE MESSAGE DES TIBETAINS (2/2): Le Tantrisme /
Desjardins, Arnaud [Regie]: Desjardins, Arnaud [Kamera] . – E
[OV], Tib [Nebensprache], Texttafeln F : Indien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : ORTF 1966, INA/ALIZE Diffusion 1994
[Produktion], 1966/94 . – 53 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Desjardins, Arnaud
Kamera:
Desjardins, Arnaud
1.8.1994

dok
archmat
rel
bud
tant
man
rit

Dokumentarfilm
Archivmaterial
Religion(en)
Buddhismus
Tantrismus
Mandala
Ritual, Riten

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ankauf: ALIZE DIFFUSION, Chemins du Devois - F-30700 Saint-Siffret; Tel: + 22 66 03 08
03; Fax: + 33 66 03 10 78. Preis: FFr. 390.- (für beide Teile/Bänder)

Synopsis:
"THE MESSAGE OF THE TIBETANS consists of two films, with part one called BUDDHISM and part
two TANTRISM. They were shot in 1964 and 1965 by Arnaud Desjardins with the invaluable help of
Sonma Topgey Kazi, at the time senior interpreter of His Holiness The Dalai Lama. All of the most reputed
masters accepted to add their weight towards the realization of these different films. H.H. The Dalai Lama in
person, Kyabdje Trijang Rinpoche, Kyabdje Ling Rinpoche, H.H. Sixteenth Gyalwa Karamapa, H.H.
Dudjom Rinpoche, H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche, Dugpa Dukse Rinpoche, Chatral Rinpoche, the Yogis
Abo Rinpoche and Lopon Sonam Zangpo, the Sakya Lama Trizin, Tai Situ Rinpoche and Shamar Rinpoche
still adolescent, and many other eminent masters. We have retained the original commentaries, even though
certain aspects no longer correspond to the situation of the Tibetan refugees today. Several of the masters
who figure in these films have left us. But the Tibetan tradition itself has been remarkably preserved, and
from this point of view, these images give us the unique opportunity to discover all the great Tibetan
Rinpoches as they were thirty years ago.
"...These portraits of the legendary Tibetan masters are not simply a unique historical record, not only a
stunning and moving inspiration for now and for the future, but an extraodrinary testimony, a treasure. (...) I
believe that it was not by chance that Arnaud Desjardins made his films." Sogyal Rinpoche." (Source:
Backside of the video-cover)
"C'est en 1963 qu'Arnaud Desjardins a rencontré pour la première fois S.S le Dalaï-Lama et obtenu l'appui
de celui-ci pour le tournage de 5 films: les deux parties du MESSAGE DES TIBÉTAINS ainsi que
HIMALAYA, TERRE DE SÉRÉNITÉ en trois volets, AU ROYAUME DU BHOUTAN, LE LAC DES
YOGIS et LES ENFANTS DE LA SAGESSE essentiellement tourné au monastère du seizième Karmapa à
Rumtek. Tous les maîtres les plus réputés avaient accepté de prêter leur concours au tournage de ces
différents films. S.S. le Dalaï-Lama lui-même, S.S. Gyalwa Karmapa, S.S. Dudjom Rinpoché, S.S. Khyentsé
Rinpoché, Dugpa Duksé Rinpoché, Chatral Rinpoché, les yogis Abo Rinpoche et Lopon Sonam Zangpo, le
Salya Lama Trinzin, Taï Sitou Rinpoché et Shamar Rinpoché encore adolescents, et bien d'autres maltres
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eminents." (Source: Feuille de promotion)
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313
* * * dok
Dokumentarfilm
myt
Mythos, Mythen
VATERS LAND: Mythen der Moderne I / Krieg, Peter [Regie]:
rit
Ritual, Riten
Krieg, Peter [Kamera]: Krieg, Peter [Buch] . – D [OV],
hist
Geschichte
eingesprochen D : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
pol
Politik
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Barfuss Film
patrio Patriotismus
[Produktion], 1986 . – 76 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Krieg, Peter
Regie:
Krieg, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Krieg, Peter
Deutschland (Bundesrepublik)
29.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
19.90.
Synopsis:
""Vaterland", "Nation", "Patriotismus" – diese Gespenster der Geschichte geistern erneut durch unseren
Wortschatz. Die Generation der Großväter und Väter hantiert wieder damit, als sei nichts gewesen, und auch
unter den Söhnen gibt es welche, die nach mehr Vaterland rufen.
Dieser Film ist eine respektlose und radikale Auseinandersetzung mit dem Mythos der Nation und der
Vaterordnung, die ihm zugrunde liegt. Peter Krieg reist mit seiner fünfjährigen Tochter Nicola durch die
Republik. Es ist eine ebenso politische wie autobiographische Suche nach der eigenen Identität als Vater.
Stationen dieser Reise sind Mutlangen ebenso wie Freiburg, Berlin oder die Germanina am Rhein. ExLandesvater Hans Filbinger vertritt im Film die Gegenposition der Alt-Väter.
Gerade in einem Klima des Auflebens rechtsradikaler Ideen und Konzepte ist dieser Film eine wichtige
Argumentationshilfe. Er provoziert und schlachtet so manche heilige Kuh.
VATERS LAND – ein Film, der per Gerichtsbeschluß zum Kuntstwerk erklärt werden mußte." (Quelle:
Rückseite des Original-Bandumschlags)
Textverweise:Essay zum Film:
Krieg Peter. 1990. VATERS LAND, MYTHEN DER MODERNE I. Zweitausendeins: Frankfurt a.M.
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315
* *
MASCHINENTRÄUME: Mythen der Moderne III / Krieg, Peter
[Regie]: Krieg, Peter [Kamera]: Krieg, Peter [Buch] . – D [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : USA u.a. [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Barfuss Film
[Produktion], 1988 . – 84 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Krieg, Peter

Kamera:
Krieg, Peter

dok
Dokumentarfilm
myt
Mythos, Mythen
ök
Ökonomie
hist
Geschichte
pol
Politik
tech
Technik
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Krieg, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Deutschland
Schweiz

29.8.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
19.90.
Synopsis:
"Peter Krieg untersucht das Verhältnis des Menschen zur Technik. Es geht um die Frage, ob die Technik in
erster Linie ein nützliches und vernünftiges Unterfangen oder eine Projektion unserer seelischen Bedürfnisse
ist. Der Filmemacher zeigt, daß unser Zugriff auf die Technik keineswegs so rational ist, wie wir das so
gerne annehmen.
Der Film spannt den Bogen von den Schöpfungsmythen bis zur künstlichen Intelligenz, von den Automaten
Jaquet-Droszs bis zu den Robotern der ersten Roboter-Hirnoperation. Es treten die Kunstmaschinen eines
Tinguely und Jim Whiting ebenso auf wie Mizunos Marilyn-Monroe-Roboter und die ersten
Überwachnungsroboter amerikanischer Gefängnisse. Am Beispiel der Maschinen in Menschengestalt folgt
der Film der Geschichte des Mythos der Maschine und der damit verbundenen Geschichte der Projektion
menschlicher (männlicher) Phantasien in diese Maschinen.
Im Zentrum dieses dokumentarisch-essayistischen Films steht eine inszenierte Episode: In der alten
Maschinenhalle einer Ruhrpott-Zeche liegt ein schlafender Mann in einem Metallbett, umstellt von VideoMonitoren, mit denen er durch Kabel und Schläuche verbunden ist. Der Mann träumt einen
"Maschinentraum", hört Stimmen alter Quellen, von Robotern und Maschinen..." (Quelle: Rückseite des
Original-Bandumschlags)
"Somewhere between fiction and documentary, this film shows a man in the old engine room of a mining
company in the Ruhr. The man is asleep, in a metal bed surrounded by video monitors to which he is
connected by cables and tubes. He is dreaming. On the screen we see events from the present, images that
illustrate the development of technology, and sequences from old science fiction films, documentaries and
newsreels.
In this film Peter Krieg is dealing with the myth of technology. It is the third part of his trilogy MYTHS OF
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MOEDERN TIMES, after VATERS LAND and DIE SEELE DES GELDES. Here he goes into the question
of whether technology is primarily useful and reliable, or whether it is a projection of our spiritual needs.
MASCHINENTRÄUME ranges from the myths of creation to artificial intelligence, from slot machines to
the robots of the Omega Hall in Rüsselsheim. The art machines of Tinguely appear as well as Mizuno's
Marilyn Monroe robots, and the first surveillance robots used in American prisons. These human-like
machines are used to illustrate the history of the myth of the machine and the connected history of how
human (male) fantasies are projected into these machines." (Source: 29 Festival dei Popoli, Catalogue,
1988:72)
Textverweise:Essay zum Film:
Krieg Peter. 1990. MASCHINENTRÄUME, MYTHEN DER MODERNE III. Zweitausendeins: Frankfurt
a.M.
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316.1
* * *
CALLING THE SHOTS / Cole, Janis; Dale, Holly [Regie]:
Walker, John E. u.a. [Kamera]: Cole, Janis u.a. [Buch] . – E [OV],
Texttafeln E&D, Untertitel D : Kanada, Montréal u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Kanada : Women in Cinema Inc. [Produktion], 1988 .
– 119 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Cole, Janis
Dale, Holly

Kamera:
Walker, John E.
Sissel, Sandi

dok
Dokumentarfilm
fifi
Film im Film
hawe
Handwerk
fihist
Filmgeschichte
fra
Frau
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Cole, Janis
Dale, Holly
Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada, Montréal
USA, New York, Los Angeles
Frankreich, Paris

26.8.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Janis Cole und Holly Dale, Filmemacherinnen aus Toronto, sind die Autorinnen dieser umfangreichen
Dokumentation über die Arbeit von Frauen in der internationalen Filmproduktion. Neben Exkursen zu den
wenigen Pionierinnen wie Dorothy Arzner befassen sich die beiden Kanadierinnen mit der aktuellen
Situation im Filmgeschäft, in dem es seit den 70er Jahren infolge der Emanzipationsbewegung mehr und
mehr Frauen in künstlerisch und organisatorisch leitenden Positionen gibt. Zahlreiche Interviews mit
Regisseurinnen, Produzentinnen, Drehbuchautorinnen und Schauspielerinnen führten Janis Cole und Holly
Dale nach Montreal, New York, Los Angeles und Paris, wo sie ihre Gesprächspartnerinnen zum Teil "on
location" bei Dreharbeiten beobachteten und Erfahrungsberichte aus erster Hand sammeln konnten: wie die
Betroffenen den Einstieg in diese noch immer von Männern beherrschte Domäne geschafft haben, wie sie
sich gegen Mißtrauen und Vorurteile behauptet und langsam einen Platz für sich und ihre künstlerischen und
produktionellen Vorstellungen erkämpft haben. Filmemacherinnen und Produzentinnen erzählen vom
mühsamen Hofieren bei potentiellen Geldgebern, der fragwürdigen Fixierung auf "Frauenthemen" und dem
hartnäckigen Vorurteil, "harte" Genres wie Action- oder Kriminalfilme seien "Männersache". Montiert mit
Ausschnitten aus Filmen entstand auf diese Weise eine Reihe individueller Frauenporträts, die Spiegel sehr
unterschiedlicher persönlicher Biographien sind." (Quelle: 3sat 34/94:36)
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316.2
* * *
DIE GRENZE EUROPAS / Kustow, Boris [Regie]: Kustow,
Boris u.a. [Kamera]: Suworow, Wladimir u.a. [Recherche] . – D
[OV], Russ [Nebensprache], eingesprochen D : Russ. Föderation =
Russland, Ural [Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation =
Russland ; Deutschland (Bundesrepublik) : Uralfilm
Jekaterinenburg, Südwestfunk Baden-Baden in Zusammenarbeit
mit ARTE [Produktion], 1994 . – 85 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kustow, Boris
Kamera:
Kustow, Boris
Glasow, Valeri

dok
Dokumentarfilm
hist
Geschichte
rei
reisen; Reise(n)
geo
Geographie
pol
Politik
Recherche:
Suworow, Wladimir
Kasanzew, Wladimir

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, Ural

27.8.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wo liegt die Grenze Europas? Wo endet Europa und wo fängt Asien an mit seinen eigenen Gesetzen und
Problemen? Die gelehrten Geographen haben die Grenze entlang des Urals gezogen. Wir sind dieser Linie
gefolgt, haben beobachtet, wie die Menschen dort leben. An der Grenze zwischen Europa und Asien gibt es
keine Straßen, keine Zollkontrollen, nur Sümpfe, Taiga und Wüste. Wir haben verlassene Stalinsche Lager
gesehen, die nördlichste Eisenbahnstrecke der Welt, die nie ein Zug befahren hat; wir haben Menschen
getroffen, die in einem ehemaligen Atomtestgelände leben müssen sowie militante Kosaken, die sich zum
Krieg mit der ganzen Welt rüsten. Wir haben Wilderungen in den Wüsten des Südens mitangesehen und
Sonderlinge bestaunt, die sich als Nachkommen der ägyptischen Pharaonen fühlen.
Der Film der russischen Dokumentarfilmer Boris Kustow und Wladimir Suworow zeigt bisher nie gedrehte
Szenen und Schauplätze: Menschen und Straßen an der Grenze Europas." (Quelle: ARTE 8/94:70f)
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317
* * *
SATYA: A Prayer for the Enemy / Bruno, Ellen [Regie]: nn
[Kamera]: Chogkhan, Pema [Recherche] . – E [OV], Tib
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : Tibet = Xizang
Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – USA : Ellen Bruno [Produktion],
1993 . – 27 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Bruno, Ellen
8.7.1994

Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
bud
Buddhismus
pol
Politik
wid
Widerstand
hist
Geschichte
gef
Gefangen, Gefängnis
non
Nonne
Recherche:
Chogkhan, Pema
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf: Ellen Bruno, 163 Fairmount Street, San Francisco, California 94131, USA; Tel: + 415
641 14491; Fax: + 415 641 9104. Preis: US$ 155.-.

Synopsis:
"Seit die Chinesen 1950 das unabhängige Tibet besetzten, sind mehr als eine Million Menschen gefoltert,
hingerichtet oder ausgehungert worden, weil sie an Demonstrationen gegen die chinesische Besetzung
teilgenommen hatten. Tibetanische buddhistische Nonnen haben die Führung dieses Widerstands
übernommen, indem sie furchtlos Demonstrationen für Unabhängigkeit organisieren. SATYA konzentriert
sich auf die persönlichen Erzählungen dieser Nonnen und ermöglicht dadurch einen seltenen Blick auf das
moderne Tibet." (Film-Festival Oberhausen, Katalog, 1994:35)
"Since the Chinese occupied independent Tibet in 1950 more than one million people have been tortured,
executed or starved to death for their role in the demonstrations against the Chinese occupation.
Tibetan Buddhist nuns have taken the lead in this resistance by fearlessly staging courageous demonstrations
for independence. Countless nuns have been imprisoned and tortured for shouting slogans, criticizing the
Chinese state in conversations with foreigners, possessing posters which call for Tibetan independence, or
hoisting the Tibetan flag. The treatment they receive as political prisoners is brutal.
In a deeply personal and lyrical style, SATYA: A PRAYER FOR THE ENEMY focuses on the testimonies
of these Tibetan nuns, providing a rare window into present day Tibet. Their testimonies give specific
instances of religious oppression and human rights abuses in a country closed to the world.
The film seeks to understand the basis and inspiration for their non-violent actions. SATYA provides an
alternative to violence through the example of the Tibetan nuns who strictly adhere the principle of
nonviolent social change." (Source: Flyer)
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318
* * dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
SAMSARA: Death and Rebirth in Cambodia / Bruno, Ellen
hist
Geschichte
[Regie]: Kuras, Ellen [Kamera]: Bruno, Ellen [Buch] . – E [OV],
rel
Religion(en)
Khmer&F [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E ; Khmer bud
Buddhismus
[Ethnie] : Kambodscha [Dreh- oder Spielort] . – USA : Department
Recherche [Buch]:
of Communication, Stanford University [Produktion], 1989 . – 29 Bruno, Ellen
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bruno, Ellen
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kuras, Ellen
Kambodscha
Ethnie:
Khmer
8.7.1994 Ankauf: Ellen Bruno, 163 Fairmount Street, San Francisco, California 94131, USA; Tel: + 415
641 14491; Fax: + 415 641 9104. Preis: US$ 155.-.
Synopsis:
"Ellen Brunos Film ist nicht politisch, er befaßt sich vielmehr mit dem Alltag des kriegsgebeutelten
kambodschanischen Volkes. Dabei kommen verschiedene Stimmen zu Wort: Ein Mann liest heilige Texte
des Buddhismus, eine alte Frau erzählt von früher, eine junge Frau beschwört die Notwendigkeit zu leben
und trotz des allgemeinen Chaos an die Zukunft zu glauben.
Seit Mitte der 70er Jahre hatten nur wenige ausländische Journalisten die Möglichkeit, nach Kambodscha
einzureisen. Ellen Bruno kennt dieses Land, in dem sie gearbeitet und gelebt hat, besonders gut, und es ist
ihr gelungen, eine dreiwöchige Dreherlaubnis an der thailändisch-kambodschanischen Grenze zu
bekommen.
Die schrecklichen Folgen des grausamen Bürgerkrieges sind in Kambodscha überall sichtbar, und trotzdem
ist dieser ungewöhnliche Film eine Hymne an das kambodschanische Volk, ein Lied der Hoffnung und der
Auferstehung nach der Ära des Pol Pot." (Quelle: ARTE 8/95:54)
"SAMSARA: (Sanskrit) Perpetual repetition of birth and death from the past through the present to the
future, through six illusory realms: Hell, Hungry Spirits, Animals, Fighting Spirits, Man and Heaven.
SAMSARA documents the struggle of the Cambodian people to rebuild a shattered society in a climate of
war with limited resources. Ancient prophecy, Buddhist teachings, and folklore provide a context for
understanding the Cambodian tragedy, bringing a humanistic perspective to a country in deep political
turmoil.
SAMSARA moves at a deliberate, reflective and sometimes dreamlike pace. Meditative voice intermingle
descriptions of the mundane realities of daily life in war torn Cambodia with the enduring spiritual and
philosophical beliefs of the Khmer people. The music and stunning photography enhance the narrative and
evoke an awesome respect for these people who perserve – though they have been tested to the limits of
human endurance.
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SAMSARA invites the viewers to stand with the Cambodian people as they strive to understand their past –
in their religious and philosophical way – and rebuild – on their own terms. SAMSARA prepares the
audience to analyze the political forces that shape Cambodia by forcing them to look at death and rebirth
through Cabmodian eyes. (Third World Resources)" (Source: Flyer)
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319
* * *
DAS TAL DER FRAUEN: Erlebnisse einer Schweizer Bäuerin in
Bhutan / Pletscher, Marianne [Regie]: Schneider, Werner
[Kamera]: Brauen, Martin [Recherche] . – D [OV], Dialekt&E
[Nebensprache], eingesprochen D : Bhutan u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : SF DRS und Völkerkundemuseum der
Universität Zürich [Produktion], 1994 . – 58 Min. : farb ; VHS
PAL ;
Regie:
Pletscher, Marianne
Kamera:
Schneider, Werner

doku
Dokumentation
kulbez Kulturbeziehung(en)
fra
Frau
matrila Matrilateral
lawi
Landwirtschaft
bergvo Bergvolk
bud
Buddhismus
Recherche:
Brauen, Martin
Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan
Schweiz, Graubünden (Tschuders)

1.9.1994 Schenkung: Völkerkundemuseum Zürich.
Synopsis:
"Bhutan – ein geheimnisvolles, fast unberührtes Königreich im fernen Himalaja steht im Mittelpunkt dieses
Dokumentarfilms von Marianne Pletscher. Dort soll es heute noch ein Tal geben, in dem die Frauen Haus
und Hof besitzen und an ihre Töchter weitervererben. Die Schweizer Bergbäuerin Tina Joos ist ins Tal der
Frauen gereist. Durch ihre Augen lernen wir das Leben und die Arbeit der bhutanischen Bäuerinnen kennen,
wir erfahren, welche Grenzen die buddhistische Religion und die Politik der Frauenmacht im Tal setzen.
Tina arbeitet mit auf dem Feld und tauscht Erfahrungen aus. Auf diese Weise lernt sie und mit ihr die
Zuschauerinnen und Zuschauer die starken Frauen und die sanften Männer im Tal sehr persönlich kennen
und Freundschaften, die alle kulturellen Barrieren überbrücken.
Der Film zeigt in wunderschönen Bildern von Kameramann Werner Schneider ein Dorf ohne Elektrizität
und ohne Maschinen, eine Welt, tief geprägt von religiösen Ritualen und vom Glauben an die Kräfte der
Natur.
Tina wünscht sich, daß die Kontakte fortbestehen und daß sie ihre beste bhutanische Freundin in der
Schweiz besucht.
Wird sie kommen? Der Film lüftet das Geheimnis am Schluß. (...)" (Quelle: Rückseite des Bandumschlags)
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320.1
* *
MAN NO RUN / Denis, Claire [Regie]: Marti, Pascal u.a.
[Kamera]: Denis, Claire [Buch] . – F [OV], Texttafeln F, Untertitel
D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Jean-François
Casamayou, Casa Films [Produktion], 1988 . – 92 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Denis, Claire
Kamera:
Marti, Pascal
Morisot, Damien

dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
tradmod Tradition-Moderne
bikut
Bikutski Musik
Recherche [Buch]:
Denis, Claire
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

30.8.1994 Aufzeichnung: B3
Synopsis:
"Die 'Têtes Brulées' (Hitzköpfe), Jean Marie, Sansibar, Roger, Martin und Afata, tanzen und spielen mit
vollgeladenen Rucksäcken Bikutsi-Musik, doch die 'Têtes Brulées' gehen mit ihren elektrischen Gitarren
über den Bikutsi, einen uralten Rhythmus des Beti-Landes weit hinaus.
Claire Denis, die Regisseurin von CHOCOLAT, entdeckt diese Herren aus dem Tropenwald von Kamerun.
Sie begleitet die erste Tournee der Gruppe durch Frankreich.
In der 'Schakal-Bar' von Jaunde stand man Kopf. Jean Marie bringt die 'Têtes Brulées', fünf
herumstreunende Musiker, zusammen. Ihre Musik, der Bikutsi, stammt aus dem Beti-Wald. Sie haben
kahlrasierte Schädel und aus Jux eine weiße Körperbemalung. Sie wollen den Krawattentypen von Jaunde in
Erinnerung rufen, daß sie sich vor hundert Jahren den Schädel rasierten. Jean Marie, Sansibar, Roger, Martin
und Afata sprechen Pidgin-Englisch, Ewondo, Saoussa und Französischs je nach dem welchen Farbton sie
Ihrer Sprache verleihen wollen. Sie spielen einen aufregenden Rock aus den Wäldern Kameruns. MAN NO
RUN - Das ist eine Redensart, es ist primitives Englisch, eine Zuhälter- und Vagabundensprache; man nennt
es Pidgin. 'Man don't run', das heißt: 'Lauf nicht weg, bleib bei uns bis morgen früh'." (Katalog, 3. FilmForum Ethnologie und Dritte Welt, Freiburg i.Br. 1989:61)
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320.2
* * * dok
Dokumentarfilm
bud
Buddhismus
DAS ALTE LADAKH (1/2) / Kuby, Clemens [Regie]: Mauch,
rel
Religion(en)
Thomas u.a. [Kamera]: Kuby, Clemens [Buch] . – D [OV], Tib
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Ladakh [Dreh- oder
med
Medizin
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Kuby Film TV
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1986 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Kuby, Clemens
(1:1.33)
Regie:
Kuby, Clemens
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mauch, Thomas
Indien, Ladakh
Kaufmann, Judith
31.8.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die einfühlsame, verständnisvolle Schilderung des einfachen Lebens in einem abgelegenen Dorf im
Himalaja-Gebirge, das nicht nur bestimmt wird von den Unbilden der Natur und der Umwelt, sondern auch
von der geistigen Erwartung der buddhistischen Bevölkerung." (Quelle: Lexikon des Internationalen Film,
Band 1 A-C, Handbuch rororo, 1987. p.105)
"Ladakh, so gross wie Österreich, mit nur 100.000 Einwohnern, liegt oberhalb von 4.600 Metern im
westlichen Himalaja. Es grenzt an Pakistan, China und seine "Autonome Region Tibet". Politisch und
militärisch gehört es zum indisch-moslemischen Bundesstaat Kaschmir, aber seine Kultur ist seit
Menschengedenken tibetisch.
Am Beispiel von zwei Familien gelingt es, einen sehr guten Einblick in Alltag, Sozialstruktur und Glauben
eines abgelegenen Dorfes zu gewinnen. Der geistliche Ratgeber der Bewohner, ein gelehrter,
zauberkundiger Mönch, ist eine der Hauptpersonen. Der Film dokumentiert "ein anderes Bewußtsein aus
einer fremden Welt". Die 90-Minuten-Fassung erhielt das Prädikat "Besonders wertvoll". (Quelle: S3
35/94:40)
""Faszinierend und in der Tat bewusstseinserweiternd", so nannte die Münchner "AZ" einen
Dokumentarstreifen, der im Kino schon längst zum Geheimtip und Kultfilm avancierte. Gemeint ist DAS
ALTE LADAKH.
Ladakh ist ein Land im West Himalaya, auf 4700 Metern Höhe gelegen, das erst vor zehn Jahren für
Ausländer geöffnet wurde. In dieser Abgeschiedenheit leben Menschen, die noch in dem Bewusstsein einer
jahrtausendealten Kultur verwurzelt sind. Mit ihrem Glauben an den tantrischen Buddhismus besitzen sie
eine Verbindung zu den psychischen Kräften der Götter und Dämonenwelt.
Über die kulturellen Barrieren hinweg vermittelt Clemens Kubys Film einen offenen und direkten Kontakt
zu den Bewohnern des alten Ladakh. Man lernt die spirituellen Fähigkeiten eines "Gesche", eines
metaphysischen Professors, kennen, erlebt die magischen Verführungskünste eines jungen Mannes und die
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Vielmännerei in der Familie Rigupa, als wäre man selbst dort gewesen. DAS ALTE LADAKH dokumentiert
ein anderes Bewusstsein aus einer fremden Welt, zeigt "Mensch und Natur im Einklang mit dem Geist", wie
Kuby seinen Film auch im Untertitel nannte.
Bei der Kino-Premiere 1986 in Deutschland waren die Kritikerstimmen euphorisch: "Ein Film, der analog
einer Lebensart ist, die er beschreibt: konzentriert und leicht, magisch und schwebend. Weit mehr als eine
Reisedokumentation, eine Melange aus Realität und Fiktion, Geschichte und Mythologie, ein Stimmungsbild
eines buddhistischen Shangri-La" urteilte etwa die Heidelberger "Communale". Und die "tz München"
schrieb: "Ein Film, der in sinnlicher Weise gelöste Heiterkeit spiegelt. Mit erstaunlichem
Einfühlungsvermögen erzählt er von Alltäglichem, Religion, Privatem und ist deshalb gut, weil er eine
Ahnung davon vermittelt, dass etwas radikal anders sein kann. Kurzum: anschaulich und informativ,
unbedingt sehenswert.""
(Quelle: ORF 51/93:45)
Textverweise:Kuby, Clemens. Das alte Ladakh. Goldmann Verlag.
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320.3
* * *
JAGDZEIT / Colla, Rolando [Regie]: Schmid, Roland [Kamera]:
Colla, Rolando u.a. [Buch] . – Dialekt [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Peacock [Produktion], 1994 . – 39 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Colla, Rolando

Kamera:
Schmid, Roland

spi
Spielfilm
rass
Rassismus
jug
Jugend
pol
Politik
gew
Gewalt
asybe Asylbewerber
Recherche [Buch]:
Colla, Rolando
Schertenleib, Hansjörg
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

7.12.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Fünf Jugendliche spielen in einem Schweizer Wäldchen mit Feuer. Faschistoide Kriegsspiele arten in
Brutalität aus. Frustration äussert sich als Fremdenhass, der alle Hemmschwellen vor Gewalttätigkeit
beseitigt. Der Filmemacher Rolando Colla erzählt in einer gradlinigen Geschichte von Asylanten,
Gastarbeitern und pubertierenden Rechtsradikalen mit verdrehtem Begriff von Schweizertum. Der
Kurzspielfilm JAGDZEIT beschreibt ein rassistisches Klima: Fremdenfeindliche Machenschaften setzen
einen absurden Gewaltmechanismus in Gang, der sich gegen ausländische Opfer und schliesslich auch gegen
die einheimischen Täter richtet." (Quelle: DRS 49/94:11)
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321
* *
ZÜRI BRÄNNT: Sandsturm in der Eiswüste – Eisberge und
Gegenmassnahmen: Ein heisses Jahr in einer kalten Stadt / Witz,
Martin; Wahli, Ronnie [Regie]: Richner, Jean u.a. [Kamera]:
Wahli, Ronnie u.a. [Recherche] . – Dialekt [OV], eingesprochen
D, Texttafeln D : Schweiz, Zürich [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Videoladen Zürich [Produktion], 1980 . – 100 Min. :
s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Witz, Martin
Wahli, Ronnie
Sieber, Markus
Schweizer, Werner
Müller, Marcel
Loggia, Patrizia
Krempke, Thomas
Brandl, Nelly
Baumann, René

Kamera:
Richner, Jean
Hassler, Jürg

dok
Dokumentarfilm
innsi
Innensicht
jurev
Jugendrevolte
archmat Archivmaterial
zg
Zeitgeschichte
pol
Politik
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche:
Wahli, Ronnie
Sieber, Markus
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

Bemerkungen: Laut Samir ist es unmöglich eine bessere Kopie zu erhalten.
5.9.1994 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.-.
Synopsis:
"Es dauerte lange, bis Zürich brannte, und als es endlich Feuer gefangen hatte, fand dieses keine Nahrung.
Denn der Beton tönt hohl und will nicht brennen. Ein Supersicherheitsklotzgefängnis ist kein
Scheiterhaufen, aber modern. Modern, viereckig, grau und in Ordnung sind auch die von plastifizierten
Hollywoodmonstern belebten Kinderspielplätze, in Ordnung ist überhaupt alles, was glatt, kahl und sauber
ist. Gähnende Wüste unter Industriedunst, gegen oben sich elegant verjüngende Turmachitektur, reduzierte
Bildwelt. Andächtige Monotonie von Beamtenschritten in den öden Gängen der Registraturbehörden, riesige
planierte Flächen vor den Einkaufszentren, so leer und wunschlos wie die Köpfe der Familienväter am
Sonntag. Doch unten, wo der Verputz zu bröckeln beginnt, wo verschämte Rinnsale Kleenex-sauberer
Menschenärsche und stinkenden Kloaken zusammenfliessen, da leben die Ratten, wild wuchernd und
fröhlich, schon lange. Sie sprechen eine neue Sprache, und wenn diese Sprache durchbricht, ans Tageslicht
stösst, wird Gesagt nicht mehr Getan sein, schwarz und weiss wird nicht mehr klipp und klar sein, Alt und
Neu wird ein Ding sein. Krüppel, Schwule, Säufer, Junkies, Spaghettifresser, Neger, Bombenleger,
Brandstifter, Vagabunden, Knakkis, Frauen und alle Traumtänzer werden zusammenströmen zur
Verbrennung der Väter." (Quelle: Rückseite des Bandumschlags)
"Entstanden ist ein streckenweise hervorragend gemachtes Pamphlet das unübersehbar an Vorbilder des
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russischen Kinos anknüpft. Seine expressionistische Emphase und dadaistische Bürgerschrecksattidüde sind
jedoch nicht im geringsten an auch nur einigermassen objektiver Informationsvermittlung über die Vorgänge
im Verlauf des letzten Sommers interessiert. (NZZ: 31.1.81)" (Quelle: Rückseite des Bandumschlags)
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322
* * *
SANS SOLEIL = Sunless = Ohne Sonne / Marker, Chris [Regie]:
diverse [Kamera]: Marker, Chris [Buch] . – E [SYNCH] : Japan,
Tokio u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Anatole Dauman,
Argos Films [Produktion], 1983 . – 99 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Marker, Chris

Kamera:
diverse

dok
Dokumentarfilm
ess
Essay
ästh
Ästhetik
ges
Gesellschaft
hist
Geschichte
bian
Bildanalyse
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Marker, Chris
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan, Tokio
USA, San Francisco
Frankreich, Paris

10.1.1995 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz, Zürich. Preis: sFr. 68.-.
Synopsis:
"Eine unbekannte Frau liest und kommentiert die Briefe eines Freundes, der als freischaffender
Kameramann durch die Welt reist und sich besonders den beiden "äussersten Polen des Überlebens", Japan
und Afrika, verschrieben hat. Für Afrika stehen hier zwei der ärmsten Länder des Kontinents, die
Kapverdischen Inseln und Guinea-Bissau, die trotz ihrer historischen Rolle heute vom Rest der Welt
vergessen sind. Den Kameramann bewegt die Frage, welchen Sinn seine Darstellung der Welt und die von
ihm mitgestaltete Erinnerung haben. Ein Japaner kämpft wie besessen gegen die Bilder der Erinnerung an,
indem er sie auf dem Synthesizer zerlegt. Ein Regisseur verarbeitet diese Situation zu einem Film. Anstatt
die Personen und ihre Beziehungen darzustellen, verschmilzt er die einzelnen Teile zu einer musikalisch
anmutenden Komposition mit wiederkehrenden Themen, Kontrapunkten und Fugen: Die so
aneinandergereihten Erinnerungsstücke, bestehend aus Briefen, Kommentaren, Aufnahmen,
Computerbildern und Bildzitaten, wachsen auf diese Weise zu einer fiktiven Erinnerung
zusammen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Chris Marker stands apart from other film-makers. Despite his close working relations with many, from the
Soviet veteran Medvedkin to contemporary figures as varied as Coppola, Tarkowsky and Raul Ruiz, he
remains a unique figure who has created an absolutely distinctive universe and his own scattered, though
devoted following. His material is apparently that of extensive exotic travelling, always with a camera in
hand to catch a face in the crowd, a revealing kitsch icon or a poignant tableau. His method is that of the
master-editor, combining footage shot in different continents and decades to make a telling comparison or a
disturbing contrast.
SANS SOLEIL marked a return to the personal epistolary form that he pioneered in the late 50s, after a
decade working collectively on mainly political projects. lt takes the form of a series of letters from an
imaginary cameraman to an equally imaginary woman which comment on the global array of images
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presented. 'Rather than present the characters and show their relationships' Marker 'prefers to offer the
elements of the dossier in the form of a musical composition, with recurrent themes, counterpoints and
mirror-like fugues.' As if to signal this musical metaphor, the film's enigmatic title is that of a song-cycle by
the Russian composer Mussorgsky.
When SANS SOLEIL was released, it marked a return to the society he had first tried to understand in LE
MYSTERE KOUMIKO in 1965. His return may also have been stimulated by Japan's leading role in both
computers and video, two technologies which were beginning to fascinate him and point towards a new kind
of 'post-cinema' film.
Marker has always used disguise and invented identity to reveal more than many do in the 'first person', from
his own assumed name to the fictional cameraman, composer, video artist and correspondent/narrator of
SANS SOLEIL. Although the film ponders such weighty abstractions as memory, time, survival and the film
medium itself, Marker is always concerned to be concrete, arresting. When he separates an image of happy
children from that of an aircraft carrier by black frames, the commentary notes that if we don't 'see'
happiness, at least we'll see black. SANS SOLEIL aims to create, he says, 'a fictional memory, and in the
same way as Lucy (of Peanuts fame) puts up a sign to indicate that "the Doctor is in", we'd like to preface
this film with a placard: "Fiction is out" somewhere.
Sleeve notes by lan Christie." (Source: Inside of the video-cover)
"Bien que nous soyons plus de quatre milliards sur cette terre, Chris Marker essaye toujours de n'oublier
personne, quand il croise le vrai regard d'une dame du Cap Vert, saisit au vol la couleur d'une rue de Tokyo
en janvier, ou retrouve à San Francisco les traces d'un film d'Hitchcock qu'il a vu 19 fois... Je n'ai pas pour
habitude de raconter la fin des films. Mais sachez que si vous manquez SANS SOLEIL, vous ne saurez
jamais pourquoi la police de Narita est composée de langoustes bleues, comment l'un de nos cinéastes
classiques peut jouer avec l'image cathodique et comment il est rassurant de voir l'homme devenir la plus
belle conquête des jeux vidéo." (Source: André Martin, in: Vue sur les Docs, 4ème Festival du Cinéma
Documentaire, Marseille 1993:27)
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323
* * *
ON THE BLACK HILL / Grieve, Andrew [Regie]: O'Sullivan,
Thaddeus [Kamera]: Grieve, Andrew [Buch] . – E [OV] :
Grossbritannien, Wales [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
A British Film Institute Production in association with British
Screen and Film Four International [Produktion], 1988 . – 110
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Grieve, Andrew
Kamera:
O'Sullivan, Thaddeus

spi
Spielfilm
rek
Rekonstruktion
lit
Literatur
geswan gesellschaftlicher Wandel
chro
Chronik
Recherche [Buch]:
Grieve, Andrew

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien, Wales

Bemerkungen: Störung bei ca. 36 Min.
14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 12.99.
Synopsis:
"ON THE BLACK HILL was shot in seven weeks on location in March, April and May 1987. Bruce
Chatwin's novel is set very specifically on the border between Wales and England and the film was made, as
far as possible in the exact places which he describes in the book – so Hay-on-Wye is Chatwin's 'Rhulen' and
alI the other locations were found in the superb countryside around Brecon and Hay-on-Wye. Local farmers
provided most of the animals and all the extras were recruited from the area around the Brecon Beacons and
the Black Hills. As many Welsh actors as possible were employed and the six year-old and twelve year-old
twins were found after advertising extensively in Wales for boys who would 'match' the already-cast Welsh
brothers, Mike Gwilym and Robert Gwilym. Over a hundred pairs of twins were short-listed before the
director Andrew Grieve, chose six year-old Rhys and Aled Baker and twelve year-old Huw and Gareth
Toghill.
In the same way Grieve producer Jennifer Howarth and production manager Olivia Stewart spent four
months searching for a farmhouse for 'The Vision' in the film. Eventually, with much local help, they found
a farmhouse (with electricity but no running water – just a spring in the backyard) which had been lived in
until only a year before by a ninety year-old farming couple whose family had decided they were too old to
live in such a remote spot on their own. ON THE BLACK HILL took over the house, using the advice of
local craftspeople and the old couple's son, daughter and grandson, to transform it into 'The Vision' of Bruce
Chatwin's novel.
The art director, Jocelyn James, and her assistant, Mark Stevenson, moved down to Wales months before the
shoot and living in the same medieval tower in which Chatwin wrote the novel, followed up many of the
contacts made by the author in order to collect authentic props and furniture for the film. Many things were
willingly lent because of the book's popularity in the area.
For a period the British Film Institute owned its own flock of geese, its own flight of doves and its own
collection of hens which took up residence in the farmhouse for the duration of the filming. The weather in
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the novel had to cover all the seasons. Andrew Grieve and Jennifer Howarth consulted the meteorological
records as far back as they could and chose the seven weeks of the year in which the widest range of weather
should occur. Luck (and a late winter and freak early sunny spring) was with them and the shoot began with
Mike Gwilym (as Benjamin Jones) lost on the mountains in the snow and ended with the eighty year-old
twins (whose prosthetic make-up took four to five hours to apply) flying in the spring sunshine. Even a
hurricane which cut off Brecon (the production base) from telephone communication with the rest of the
country, served its purpose as the background to one of the scenes.
All four of the principal actors lived in London, but Mike and Bob Gwilym had to learn to shear and hedge
for the film and Bob Feck (Amos Jones) and Gemma Jones (his wife, Mary Jones) even had to learn to ride
for the first time for their parts and to handle a variety of ponies and traps. In addition Feck's role required
him to learn to plough with shire horses, pleach, ditch and shepherd. The countryside is mountainously bleak
as well as beautiful and many of the panoramic shots required real Outward Bound commitment from both
the cast (in period costume) and crew.
The photography is the work of Thaddeus O'Sullivan and this film was the first time he had worked on
35mm. The scenes which open and close the film (when the twins are sixty and eighty) are processed in full
colour, but the period from l880 to 1960 used the bleach by-pass process which leaves in the silver nitrate
and de-saturates the colour. Grieve wanted to show the past without making it superficially pretty.
O'Sullivan was cinematographer on THE LOVE CHILD and ROCINANTE; he also directed the prizewinning short THE WOMAN WHO MARRIED CLARK GABLE, starring Bob Hoskins. (...)
In 1968 Bruce Chatwin began a study of nomads, travelling widely from Afghanistan to Mauretania. He was
co-organiser in 1970 of the exhebition The Animal Style at the Asia Society in New York. From 1972 to
1975 he worked as a journalist on the Sunday Times. His first book, IN PATAGONIA, won the 1978
Hawthornden Prize and the 1979 E.M. Forster Award of the American Academy of Arts and Letters. ON
THE BLACK HILL won the 1982 Whitbread Literary Award for Best First Novel. His second novel, THE
VICEROY OF QUIDAH, was filmed by Werner Herzog as COBRA VERDE. THE SONGLINES was
published in 1987, UTZ in 1988, and his collection of essays WHAT AM I DOING HERE? in 1989, the
year that he died." (Source: Inside of the video-cover)
Textverweise:Chatwin, Bruce. On the Black Hill.
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324
* * * spi
Spielfilm
spie
Spiel
SCHACHMATNAJA GORJACKA = Chess Fever / Pudovkin,
fihist
Filmgeschichte
Vsevolod; Shipovsky, Nikolai [Regie]: Golovnya, Anatoli
kom
Komödie
[Kamera]: Shipovsky, Nikolai [Buch] . – »stumm mit
Recherche [Buch]:
Musik« [OV], Texttafeln Russ, Untertitel E : Sowjetunion [DrehShipovsky, Nikolai
oder Spielort] . – Sowjetunion : Mezhrabpom-Russ [Produktion],
1925 . – 28 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pudovkin, Vsevolod
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Shipovsky, Nikolai
Golovnya, Anatoli
Sowjetunion
14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 12.99.
Synopsis:
"(...) Soviet cinema has little reputation for comedy – quite the reverse. Yet the early managers of the
nationalised film industry, if not the propaganda strategists were well aware of the demand for entertainment
and laughter amid the desperate privation of the early Soviet era. There had indeed been a strong tradition of
comedy in pre-revolutionary Russian cinema (...) which most often poked fun at pomposity and hypocrisy.
The Bolsheviks however had little enthusiasm for popular culture of any kind – especially if it might
encourage anti
-authoritorianism. And so comedy as well as romance and criminal intrigue soon disappeared from Soviet
Russian screens to be replaced by new inspirational genres. The only standard-bearers of comedy were the
returned exile Yakov Protazanov, who launched Igor llinsky as the USSR's most popular screen clown, and
Lev Kuleshov. Kuleshov, as Soviet cinema's first theorist and teacher, recommended the close study of
American movies for their pace, economy and efficiency of impact. Not surprisingly, his pupils put this
lesson to good use when they started to make their own films. CHESS FEVER remains one of the best
demonstrations of Kuleshov's use of montage juxtaposition to link otherwise unrelated material in a
convincing filmic relationship. Copablanca certainly didn't realise he was 'starring' in a satire on chess mania
– any more than Mary Pickford and Douglas Fairbanks would guess their pivotal role in THE KISS OF
MARY PICKFORD, directed by another Kuleshov pupil, Sergei Komarov, in 1926.
The base which made possible these welcome comedies was the Mezhrabpom-Russ Studio, part-financed by
German communist entrepreneurs as well as by the Soviet state. There some pre-revolutionary filmmaking
traditions, and many personnel, survived and for a time prospered. Protazanov was the studio's mainstay,
while Kuleshov and his ex-pupils also found it supportive. A subject like that of CHESS FEVER, no doubt
inspiered by the celebrities present in Moscow for the 1925 Metropol tournament, would only have been
approved by Mezhrabpom. And the galaxy of filmmakers who appear in cameo parts amounts to a family
album of the studio's regular staff. Jay Leyda who helped bring CHESS FEVER to Western notice when he
worked at the New York Museum of Modern Art in the late 30s, saw it as Pudovkin's 'smiling farewell' to
his master Kuleshov. Within five years, its star Fogel would have committed suicide and many of those who
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appear in it had either emigrated or had their careers prematurely curtailed. CHESS FEVER, however, still
evokes the optimism humour and resource that marked Soviet cinema's first years.(...)" (Source: Inside of the
video-cover)
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325
* * *
ROMA, CITTA APERTA = Rome, Open City / Rossellini,
Roberto [Regie]: Arata, Ubaldo [Kamera]: Amidei, Sergio u.a.
[Buch] . – I [OV], D [Nebensprache], Untertitel E : Italien, Rom =
Roma [Dreh- oder Spielort] . – Italien : Excelsa, Minerva Film
[Produktion], 1945 . – 97 Min. : s/w ; VHS PAL ;

Regie:
Rossellini, Roberto

Kamera:
Arata, Ubaldo

dokspi Dokumentar-Spielfilm
neorea Neorealismus
fihist
Filmgeschichte
hist
Geschichte
fasch
Faschismus
wid
Widerstand
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Amidei, Sergio
Fellini, Federico
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Rom = Roma

14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99.
Synopsis:
"Rossellini's first film after the Mussolini era is set during the German occupation of Rome. Running
through the representation of the wider events are the interlocked stories of Giorgio Manfredi, a Resistance
worker and a member of the Italian Communist Party, Pina, the young woman who conceals him from the
Germans, and Don Pietro Pellegrini, a priest who is also working for the Resistance.
ROME, OPEN CITY has become the emblematic Rossellini film, and along with de Sica's BICYCLE
THIEVES, the touchstone of 'neo-realist' cinema. It is not hard to see why. As Rossellini himself said: "I
sought only to picture the essence of things. I had absolutely no interest in telling a romanticised tale along
the usual lines of film drama. The actual facts were much more dramatic than any screen cliche." Similarly,
Jose Luis Guarner, in his book ROBERTO ROSSELLINI, speaks of his 'concern to capture the fleeting
reflection of appearances... All the action is seen from the outside, objectively. The camera confines itself to
watching a reality which is dramatic in itself, in the manner of reportage.' Indeed the film actually had its
origins in two short documentaries which Rossellini had intended to make about life in German-occupied
Rome: one on Don Morosi, a priest and Resistance worker executed by the Germans, the other on the role of
children in the Resistance. Don Morosi is clearly the model for Don Pietro Pellegrini here, while Manfredi is
apparently based on Celeste Negaville, one of the leading Communist figures in the Resistance, and a whole
wealth of other detail is based on Rossellini's and Amidei's own experiences in wartime Rome. Owing to an
extreme shortage of film stock, Rossellini had to buy much of his from street photographers (hence the
uneven quality of the image), and in order to save stock and money the film was shot silent, the sound being
dubbed on later. Almost everything was shot on location, and wherever possible on the spot where the
events depicted actually happened, the only studio scenes being those in the Gestapo building, Marina's flat
and Don Pietro's room. Add to this Rossellini's frequent use of non-professional actors and hand-held
cameras, the collectively produced script, the financing of the film from outside the main body of the
industry, and a narrative which largely subordinates the individual to the social process, and you have a
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recipe for 'realism', as it is conventionally conceived, to the nth degree. As Guarner puts it: "Everything
seems miraculously to have been seen for the very first time, just as it did at the birth of the cinema." Sleeve
notes: Julian Petley." (Source: Inside of the video-cover)
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326.1
* * *
EVERY DAY EXCEPT CHRISTMAS / Anderson, Lindsay
[Regie]: Lassally, Walter [Kamera]: Anderson, Lindsay [Buch] . –
E [OV], eingesprochen E : Grossbritannien, London (Covent
Garden) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Graphic Films
for The Ford Motor Company [Produktion], 1957 . – 38 Min. :
s/w ; VHS PAL ;
Regie:
Anderson, Lindsay

Kamera:
Lassally, Walter

dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
han
Handel
ök
Ökonomie
sozgra Soziographie
freeci Free Cinema
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Anderson, Lindsay
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien, London (Covent

14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99 (für das Band mit drei Filmen).
Synopsis:
"The FREE CINEMA movement consisted of a group of film-makers (including Lindsay Anderson, Tony
Richardson and Karel Reisz) who not only made short documentary films about life in Britain but also
developed their ideas on cinema in print and organised a series of programmes at the National Film Theatre
specialising in the work of young contemporary film-makers. These included not only their own works but
also films by Polanski, Franju, Chabrol and Truffaut.
FREE CINEMA represented both a continuation of the Grierson tradition of documentary film-making and a
foreshadowing of such 'social realist' features as Anderson's THIS SPORTING LIFE (1963), Richardson's
THE LONELINESS OF THE LONG DISTANCE RUNNER (1962) and Reisz's SATURADAY NIGHT
AND SUNDAY MORNING (1960). Its basic approach was one of reportage: taking advantage of new
technical developments such as lighter and more flexible equipment and faster film stock, FREE CINEMA
brought an unaccustomed vividness and life to British documentary films. Looked at in the cultural context
of its time, FREE CINEMA can be seen as part and parcel of a growth of interest in working class life and,
as one of its programmatic statements put it, as an attack on 'a British cinema still obstinately class bound;
still rejecting the stimulus of contemporary life, as well as the responsibility to criticise; still reflecting a
metropolitan, Southern English culture which excludes the rich diversity of tradition and personality which
is the whole of Britain'.
FREE CINEMA meant freedom for the film-maker from the normal constraints of commercial film-making.
As another of their statements put it: 'all our films have been produced outside the framework of the
industry, though not without the help of the industry. This has meant that their directors have been able to
express viewpoints that are entirely personal, sometimes unusual, without obligation to subscribe to the
technical or social conventions imposed on work under commercial conditions'. Hand in hand with this
notion of freedom went the idea of commitment which, in this context, meant 'to use the cinema to express
our allegiances, our rejections and our aspirations'.
FREE CINEMA was not particularly interested in theorising about cinema, nor in setting up any alternative
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forms of production, distribution or exhibition. As Lindsay Anderson put it: "FREE CINEMA wasn't part of
an intellectual movement. If you're trying to define its meaning in this country the key word is empirical.
FREE CINEMA came into existence for essentially practical reasons." Like all attempts at working
'independently' of the mainstream film industry in Britain it led a difficult and precarious life, dependent in
this case partly on commercial sponsorship (the Ford Motor Company) and partly on the British Film
Institute Experimental Film Fund (the precursor of the present Production Board). Though accused by
Raymond Durgnat of 'a kind of middle class left wing sentimentality within the purlieus of the art cinema
and film society' it did nonetheless highlight areas of British life completely ignored by the British cinema
(though certainly beginning to be acknowledged by television, especially ITV), make an important
polemical contribution to what passes for critical debate about the cinema in Britain, enable a number of
young directors to take their first cinematic steps, and can now be seen to highlight the early works of a
number of important continental film-makers.
EVERY DAY EXCEPT CHRISTMAS, a film about Covent Garden market was the first in Ford's LOOK
AT BRITAIN series. The director, Lindsay Anderson, described it as a 'Iyrical documentary – an attempt to
bring poetry and humanity back into this kind of film-making, and to break with the technical-informationaltravelogue tradition that in the past has made documentary synonymous with dullness and conformity.'
In many respects, EVERY DAY EXCEPT CHRISTMAS is reminiscent of Humphrey Jennings, whom
Anderson much admired – witness its sense of idealism, its feeling for the importance of ordinary people and
everyday life, and its concern with the preservation of community and social identity. It has to be admitted
that, like Jennings, Anderson takes a rather distanced view of working class life; however, this shouldn't
blind one to the film's undoubted strengths and its representative value as an example of FREE CINEMA.
As always, Walter Lassally's camerawork is superb, especially in the night scenes, and the film is a
fascinating record of an aspect of London life now utterly vanished. (...)" (Source: Inside of the video-cover)
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326.2
* * *
WE ARE THE LAMBETH BOYS / Reisz, Karel [Regie]:
Lassally, Walter [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln
E : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Graphic Films for The Ford Motor Company [Produktion], 1959 . –
48 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reisz, Karel
Kamera:
Lassally, Walter

dok
freeci
jug
sozgra
geswan

Dokumentarfilm
Free Cinema
Jugend
Soziographie
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

14.4.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99 (für das Band mit drei Filmen).
Synopsis:
"The second film in Ford's LOOK AT BRITAIN series is a portrait of the members of a South London youth
club, at home, at work and at the club. By today's standards some of the film's attitudinising may sometimes
seem a little quaint – it certainly tries to persuade the viewer very hard that 'these are nice young people
really'. However, like other FREE CINEMA films, WE ARTE THE LAMBETH BOYS must be seen in the
context of its times to be fully appreciated, times when working class people, young or otherwise, were
largely absent from British cinema screens, and when British society was undergoing one of its recurrent
moral panics about 'young people today'; the seismic shocks of the Teddy Boy phenomenon had only just
subsided, and Richard Hoggart had recently published his famous critique of working class youth culture,
THE USES OF LITERACY. As Reisz himself put it: "We tried to get as close to the boys and girls of the
club as possible, to let them speak for themselves and their generation, with their problems and their
potentialities implicit in their own words and images." (Source: Inside of the video-cover)
Textverweise:zu Free Cinema: siehe kurzen Text bei 326.1.
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326.3
* * * dok
Dokumentarfilm
freeci Free Cinema
THE SATURDAY MEN / Fletcher, John [Regie]: Proby, Brian
spo
Sport
[Kamera]: Mitchell, Denis [Buch] . – E [OV], eingesprochen E,
fuba
Fussball
Texttafeln E : Grossbritannien, West Bromich [Dreh- oder
ök
Ökonomie
Spielort] . – Grossbritannien : Graphic Films for The Ford Motor
por
Porträt
Company [Produktion], 1962 . – 27 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Mitchell, Denis
Regie:
Fletcher, John
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Proby, Brian
Grossbritannien, West Bromich
14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99 (für das Band mit drei Filmen).
Synopsis:
"The third of Ford's LOOK AT BRITAIN series is a study of West Bromwich Albion football club. By the
time this film was in production, many of the techniques associated with FREE CINEMA were being
employed on television (notably by Denis Mitchell, who wrote the screenplay for this film), and the nature
of the subject matter made THE SATURDAY MEN less radical and perhaps less appealing than its
predecessors.
However, the film springs to life as the tension builds towards the Saturday match; the long hours to be filled
after the Friday briefing, the final preparation of the ground on Saturday morning, the arrival of the fans, the
team changing, and finally the match itself, seen only through the reactions of the fans – a marvellous study
of faces and gestures – all of which amply compensate for the earlier longueurs." (Source: Inside of the
video-cover)

- 894

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

327
* * *
CARAVAGGIO / Jarman, Derek [Regie]: Beristain, Gabriel
[Kamera]: Jarman, Derek [Buch] . – E [OV], eingesprochen E : nn
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BFI Production in
association with Channel 4 and Nicholas Ward Jackson
[Produktion], 1986 . – 89 Min. : farb ; VHS PAL ;

Regie:
Jarman, Derek

Kamera:
Beristain, Gabriel

dokspi Dokumentar-Spielfilm
mal
Malerei
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Porträt
hosex Homosexualität
firef
Filmreflexion
biku
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mor
Moral
Recherche [Buch]:
Jarman, Derek
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99.
Synopsis:
"Not a victim like Orton or Pasolini but a murderer who happened to be an artist, Caravaggio painted some
of the most powerfully religious images of the seventeenth century, and changed the way all entire
generation looked. Notorious among his contemporaries as a dangerous and a dangerous-looking young
man, the violent trajectory of his life calls assumptions about an artist's relation to society into question ...
casual pickups painted as Saint John, dead prostitutes hauled from the Tiber hung as virgins over the
counter-reformation altars of Rome. Self-portraits of deepening disillusion: himself as Medusa, Saint Francis
and Goliath, not merely to represent, but anticipate and instigate the life itself.
Caravaggio breathed his life, himself, into old ideals. Bacchus was the androgyne god and this was a
reflection of the painter's sexuality. At first Caravaggio was probably bi-sexual, at eighteen or nineteen
growing up with the conventions that surrounded him. Later you hack them away, but the strictures of
Church and society leave a cancer, a lingering doubt, which leads to dis-ease in this painter, and to the
extraordinary force of his work as he attempted to overcome it.
He brought the lofty ideals down to earth, and became the most homosexual of painters, in the way that
Pasolini is the most homosexual of film-makers. In a hostile environment this extreme of self-analysis
became self-destruction. It's worth noting how many 'gay' artists die young: Murnau, Pasolini, Eisenstein,
Fassbinder, Marlowe, Orton, and Caravaggio ... From the moment he grew up and identified himself with
the murderer in 'Saint Matthew' – the murderer imaged as god – he unconsciously took on the church as his
true and deadly enemy – after all, its authority, its over-selective reading of its holy texts, had led to the
outlawing of the centre of his life.
I have filmed the film as simply as possible, following Michele's [Caravaggio's] lead, cutting out the prolix
mannerisms and deliberate obfuscations of the 'art movie'. The budget has dictated a simplicity of style
which echoes an older and perhaps more innocent cinema. The hermetic atmosphere of the studio mirrors
the dark empty rooms of Caravaggio's paintings, where sunlight penetrates to pick out the gestures of the
drama. There are never many participants in these paintings and our small cast is exactly the same. The
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costume in the paintings is always contemporary when it's not deliberately old-fashioned, or the abstract
studio drapes; our film follows this pattern.
I have tried to create every aspect of the film in the ambience of the paintings. This world floats like an
altarpiece supported by the sound, which we recorded ourselves in Italy. This story, as it grew, allowed me
to recreate many details of my life and, bridging the gap of centuries and cultures, to exchange a camera
with a brush. Derek Jarman.
Edited from The Dancing Ledge (Quartet Books, 1984) and Derek Jarman's Caravaggio (Thames & Hudson,
1986)." (Source: Inside of the video-cover)
Textverweise:Jarman Derek. 1984. THE DANCING LEDGE Quartet Books.
ders. 1986. CARAVAGGIO. Thames & Hudson.
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328
* * * spi
Spielfilm
Innensicht
PATHER PANCHALI = Auf der Strasse = The Song of the Little innsi
rucom
ländliche Gesellschaft
Road / Ray, Satyajit [Regie]: Mitra, Subrata [Kamera]: Ray,
fihist
Filmgeschichte
Satyajit [Buch] . – Bengali [OV], Untertitel E : Indien, Bengalen
hind
Hinduismus
[Dreh- oder Spielort] . – Indien : Government of West Bengal
kihei
Kindheit
[Produktion], 1955 . – 110 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
to
Tod
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Ray, Satyajit
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mitra, Subrata
Indien, Bengalen
14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99.
Synopsis:
"Satyajit Ray once wryly remarked that his first film PATHER PANCHALI, like certain Hollywood
blockbusters, had been 'two years in the making' because he had had to stop so often when he ran out of
money.
In fact, about five years elapsed between Ray's initial script and the film's release. The 1928 novel he had
chosen to adapt had already become a popular classic in Bengal by 1950. It was based on the experiences of
its author Bibhutibhusan Banerji who grew up in dire poverty in a village, the son of an improvident
Brahmin priest, managed to get a scholarship and went to Calcutta, like thousands of educated young men
before and since.
Ray, though cityish in upbringing, brought to his film the same level of empathy as Banerji brought to the
depiction of village people. He focussed exclusively on the village and on the first responses of Banerji's
central character, Apu, to the mysteries of life around him: the doings of his small family, the neighbours
and visitors to the village; the histrionics of an itinerant theatre troupe; a steam train that blackens the sky
beyond the fields; and the insects that swarm on the ponds just before the monsoon. There is also death to be
seen, if not completely grasped: the mute passing-on of an ancient aunt, and the slow fading-away of a sister
through fever. Everything is observed through the eyes of a small boy but, at the same time, imperceptibly,
through the inner eye of Ray. Not much 'happens' in terms of conventional plot, in fact a whole world is
brought into being.
There are scenes of high drama too. The film contains one of the most wrenching, cathartic moments in
cinema, when Apu's absentee father returns bearing presents for the family, finds his wife bereft of speech
and finally perceives that their daughter has gone forever. Instead of a mother's cry we hear the high wail of
a single stringed instrument: 'the scream of the soul', wrote Salman Rushdie.
PATHER PANCHALI put India on the map, cinematically speaking. It is about a poor boy in an obscure
corner of a village in Bengal – and yet, amazingly, it is about all of us. It has, in the words of its creator,
'irresistible human appeal'. Andrew Robinson." (Source: Inside of the Video-Cover)
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* * *
APARAJITO = Der Unbesiegbare = The Unvanquished / Ray,
Satyajit [Regie]: Mitra, Subrata [Kamera]: Ray, Satyajit [Buch] . –
Bengali [OV], Untertitel E : Indien, Bengalen [Dreh- oder
Spielort] . – Indien : Epic Films [Produktion], 1956 . – 105 Min. :
s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Ray, Satyajit

Kamera:
Mitra, Subrata
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Recherche [Buch]:
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Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen

14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99.
Synopsis:
"By the time that Satyajit Ray won his surprise award at the Cannes Film Festival in 1956 for PATHER
PANCHALI he was well launched upon a sequel film about Apu, the village boy whose childhood PATHER
PANCHALI evokes. But he did not as yet have in mind the third film about Apu, which would eventually
complete perhaps the most renowned trilogy in cinema.
PATHER PANCHALI (THE SONG OF THE LITTLE ROAD) leaves Apu and his parents trundling along a
road, deserting their village forever and heading for a new life in the city. APARAJITO (THE
UNVANQUISHED) opens in Benares, the ancient and sacred centre of Hindu pilgrimage on the banks of
the Ganges. We follow Apu, with his delicate, expressive face now somewhat older, as he freely wanders the
city's ghats, lanes and temples, instead of the forest paths, fields and village fairs of the first film. His
curiosity drives him on.
It also, in due time, drives him apart from his mother, the only person he has in the world after the death of
his father. She takes Apu back to village life, though not to his ancestral village, and puts him into school.
As the years pass he does well, and is offered a small scholarship to study in Calcutta. He yearns for a bigger
world, whilst his mother sees him becoming a village priest, like his late father. A clash between them is
inevitable.
The second half of the film, in which Apu works and studies in Calcutta in poverty while his mother pines
for him in the village and eventually expires alone, is perhaps the finest portrayal in the cinema of the
fundamental mother-son relationship. Though APARAJITO is not as Iyrical as PATHER PANCHALI, nor
as moving as THE WORLD OF APU, its characterisation is the richest of the trilogy. 'I was absolutely
overwhelmed by her personality', said Karuna Banerji, who plays the mother. 'It all came so naturally to me.
Every word, every look, every small movement, the deep attachment towards the alienated son, they all
developed within me, as leaves grow outwards on the branch of a tree.
Sounds poetic? But believe me that is exactly how I felt'." Andrew Robinson."
(Source: Inside of the Video-Cover)
Textverweise:Dt. Text im Kat. Freunde der dt. Kinemathek suchen!
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* * *
APUR SANSAR = Apus Welt = The World of Apu / Ray, Satyajit
[Regie]: Mitra, Subrata [Kamera] . – Bengali [OV], Untertitel E :
Indien, Bengalen (Calcutta) [Dreh- oder Spielort] . – Indien :
Satyajit Ray Productions [Produktion], 1959 . – 101 Min. : s/w ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit

Kamera:
Mitra, Subrata

spi
fihist
innsi
lieb
ehe
hind
lit

Spielfilm
Filmgeschichte
Innensicht
Liebe
Ehe
Hinduismus
Literatur

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen (Calcutta)

Bemerkungen: Achtung: Bei audio »norm« (nicht »hifi«) einstellen.
14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99.
Synopsis:
"THE WORLD OF APU (APUR SANSAR) is the third part of Satyajit Ray's renowned Apu Trilogy.
PATHER PANCHALI takes Apu, a boy in an obscure corner of Bengal, through childhood to the threshold
of selfawareness. Its sequel, APARAJITO, carries him eventually on to the city and the pangs of
adolescence, leaving him desolate but determined after the death of his mother. Ray had originally intended
to stop there, but public interest in the fate of Apu pushed him to finish the story of Apu's growing up.
Drawing partly on the same novel as he had done for the second part, but mainly on his own ideas, Ray
made the third film after completing two other features.
THE WORLD OF APU opens in Calcutta, with Apu now a jobless ex-student dreaming vaguely of a future
as a writer. He exists precariously in a garret room above the smoke and whistles of a railway yard, living in
his own world, cut off from friends; his immediate family have all died – his sister in the first film and his
parents in the second. But now an old college friend tracks him down, extracts him from his shell and talks
him into a visit up-country to a village wedding. This changes his life, for when the bridegroom turns out to
be mad, Apu's friend asks him to become the husband! After initial revulsion at the idea, Apu agrees.
He takes his exquisite bride, Aparna, back to Calcutta and there follows, in Robin Wood's phrase, 'one of the
cinema's classic affirmative depictions of married life.' But his wife dies in childbirth, Apu leaves Calcutta,
crazy with grief, and his son Kajal is left abandoned with his wife's parents. Only after discarding his
precious novel, and after a long period of total indifference to worldly responsibilities, does Apu become
capable of returning to the world.
In a searing finale, underscored by the same highpitched wail as heard once before in the trilogy, when Apu's
father learnt of the death of his daughter, Apu and his small son are reunited.
THE WORLD OF APU is a film that one virtually cannot avoid being moved by. It is Ray's most
heartstopping work, perhaps ultimately because its theme is so profound: that without death there cannot be
life."
(Source: Inside of the Video-Cover)
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* * * spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
GANASHATRU = An Enemy of the People = Un ennemi du
pol
Politik
peuple / Ray, Satyajit [Regie]: Raha, Barun [Kamera]: Ray,
lit
Literatur
Satyajit [Buch] . – Bengali [OV], Untertitel E : Indien, Bengalen
kor
Korruption
[Dreh- oder Spielort] . – Indien : National Film Development
maver Machtverhältnisse
Corporation of India [Produktion], 1989 . – 95 Min. : farb ; VHS
Recherche [Buch]:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Ray, Satyajit
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Raha, Barun
Indien, Bengalen
14.9.1994 Ankauf: Connoisseur Video Ltd., 10a Stephen Mews, London W1P 0AX, Tel: + 71 957 89 57/8;
£ 14.99.
Synopsis:
"Der Film GANASHATRU spielt in Chandipur, einer fiktiven Stadt Westbengalens, deren Tempel (zehn
Jahre zuvor von einem Architekten der Region, Bhargava, erbaut) als heilige Stätte bekannt ist. Der Tempel
und das wohltuende Klima locken zahlreiche Touristen nach Chandipur. Dr. Ashok Gupta - Chefarzt des
örtlichen Krankenhauses, ebenfalls von Bhargava gebaut - widmet sich voll und ganz seinem Beruf, den er
auch, gewinnbringend, in einer privaten Praxis ausübt. Er behandelt eine unerklärlich hohe Zahl an
Gelbsucht-, Typhus- und Magen-Darm-Erkrankungen und stellt fest, dass die meisten der Betroffenen in der
unmittelbaren Nähe des Tempels wohnen. Er lässt das Wasser des Tempels untersuchen und entdeckt mit
Schrecken, dass es darin vor Bakterien nur so wimmelt. Gupta erklärt den Behörden, dass diese
Verschmutzung wahrscheinlich auf Abwassereinsickerungen aus der unterirdischen Kanalisation
zurückzuführen ist. Er verlangt eine gründliche Prüfung der Wasserleitungen, auch wenn dies eine
vorübergehende Schliessung des Tempels erforderlich machen sollte. Er stösst auf heftigen Widerstand von
Seiten der lokalen Behörden und einiger Interessenvertretungen, denen auch sein Bruder Nisrith angehört,
Vorsitzender des "Bhargava Charitable Trust", der den Bau sowohl des Tempels als auch des Krankenhauses
finanziert hat. Unterstützt wird Gupta in seinem Kampf von seiner Frau Maya, seiner Tochter Indrani, eine
Lehrerin, und deren Verlobten Ranen Haldar. Haldar ist Bankangestellter; er leitet nebenbei eine
Theatertruppe und veröffentlicht eine alle vier Monate erscheinende fortschrittliche Literaturzeitschrift.
Haridas Bagghi, Chefredakteur der lokalen Zeitung, verspricht, Gupta zu helfen, indem er ihm seine Zeitung
zur Alarmierung der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Doch schon bald zieht Bagghi sein Angebot zurück,
aus Angst davor, dass sich der aufrührerische Artikel Guptas negativ auf die Verkaufszahlen auswirken
könnte. Gupta beschliesst, eine öffentliche Versammlung zu veranstalten, um die Einwohner Chandipurs vor
der drohenden Epidemie zu warnen. Doch alle öffentlichen Räumlichkeiten werden ihm verwehrt. Letzten
Endes hält er die Versammlung im Hof seines eigenen Hauses ab; es tauchen jedoch Störer auf: Der Tempel
dürfe nicht angetastet und Dr. Gupta müsse zum Staatsfeind erklärt werden. Völlig niedergeschlagen denkt
Gupta sogar daran, seinen geliebten Geburtsort zu verlassen und nach Kalkutta zu ziehen. Nisrith teilt ihm
seine Entlassung aus dem Krankenhaus mit und erklärt ihm, er brauche nur einen Entschuldigungsbrief zu
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schreiben, dann könne er seine Arbeit dort wieder aufnehmen. Gupta lehnt ab. Bagghi fordert daraufhin von
ihm, einen Artikel zu verfassen, in dem er garantiert, dass der Genuss des Tempelwassers keinerlei Gefahr
für die Gläubigen darstellt. Gupta weigert sich erneut. Die Schmierereien an seinem Haus bezeichnen ihn
noch immer als Staatsfeind. Haldar und Bagghis Assistent Biresh zeigen Gupta die Flugblätter, auf denen sie
seinen Artikel abgedruckt haben und die an 2000 Haushalte verteilt werden sollen. Biresh arbeitet nunmehr
als freier Journalist und bittet Gupta um ein Interview, das für alle Zeitungen Kalkuttas bestimmt ist, und in
dem aufgedeckt werden soll, auf welch skandalöse Weise man mit dem Arzt verfahren ist. Gupta erkennt,
dass er Freunde hat, die ihn in seinem Kampf unterstützen, um die Bevölkerung Chandipurs zu informieren
und die drohende Epidemie abzuwenden." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.
html)
"GANASHATRU is an adaptation of Ibsen's play AN ENEMY OF THE PEOPLE, an earlier screen version
of which starred Steve McQueen as the crusading Dr. Stockman, whose determination to reveal the pollution
of the springs in a small Norwegian spa town brings him into serious conflict with vested local interests. In
1950 Arthur Miller adapted the play for an American audience (a revival of this version was recently a hit on
the London stage), and here Ray has done something similar in a contemporary Indian context. Dr Stockman
becomes Dr Ashok Gupta (played by Ray regular Soumitra Chatterjee, so memorable as the adult Apu),
chief medical officer at the hospital in the imaginary West Bengal town of Chandipu the site of a particularly
famous temple and its 'holy waters'. When Gupta discovers that these waters are rife with bacteria and
demands the temporary closure of the temple, he runs into trouble with the local businessmen and
bureaucrats, for whom visitors to the temple are an important source of income. He is, however, supported
by a coalition of progressive local figures, unlike the unfortunate Stockman who was much more isolated.
As Ray himself put it: 'things have changed since 1882, things like investigative journalism. In my version
the assistant editor of the newspaper leaves his job to become a freelance journalist and fight for Gupta – this
contributes to a more upbeat ending. A whole group of young, intelligent, left-wing, educated people resent
the way Gupta has been treated; they give him the courage to continue the fight. There is a feeling in
GANASHATRU of coming from darkness into light'. In this respect the film isn't simply about local
corruption and the power of vested interests, it also focusses on the conflict between science and
superstition, a theme which can be found in DEVI (THE GODDESS), PRATIWANDI (THE
ADVERSARY), SEEMABADDHA (COMPANY LIMITED), and JANA ARANYA (THE
MIDDLEMAN). Similariy, the way in which Ray has expanded the female roles (especially the doctor's
wife and daughter) from Ibsen's original is a reminder of the director's characteristic feeling for female
characters in his films.
When asked why he chose to adapt AN ENEMY OF THE PEOPLE Ray replied 'well, it was my cardiologist
who chose Ibsen really'. In 1983 he had a heart attack whilst making THE HOME AND THE WORLD,
which was completed by his son Sandip. Since then Ray has had other heart attacks, and he was allowed to
make another film only on condition that it was shot in the studio (it was made at Indrapuri Studios, near
Ray's home in Calcutta), and that he did not operate the camera, a role which fell to Sandip. Ray continues:
'if it had to be in the studio, it needed the strong dramatic structure of a play. Well, I had read a number of
Bengali play recently and none of them appealed to me, and then I remembered having like AN ENEMY OF
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THE PEOPLE when I read it at college. I admired the character of Dr Stockman – I wanted for a change to
make a film about noble characters'.
Ray has described GANASHATUR as a 'chamber piece', and the overall feel is of intimacy, although
certainly not theatricality, even if the studio setting gives it a different look to that of many of Ray's earlier
works. As he himself put it: 'this film is different to my other films. The words, the dialogue are more
important. It's about relationships, conflict and psychology, so the camera's very mobile; I'm using very
many close-ups, but it's not claustrophobic. I'm very conscious in this film of experimenting with variations
on basic angle/reverse angle dialogues'.
All in all GANASHATRU is a fascinating film, not simply as an example of 'late' Ray but also as a
remarkable fusion of Ray and Ibsen. As the former put it during shooting: 'we are keeping to the spirit of the
play. It is my tribute to Ibsen, if you like. But it is not a copy'." (Source: Inside of the Video-Cover)
"Satyajit Ray était resté cinq années sans pouvoir tourner. En 1988, bravant la maladie, il décide d'adapter la
pièce d'Henrik Ibsen "Un ennemi du peuple". Résultat: un film aussi spirituel que pétillant. (...)
Une épidémie de jaunisse s'abat sur Chandipur, ville du Bengale occidental. Le docteur Gupta découvre la
cause du fléau: l'eau du temple est infectée. Il faut fermer le lieu saint. Mais comment faire admettre aux
hindous que l'eau bénite est un poison? Une mission d'autant plus compliquée que le maire de la ville – qui
est le frère du docteur – refuse de clore cet endroit hautement lucratif… Ne parvenant pas à vaincre
l'ignorance de ses congénères, le docteur devient "l'ennemi du peuple"; il est radié, sa famille humiliée. Mais
l'espoir de changer les mentalités est le plus fort: avec quelques amis, il entre en résistance...
VAINCRE L'IGNORANCE "Il ne s'agit pas de religion, mais d'hygiène !", s'exclame le docteur Gupta. Sa
mission: vaincre l'épidémie qui se propage dans sa ville. Pour cela, ses connaissances en médecine ne
suffisent pas. Il lui faut d'abord changer la mentalité de ses concitoyens, lutter contre la superstition, le
fanatisme, l'ignorance. D'où le caractère universel de ce film et toutes les résonances qu'il peut susciter
aujourd'hui: quand Satyajit Ray montre les ravages de la cupidité, comment celle-ci fait passer les intérêts
économiques avant la santé des hommes, on pense à l'affaire de la vache folle et, dans un ordre autrement
plus dramatique, à la tragédie criminelle du sang contaminé. Il s'agit de cacher aux populations les dangers
que représentent certaines pratiques pour ne pas perdre des marchés lucratifs… Le grand cinéaste en profite
pour dénoncer la démagogie des politiques, le danger du populisme, et faire l'éloge de la résistance face à la
lâcheté des masses manipulées. Le tout mis en scène sans lourdeur ni didactisme excessif, mais avec une
verve aussi intelligente que stimulante." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.
html)
Textverweise:Nach dem Roman "Ein Volksfeind" von Henrik Ibsen
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* * *
RETURN TO EVEREST / Strauss, Theodore [Regie]: Dillon,
Michael [Kamera]: Moomey, Marjorie M. [Recherche] . – E [OV],
Nep [Nebensprache], eingesprochen E : Nepal, Khumbu [Drehoder Spielort] . – USA : The National Geographic Society and
WQED Pittsburgh [Produktion], 1984 . – 57 Min. : farb ; VHS
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Strauss, Theodore
Kamera:
Dillon, Michael

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
bestei Bergsteigen
kulbez Kulturbeziehung(en)
schu
Schule
öko
Ökologie
Recherche:
Moomey, Marjorie M.
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Khumbu

14.10.199 Ankauf: RKO/Warner Video, 49th St.1608 Broadway, New York, Ny 10019, Tel: 001 212 581
6260.
Synopsis:
"On May 29, 1953, Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay became the first men to conquer Mount
Everest. They risked their lives for the honor of standing where no human had ever before at the summit of
the highest mountain peak in the world. Now, more than 30 years later, Hillary and his climbing companion
return to Everest to celebrate their historic ascent. Complete with breathtaking footage from the 1953
expedition, RETURN TO EVEREST is a tribute to the brave men who tamed this famous mountain, as well
as the Sherpa people of Nepal who helped these pioneers to achieve their goal." (Source: Backside of the
Video-Cover)
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333
* * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Rekonstruktion
IN THE LAND OF WAR CANOES: Kwakiutl Indian Life on the rek
fihist
Filmgeschichte
Northwest Coast = In the Land of the Headhunters / Curtis,
ethnohis Geschichte der Ethno.
Edward S. [Regie]: Curtis, Edward S. [Kamera]: Curtis, Edward S. mee
Meer
[Buch] . – Kwakiutl [SYNCH], Texttafeln E, Untertitel E ;
lieb
Liebe
Kwakiutl [Ethnie] : Kanada, Vancouver Island [Dreh- oder
rit
Ritual, Riten
Spielort] . – USA : Field Museum of Natural History, Chicago
Recherche [Buch]:
(Illinois), (1973) [Produktion], 1914/73 . – 43 Min. : s/w ; VHS
Curtis, Edward S.
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Curtis, Edward S.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Curtis, Edward S.
Kanada, Vancouver Island
Ethnie:
Kwakiutl
Bemerkungen: Die ursprüngliche Fassung war stumm.
Ankauf: Milestone Film & Video, 275 West 96th Street, New York 10025; Tel: + 212 865 7449;
Fax: + 212 222 8952.
Synopsis:
"IN THE LAND OF THE WAR CANOES ist eine neue Version von Curtis' Spielfilm IN THE LAND OF
THE HEADHUNTERS, einem Doku-Drama über die Kwakiutl in British Columbia vor der Ankunft der
Europäer. 1972 wurde das Material neu geschnitten und mit einem Soundtrack mit Kwakiutl Musik und
Gesängen unterlegt, der in Zusammenarbeit mit Kwakiutl-Experten entstanden war." (Quelle: freiburger film
forum: ethnologie und afrika / amerika / asien / ozeanien. Katalog 1997:56)
"Best known as one of the premiere photographers of the 20th century, Edward S. Curtis devoted his life to
documenting the disappearing world of the American Indian. In this film, originally entitled IN THE LAND
OF THE HEADHUNTERS, Curtis retold a tribal story of love and revenge among the Kwakiutl Indians of
Vancouver Island. Curtis spent three years with the Kwakiutl to meticulously recreate their way of life
before the white man came. In addition to the magnificent painted war canoes of the title, the film features
wonderful native costumes, dancing and rituals – including a powerful scene of a vision quest. In 1972, the
only surviving print of this film was carefullv restored and an original score of music and chants was
recorded by the Kwakiutls themselves. This version has now been restored by Milestone onto video using
the most modern technology. Although some of the material suffers from nitrate damage due to its age, IN
THE LAND OF THE WAR CANOES still presents a magnificent image of a lost world.
"The film deserves to take its rightful place alongside other classic pioneers of ethnographic
cinematography." AMERICAN ANTHROPOLOGIST." (Source: Backside of the Video-Cover)
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"This remarkable fiction film was made in 1914 and originally entitled IN THE LAND OF THE HEADHUNTERS. Edward S. Curtis, who scripted and filmed it, was a prolific still photographer, responsible for
the famous series, THE NORTH AMERICAN INDIAN. He spent three seasons with the Kwakiutl Indians
of the north-west coast of America making this drama. Although the film is wholly staged, the settings were
painstakingly reconstructed with the help of the Kwakiutl assistants and they make available a wealth of rich
and now otherwise lost ethnographic material. The ceremonial dances are particularly stunning.
The plot concerns the efforts of a young man to obtain a bride and how he is thwarted by a wicked sorcerer.
Many of the conventions of early film narrative can be identified in the film's structure and organisation. In
1972 the film was re-edited and a sound track added with help from Kwakiutl consultants. This sound track
contains speeches, chants, singing and instrumental music in the Kwakiutl language, and augments the
impact and the anthropological value of the film." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal
Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 28)
Textverweise:F. Boas. 1935. KWAKIUTL CULTURE AS REFLECTED IN MYTHOLOGY. Memoirs of
American Folk-Lore Society, Vol.XXVIII, New York.
ders. 1966. KWAKIUTL ETHNOGRAPHY (H. Codere, ed.). University of Chicago Press.
E.S. Curtis. 1915. IN THE LAND OF THE HEAD-HUNTERS. World Book Co., New York.
ders. 1915. THE NORTH AMERICAN INDIAN, Vol.10. The Kwakiutl. (Reprinted in 1970 by the Johnson
Reprint Corporation, New York.)
I. Goldman. 1975. THE MOUTH OF HEAVEN; AN INTRODUCTION TO KWAKITUL RELIGIOUS
THOUGHT. John Wiley, New York.
B. Holm and G.I. Quimby. 1980. EDWARD S. CURTIS IN THE LAND OF THE WAR CANOES. A
PIONEER CINEMATOGRAPHER IN THE PACIFIC NORTHWEST. Thomas Burke Memorial
Washington State Museum Monograph No.2, University of Washington Press.
R.P. Rohner. 1976. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.78, p.951.
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334
* * *
BROKEN RAINBOW / Florio, Maria; Mudd, Victoria [Regie]:
Anderson, Michael u.a. [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E,
Untertitel E ; Navajo u.a. [Ethnie] : USA [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Earthworks [Produktion], 1985 . – 69 Min. : s/w+farb ; VHS
NTSC ;
Regie:
Florio, Maria
Mudd, Victoria

Kamera:
Anderson, Michael
Elmes, Fred

dok
lare
ök
hist
pol
lare
unt

Dokumentarfilm
Landrecht
Ökonomie
Geschichte
Politik
Landrecht
Unterdrückung

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ethnie:
Navajo
Hopi
15.10.199 Ankauf: Direct Cinema Limited, P.O. Box 69799, Los Angeles, CA 90069; Tel: 001 213 652
8000.
Synopsis:
"BROKEN RAINBOW presents a moving account of the forced relocation of 12,000 Navajo Indians that is
currently taking place in Northern Arizona. The United States government claims that by moving the Navajo
off the land, it is settling a long-standing territorial dispute between the Navajo and Hopi Tribes. To the
traditional Navajo and Hopi, there is no dispute. They believe relocation was designed to facilitate energy
development.
Beautifully photographed and scored, BROKEN RAINBOW captures the majesty of sacred Indian lands,
and the devastating effect that mining, forced relocation and stock reduction has had on the land and its
people. Navajo and Hopi describe eloquently how a century of bureaucratic racism has affected their lives.
"There is no word for relocation in the Navajo language; to relocate is to disappear and never be seen again."
25% of the first group of Navajo adults who were relocated were dead within six years.
BROKEN RAINBOW speaks for all indigenous people who are struggling to survive as individuals and as
distinct cultures in the face of Western technology and values. The film is an appeal from the Earth herself,
as it has become impossible in America today to separate environmental issues from Native American
survival. (...)" (Source: Backside of the Video-Cover)
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* * *
THE RIVER / Renoir, Jean [Regie]: Renoir, Claude u.a.
[Kamera]: Godden, Rumer u.a. [Buch] . – E [OV], Hindi
[Nebensprache] : Indien, Bengalen [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Keneth McEldowney and Oriental International Films
[Produktion], 1951 . – 99 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Renoir, Jean
Kamera:
Renoir, Claude
Gupta, Ramananda Sen

spi
Spielfilm
lieb
Liebe
ado
Adoleszenz
flu
Fluss, Flüsse
kulbez Kulturbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Godden, Rumer
Renoir, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen

15.10.199 Ankauf: RKO/Warner Video, 49th St.1608 Broadway, New York, Ny 10019, Tel: 001 212 581
6260. Preis: US $ 29.99.
Synopsis:
"Drei Töchter aus britischer Familie in Indien verlieben sich in einen ankommenden Fremden – eine
Begegnung, die ihr aller Leben verändert. – Poetischer, sensibler Spielfilm von Jean Renoir.
An den Ufern eines grossen Flusses in Bengalen leben drei britische Familien, in denen sich jeweils eine
heranwachsende Tochter befindet. In diese Atmosphäre ungetrübter Jugend und herzlicher Freundschaft
kommt eines Tages ein Fremder – der junge, kriegsversehrte Captain John aus Amerika. Alle drei Mädchen
verlieben sich in ihn, jede auf ihre Art, doch alle gleichermassen überwältigt von diesem neuen, unbekannten
Gefühl. Und auch für den jungen Offizier bedeutet die Begegnung mit diesen Menschen und der
Glaubenswelt Indiens eine Wandlung: Er lernt , sich mit seinem Schicksal abzufinden und sich nicht mehr
als zielloser Fremder zu fühlen.
Der französische Regisseur Jean Renoir, Sohn des berühmten imrpessionistischen Malers August Renoir,
dreht mit DER STROM 1951 seinen ersten Farbfilm. Er erzählt darin die sensible Geschichte um Liebe und
Eifersucht, Tod und Geburt aus der Sichtweise des Mädchens Harriet. In ihrem erzählten Kommentar
beschreibt sie nicht nur die widerstreitenden Gefühle in sich selbst, sondern gibt auch eine faszinierende
Schilderung der indischen Glaubenswelt und Lebensweisheit. "Und was mich als Filmemacher vor allem
begeisterte, ist, dass ich in den Farben Indiens einen wundervollen Anlass sah, meine Theorien über den
Farbfilm in der Praxis auszuprobieren" – (Jean Renoir "Mein Leben und meine Filme")" (Quelle: 3sat
16/95:11)
"Drei heranwachsende Mädchen in einer kleinen britischen Gemeinde am Ufer des Ganges erleben auf
unterschiedliche Weise die erste Liebe zu einem kriegsverletzten Offizier, der am Ende abreist, ohne sich für
eine von ihnen zu entscheiden. Ein poetischer Film, dessen hervorragende Kamera den Strom als ein Symbol
der Kontinuität des Lebens in die undramatische Handlung einbezieht. Satyajit Ray, der bei den
Dreharbeiten assistierte, wurde durch Renoirs Stil beeinflusst." (Quelle: Katholisches Institut für
Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
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internationalen Films. p.3633. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"The river has always been a powerful image for Renoir, but in this critically acclaimed, award-winning
masterpiece, it becomes a mystical symbol for the wonder and magic of India – and for the gentle ebb and
flow of life itself. Based on Rumer Godden's novel about an English family living in Bengal, Renoir's first
Technicolor film (the first color film ever made in India) – is a dazzling portrait of the country painted in
subtle, hypnotic strokes. The sights and sounds of post-war India provide the backdrop for the coming-ofage story of Harriet, the heroine, an adolescent girl who experiences the first pangs of womanhood when she
falls in love with a wounded American war hero, loses a beloved family member, and begins to express her
deepest feelings in eloquent verse." (Source: Backside of the Video-Cover)
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* * *
AN INITIATION KUT FOR A KOREAN SHAMAN / Kendall,
Laurel; Lee, Diana S. [Regie]: Lee, Diana S. [Kamera]: Kendall,
Laurel [Ethnographie] . – E [OV], Koreanisch [Nebensprache],
eingesprochen E, Untertitel E : Korea (Republik) [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Center for Visual Anthropology, University of
Southern California [Produktion], 1991 . – 36 Min. : farb ; VHS
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kendall, Laurel
Kamera:
Lee, Diana S.
Lee, Diana S.

edoku ethno. Dokumentation
rit
Ritual, Riten
scham Schamanismus (-ismen)
ini
Initiation
fra
Frau
mus
Musik
Recherche [Ethnographie]:
Kendall, Laurel

Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

15.10.199 Ankauf: Metropolitan Museum of Modern Art, New York. Preis: US $ 50.-. University of
Hawaii Press, Order Department, 2840 Kolowalu Street, Honolulu, Hawaii 96822, US
Synopsis:
"Chini, a thirty-two-year-old Korean woman, is convinced that she is a destined shaman and that she will
know only hardship and misery until she is suecessfully initiated. We see her initiation 'kut' and learn of the
events leading up to it. At this ritual, Chini must demonstrate her ability to perform like a shaman, shouting
out the spirit oracles. Her teachers coax, scold, and instruct her, revealing their own sense of what it means
to become a shaman and to perform a 'kut'.
The participants offer their own explanations of Chini's fate and the ritual intended to change her situation.
The anthropologist's narration is mingled with the skillfully translated voices of the Korean shamans. The
video will be of much interest and value to students of Korean anthropology, non-Western religions, and
women's studies." (Source: Flyer)
Textverweise:Kendall Laurel. LIFE AND HARD TIMES OF A KOREAN SHAMAN. University of Hawaii
Press.
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* *
HAMARA SHAHAR = Bombay our City = Bombay unsere Stadt
/ Patwardhan, Anand [Regie]: Palit, Ranjan u.a. [Kamera]:
Patwardhan, Anand [Buch] . – Hindi [OV], E [Nebensprache],
Untertitel E : Indien, Bombay [Dreh- oder Spielort] . – Indien :
Anand Patwardhan [Produktion], 1985 . – 93 Min. : farb ; VHS
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Patwardhan, Anand

Kamera:
Palit, Ranjan
Patwardhan, Anand

dok
Dokumentarfilm
innsi
Innensicht
sta
Stadt
arm
Armut
pol
Politik
ök
Ökonomie
elvi
Elendsviertel
Recherche [Buch]:
Patwardhan, Anand
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bombay

13.7.1994 Ankauf: First Run Icarus Films, 153 Waverly Place, 6th Floor, New York, NY 10014. Fax: 001
212 989 76 49. Preis: US $ 172.-.
Synopsis:
"Slums sind etwas Hässliches, doch es entbehrt wohl nicht eines gewissen Zynismus, das als einen rein
optischen Makel zu verstehen, wie das offensichtlich die Behörden in Bombay tun, wenn sie anlässlich einer
Kampagne für ein 'schöneres Bombay' sogar die notdürftigen Unterkünfte der Armen niederwalzen. "Statt
der Armut werden nur die Armen bekämpft, doch ohne uns kann die Stadt gar nicht leben", sagt einer der
Slumbewohner, die das eigentliche Arbeitspotential Bombays bilden.
In Anand Patwardhans Film kommen vorwiegend die Slumbewohner selbst zu Wort. Kein Kommentar greift
in ihre anklagenden Äusserungen ein oder versucht, die demonstrative Anteilnahme mit distanzierter
Sachlichkeit zu übertönen. Und gerade sprachlich erscheinen diese Armen oft viel weniger unbeholfen, als
man vermuten könnte, was auch Szenen über ein Strassentheater mit parodistischen Sketchen über ihre
Situation zeigen. Aber auch die Verantwortlichen aus den Behörden bekommen Gelegenheit, ihre
Standpunkte zu vertreten. (Angelika Kaps, Der Tagesspiegel, Berlin, 27.2.1985)" (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.55)
"BOMBAY OUR CITIY tells the story of the daily battle for survival of the 4 million slum dwellers of
Bombay who make up half the city's population. Although they are Bombay's workforce – industrial
laborers, construction workers, domestic servants – they are denied city utilities like electricity, sanitation,
and water. Many slumdwellers must also face the constant threat of eviction as city authorities carry out
campaigns to "beautify" Bombay." (Source: Backside of the Video-Cover)
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* * *
RAAM KE NAAM = In the Name of God / Patwardhan, Anand
[Regie]: Patwardhan, Anand u.a. [Kamera]: Dinakaran, Simantini
Dhuru u.a. [Recherche] . – Hindi [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E : Indien, Uttar Pradesh
(Ayodhya) [Dreh- oder Spielort] . – Indien : Anand Patwardhan
[Produktion], 1991 . – 95 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Patwardhan, Anand

Kamera:
Patwardhan, Anand
Narayan, Satheesh = Satish

dok
Dokumentarfilm
innsi
Innensicht
fund
Fundamentalismus
hind
Hinduismus
isl
Islam
hist
Geschichte
pol
Politik
Recherche:
Dinakaran, Simantini Dhuru
Jhaveri, Jharana
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Uttar Pradesh (Ayodhya)

13.7.1994 Ankauf: First Run Icarus Films, 153 Waverly Place, 6th Floor, New York, NY 10014. Fax: 001
212 989 76 49. Preis: US $ 172.-.
Synopsis:
"Der Säkularismus in Indien ist zur Zielscheibe geworden. Glaubt man militanten Hindus, wurde die
Moschee Babri im 16. Jahrhundert an der Stelle errichtet, an der ihr Gott Ram geboren wurde. So fordern
sie, die Moschee durch einen Tempel zu Ehren dieses Gottes zu ersetzen. Es kommt zu Aufständen, die
Tausende Menschenleben kosten und Regierungen stürzen. Religiöse Vorschriften und fundamentalistische
Haltungen treten an die Stelle der politischen Kräfte. Doch die Stimme der Vernunft und der Menschlichkeit
ist noch nicht verstummt. Jahrhundertelanges Kastenwesen und Unterdrückung haben die Arbeiterschaft in
Indien gelehrt, jenen zu widerstehen, die Intoleranz und Hass "in Gottes Namen" predigen." (Quelle:
Dokumentarfilmfestival Leipzig, Katalog 1992:181)
"Since gaining independence in 1947, India has been a secular state. But now, as religious fundamentalism
grips much of India's population, the greatest danger to the nation's extremely strained social fabric may
come not from Sikh or Muslim separatists, but from Hindu fundamentalists who are appealing to the 83%
Hindu majority to redefine India as a Hindu nation.
IN THE NAME OF GOD focuses on the campaign waged by the militant Vishwa Hindu Parishad (VHP) to
destroy a 16th century mosque in Ayodhya said to have been built by Babar, the first Mughal Emperor of
India. The VHP claim the mosque was built at the birthsite of the Hindu god Ram after Babar razed an
existing Ram temple. They are determined to build a new temple to Ram on the same site. This controversial
issue, which successive governments have refused to resolve, has led to religious riots which cost thousands
their lives, culminating in the mosque's destruction by the Hindus in December of 1992. The resulting
religious violence which immediately spread throughout India and Pakistan has left over 5,000 dead, and has
caused thousands of Indian Muslims to flee their homes.
Filmed prior to the mosque's demolition, IN THE NAME OF GOD examines the motivations which would
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ultimately lead to the drastic actions of the Hindu militants, as well as the efforts of secular Indians, many of
whom are Hindus, to combat the religious intolerance and hatred that has seized India in the name of God.
"In India, where the isolation of wealthy intellectuals often serves to minimize the many political maneuvers,
IN THE NAME OF GOD is an honest documentary that leaves no doubt about the catastrophe that is about
to engulf the country... The documentary film is made with very little editorial interference. What we see is
what is there. And what is there is frightening." Rum Dutta, INDIA TODAY." (Source: Flyer)
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* * dok
Dokumentarfilm
sta
Stadt
CELSO AND CORA: A Manila Story / Kildea, Gary [Regie]:
arb
Arbeit
Kildea, Gary [Kamera] . – Tagalog [OV], eingesprochen E,
fam
Familie
Texttafeln E, Untertitel E : Philippinen, Manila [Dreh- oder
elvi
Elendsviertel
Spielort] . – Australien ; Philippinen : Gary Kildea [Produktion],
sta
Stadt
1983 . – 108 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
atg
Alltag
Regie:
Kildea, Gary
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kildea, Gary
Philippinen, Manila
13.7.1994 Ankauf: First Run Icarus Films, 153 Waverly Place, 6th Floor, New York, NY 10014. Fax: 001
212 989 76 49. Preis: US $ 172.-.
Synopsis:
"Celso, Cora und ihre beiden Kinder leben in Manila. Sie fristen ihr Dasein, indem sie auf der Strasse vor
einem Hotel Zigaretten verkaufen. Ihr Alltag wird bestimmt durch den ständigen Kampf ums Überleben,
gegen die Armut, den Hunger.
Der Film führt kommentarlos die Geschichte dieses Paares vor Augen. Die einfache Montage gibt unserem
Gefühl und unserem Verstand den Raum und die Zeit, mit der Situation vertraut zu werden. Die Fallen eines
didaktischen Kommentars über die Ungerechtigkeit vermeidend, eines idealisierenden Humanismus', führen
uns die Bilder durch das Leben zweier Menschen, das sich gleichwohl nicht allein auf ihr Elend reduzieren
lässt. Ihre Gespräche, ihre Zeugnisse, ihr Verhalten konfrontieren uns ohne Umschweife mit einer anderen
Lebensweise, deren Schlichtheit uns tief berührt und zum Nachdenken zwingt.
Gary Kildea verfolgt Celsos und Coras Leben über einen Zeitraum von drei Monaten. Er setzt ihre
Geschichte aus Detailbeobachtungen zusammen, wobei es ihm ohne Kommentar gelingt, eine filmische
Struktur zu entwickeln, die der einer dramatischen Erzählung gleicht. Der Film verzichtet auf die übliche Art
der Montage. Stattdessen bedient er sich langer Einstellungen, um die jeweiligen 'Zeit-Segmente' kenntlich
zu machen, die er durch Graufilm voneinander absetzt. Wie im fiktionalen Film kommt dem gesprochenen
Wort eine grosse Bedeutung zu. Dabei verlässt sich der Film gleichermassen auf Gespräche vor der und für
die Kamera wie auf beobachtete Diskussionen zwischen den Hauptpersonen, den Angehörigen ihrer
Familien und den Menschen, mit denen sie täglich zu tun haben." (Quelle: Freunde der Deutschen
Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.37)
"CELSO AND CORA is a feature-length film about a young couple and their two children living in a
squatter settlement in the Philippine capital, Manila. Cora and Celso make a living selling cigarettes at night
outside a downtown hotel in defiance of City regulations.
The film follows their lives over a three month period, beginning with Cora's attempt to find a new room for
the family after they have been evicted from their previous home. Later, Celso and Cora face a crisis in their
own relationship aggravated by the stresses of their daily life.
Rather than being a report on poverty, this is a universal story of individuals experiencing everyday events
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with a mixture of courage, humour, irritation and weariness. Without preaching or polemics, the film is
keenly expressive of the film-maker's empathy with Celso and Cora, as well as his awareness of the wider
social and political forces that envelop them.
Australian independent film-maker, Gary Kildea, spent several months living and filming in Celso and
Cora's neighbourhood. Throughout the film, there is a remarkable sense of trust and an easy familiarity in
the way in which the main characters communicate with the film-makers. The resulting work is both
personal and observational, presenting an aspect of Filipino life rarely treated in depth by the Western
media.
Kildea's previous films include one of the acknowledged classies of ethnographic cinema TROBRIAND
CRICKET made with anthropologist Jerry Leach in 1974. He has worked for many years in Papua New
Guinea contributing to numerous documentary projects ineluding ANGELS OF WAR (1982). He was codirector with Dennis O'Rourke of the acclaimed documentary about politics in Papua New Guinea,
ILEKSEN (1978)." (Source: Presskit, p.2)
"Trois mois de la vie d'une famille, Celso, Cora et leurs deux enfants, dans un bidonville de Manile. Le film,
sans commentaire, est fait d'une accumulation de détails, d'une juxtaposition d'épisodes, comme une
narration dramatique." (Source: Cinéma du Réel, Catalogue 1984:12)
Textverweise:L. Brown, 1985. Celso and Cora: An Appreciation. Anthropology Today, Vol. 1, No. 6, p. 26.
D. Decaesstecker, 1978. Impoverished Urban Filipino Families. UST Press, Manila.
P. Henley, 1984. The 1984 RAI Film Prize. RAIN, No. 62, pp. 9-12.
F.L. Jocano, 1975. Slum as a Way of Life. A Study of Coping Behaviour in an Urban Environment.
University of the Philippines Press, Quezon City. [An anthropological study of the slums of Manila]
M. Willson and G. Kildea, 1986. Interpreting Ethnographic Film: An Exchange about Celso and Cora.
Anthropology Today Vol. 2, No. 4, pp. 15-17.
Horizonte '85: Kino in Asien, S. 217f.
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* * *
GARLIC IS AS GOOD AS TEN MOTHERS = Knoblauch ist so
gut wie zehn Mütter / Blank, Les [Regie]: Blank, Les [Kamera] . –
E [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Les Blank, Flower
Films [Produktion], 1980 . – 50 Min. : s/w ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
8.9.1994

Kamera:
Blank, Les

dok
esskul
kno
med
kulhist
koch
mus

Dokumentarfilm
Esskultur
Knoblauch
Medizin
Kulturgeschichte
Kochen
Musik

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 59.99.

Synopsis:
"GARLIC IS AS GOOD AS TEN MOTHERS ist eine poetische und phantasiereiche Hommage auf den
Knoblauch, in dessen Tabuisierung Les Blank eine westliche Zivilisationskrankheit erblickt.
"Gegen Mundwasser – Für Knoblauch" ist der Schlachtruf in Les Blanks neuester Erkundung alternativer
amerikanischer Lebensstile. Das Heilmittel ist der Feind: man kann es nur bekämpfen, indem man sich der
Natürlichkeit des ursprünglichen Anlasses dumpfer Verärgerung hingibt. Und warum Knoblauch –
möglicherweise die bedeutendste kulinarische Zutat und das natürlichste Allheilmittel, das die Menschheit
kennt – so eine schlechte Presse hat, ist das merkwürdige (und hochpolitische) Paradox, das Blank in seinem
Film erforscht. (...) Und was ist dies für ein Film! Es ist Blanks bester, glaube ich. Er ist absolut obszön in
seiner Besessenheit, mit der er das Anpflanzen und Ernten von Knoblauch verfolgt, sowie die Vorbereitung,
das Kochen und Verzehren von Knoblauch-Gerichten – alles, von ganzen Spanferkeln über KnoblauchSuppe bis zu einer roten Krebs-Sauce, die neben Tonnen von Knoblauch ganze Tassen (nicht nur
Messerspitzen) von Chili-Pulver und Cayenne-Pfeffer enthält. (...) (Rob Baker, The Soho Weekly News,
New York, 5.7.1979)" (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.23)
"GARLIC IS AS GOOD AS TEN MOTHERS is Blank's most gastronomically obsessional film portrait yet.
An exhaustive, lip-smacking foray into the history, consumption, cultivation, and culinary and curative
powers of 'allium sativum', the film lingers in the disparate kitchens of Chez Panisse and Flint's Bar-B-Que
in Berkeley, and Truckee's paradise for lovers of the stinking rose, La Vieille Maison. There's a piquant stop
at the Gilroy Garlic Festival, pertinent asides by Werner Herzog "I'll eat my shoe", and a jumping
soundtrack of Cajun, French Provincial, Flamenco, Swiss Italian, Moroccan and Mexican music. The film's
loose and lucious structure also allows for such troubling trivia as the fact that Eleanor Roosevelt daily ate
three cloves of garlic dipped in . . . Chocolate! – Robert DiMatteo, San Francisco Bay Guardian.
(...)" (Source: Backside of the Video-Cover)
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341
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
TABU: A Story of the South Seas = Tabu / Murnau, Friedrich
lieb
Liebe
Wilhelm [Regie]: Crosby, Floyd [Kamera]: Murnau, Friedrich
tabu
Tabu
Wilhelm u.a. [Recherche] . – E [OV] : Tahiti [Dreh- oder
rel
Religion(en)
Spielort] . – USA : Paramount Picture [Produktion], 1931 . – 80
mee
Meer
Min. : s/w ; VHS NTSC ;
Recherche:
Murnau, Friedrich Wilhelm
Flaherty, Robert J.
Regie:
Murnau, Friedrich Wilhelm
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Crosby, Floyd
Tahiti
Bemerkungen: Tonspur rauscht (altersbedingt).
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 39.99.
Synopsis:
"Matahi und Reri, ein junges Paar, leben glücklich auf einer Südsee-Insel, wo noch das Gesetz der alten
polynesischen Götter gilt. Eines Tages wird Reri zur Priesterin bestimmt – und ist damit für alle Männer
"tabu". Matahi und Reri fliehen von ihrer Insel; ihre Hoffnung sind andere Plätze, an denen nicht mehr die
alten Gesetze herrschen und wo schon die moderne Zivilisation Einzug gehalten hat. Chinesische Händler
haben sich dort niedergelassen. Matahi verdingt sich als Perlenfischer. Doch auch in ihrem neuen Versteck
wird Hitu, der Gesandte der Priester, die beiden Liebenden aufspüren und sie vor die Entscheidung von
Leben und Tod stellen...
Friedrich Wilhelm Murnau erlebte die Uraufführung seines Films nicht mehr. Er starb bei einem Autounfall
in Kalifornien am 11. März 1931. In den USA hatte Murnau seit 1926 gelebt und drei Filme gedreht. Bei
seinem letzten Film, den er unter dem Titel OUR DAILY BREAD begonnen hatte, war es zum Zerwürfnis
mit der Produktionsfirma FOX gekommen. Daraufhin kündigte Murnau seinen Fünfjahres- Vertrag und
brach im Frühjahr 1929 in die Südsee auf, um mit TABU ein in jeder Hinsicht grosses Experiment zu
wagen: Gedreht wurde nur an Originalschauplätzen mit Laiendarstellern, finanziert war der Film aus
privaten Rücklagen von Murnau. TABU entstand zu einer Zeit, als bereits die ersten Tonfilme erfolgreich
liefen. So hat Murnau während der Dreharbeiten viele polynesische Lieder gesammelt und aufgenommen.
Die Uraufführung des Films fand aber mit einer Musik von Hugo Riesenfeld statt; mit dieser Musik kursierte
der Film auch lange Jahre als Lichttonkopie. (...)" (Quelle: ARTE 4/95:27)
"Filmed entirely in Tahiti, TABU represented an unusual collaboration between legendary directors F.W.
Murnau and Robert Flaherty (NANOOK OF THE NORTH). Two lovers are doomed by a tribal edict
decreeing that the girl is "tabu" to all men. While the lover's flight from judgment and the ultimate power of
the tabu are reminiscent of Murnau's expressionist films, TABU is all open air and sunlight – the brilliant
tropical light sparkles on the ocean and glistens on the beautiful young bodies of the native men and women.
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Murnau's tragic death in a car accident on March 11, 1931, just weeks before the world premiere of TABU,
cut short one of film's most brilliant careers. The director of such classics as NOSFERATU, THE LAST
LAUGH and SUNRISE was a genius with an incomparable talent to dazzle the viewer. An Academy Award
winner for Best Cinematography, TABU is available now for the first time since its original release in the
complete uncensored version. Thanks to the UCLA restoration, TABU is again one of the most gorgeous
black and white films ever made." (Source: Backside of the Video-Cover)
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342
* * *
LOUISIANA STORY = Louisiana-Legende / Flaherty, Robert J.
[Regie]: Leacock, Richard [Kamera]: Flaherty, Frances u.a.
[Buch] . – E [OV], Texttafeln E : USA, Louisiana [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Robert Flaherty [Produktion], 1948 . – 79 Min. :
s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flaherty, Robert J.
8.9.1994

Kamera:
Leacock, Richard

dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
arb
Arbeit
ök
Ökonomie
arbka Arbeitskampf
Recherche [Buch]:
Flaherty, Frances
Flaherty, Robert J.
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Louisiana

Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 29.99.

Synopsis:
"Ein Junge aus den Sumpfwäldern am Mississippi kommt bei Ölbohrungen mit der modernen Technik in
Berührung und wird Zeuge eines Streiks der Ölarbeiter. Meisterhaft inszenierter semidokumentarischer
Film. Poetisch und spannend, anschaulich und informativ. Robert J. Flaherty ( 1884-1957) war ein Pionier
und ein Klassiker des Dokumentarfilms (NANOOK OF THE NORTH (1922), TABU (1931) mit F. W.
Murnau)." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.2324f. Rowohlt: Reinbeck b.
Hamburg.)
"LOUISIANA STORY tells the story of a Cajun boy who watches in wonder as an oil-rig crew enters his
bayou sanctuary. Flaherty's last film captures the beauty and majesty of a pristine environment and offers a
Iyrical tribute to the land and the people of the bayous.
In Flaherty's vision, the exploitation of oil resources is shown in the boy's eyes as an almost magical process,
not inconsistent with the wonders of nature, but this may have had something to do with the fact that the film
was sponsored by the Standard Oil Company. The film was shot by Richard Leacock with loving attention to
textures and detail." (Source: VII Rassegna Internazionale di Documentari Etnografici [VII International
Festival of Ethnographic Films], Nuoro (Sardegna, I), Catalogo 1994:60)
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343
* * * dok
Dokumentarfilm
fifi
Film im Film
CIAO FEDERICO!: A Portrait of Federico Fellini / Bachmann,
por
Porträt
Gideon [Regie]: Bachmann, Gideon u.a. [Kamera] . – I [OV], E
fihawe Filmhandwerk
[Nebensprache], Untertitel E : Italien [Dreh- oder Spielort] . –
fima
Filmemacher
Italien ; USA : Gideon Bachmann Film [Produktion], 1970 . – 58
Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Bachmann, Gideon
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bachmann, Gideon
Italien
Haakman, Anton
20.10.199 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.- .
Synopsis:
"In February 1965 Fellini wrote to his old friend, the critic and writer Gideon Bachmann – at the time three
years into writing a biography of the Director – offering him exclusive rights to make a 'one-hour television
film about myself and my work'. It was to be a full four years before Bachmann's camera turned over on the
project, shooting on the set of Fellini's SATYRICON amidst the confusion and chaos. Fellini was largely cooperative, allowing Bachmann and his team to shoot sixteen hours of film and record over twenty hours of
sound during their seven month shoot. Wearing a microphone most of the time (a microphone developed by
Bachmann with some of his colleagues), Fellini allows us to eavesdrop on his myriad moodswings and
manoeuverings.
At this time Fellini was also about to finish an auto-biographical film, to be known as NOTEBOOKS OF A
FILM DIRECTOR, for NBC in the USA. Inevitably, and in keeping with his feature films, this was to be
Fellini's view of Fellini. CIAO FEDERICO! on the other hand is not only a portrait of a great man, it is
filmmaker Gideon Bachmann's vision of a turbulent and contradictory artist, his portrait of a friend, and an
homage which also acts as a powerful legacy from one of European cinema's most important players.
(...)" (Source: Backside of the Video-Cover)
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* * *
NANOOK OF THE NORTH / Flaherty, Robert J. [Regie]:
Flaherty, Robert J. [Kamera]: Flaherty, Robert J. [Buch] . –
»stumm mit Musik« [OV], Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] :
Kanada, Northern Ungava (Hopewell,Cape Dufferin) [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Revillon Frères [Produktion], 1922/75 . – 65
Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flaherty, Robert J.

Kamera:
Flaherty, Robert J.

dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
rek
Rekonstruktion
übka
Überlebenskampf
menat Mensch-Natur
eimee Eis-Meer
nom
Nomaden
Recherche [Buch]:
Flaherty, Robert J.
Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada, Northern Ungava

Ethnie:
Netsilik = Inuit
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 29.99.
Synopsis:
"Nanook und seine Familie leben das typische Leben der arktischen Eskimo, das durch die ständige Suche
nach Nahrung bestimmt ist. Der Film beginnt mit Grossaufnahmen der Hauptpersonen. Es folgen Szenen aus
dem Sommerleben (insbesondere das Herstellen und Reparieren der Kayaks). Nanook zieht wie jedes Jahr
zum Handelsposten, um dort seine Häute und Felle zu verkaufen. Der Händler führt ihm ein Grammophon
vor. Leben im Winter: Nanook beim Fischen am Eisloch. Das Harpunieren eines Walrosses ist ein grosses
Ereignis. Am Abend wird ein Iglu errichtet. Am nächsten Tag erlegt Nanook einen Seehund. Schliesslich
zieht die Familie weiter.
Ein Film der Rekonstruktion, gedreht mit Itivimiut-Eskimo in der Gegend von Cape Dufferin (UngavaHalbinsel, an der Hudson Bay). NANOOK ist der Klassiker des Dokumentarfilms, aber noch nach 60 Jahren
dient er als Beleg für den Streit um die Bedeutung des Authentischen: Werden die Bilder des auf Beute
wartenden Nanook dadurch weniger wahr, weil man mittlerweile weiss, dass die Fische schon tot im Wasser
hingen?"(Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen. p.199. München:Trickster)
"Flaherty lived and travelled for long periods among the Eskimos of the Hudson Bay area between 1910 and
1920 before returning to Cape Dufferin in 1921 specifically to film NANOOK. The film focuses on Nanook
and his family as they struggle against the harsh forces of nature. This background theme provides the
setting for sequences showing Eskimo hunting, travelling and domestic life. Flaherty has often been
criticised for his concentration on the nobility of 'primitive man' while ignoring the social structure of the
present. As in MOANA (see entry) Flaherty relied heavily on reconstruction of certain scenes for both
technical and aesthetic reasons. For example, Nanook is shown hunting walrus with a harpoon, a traditional
weapon which had been superseded by the gun in normal practice at this period.
However, it must be noted that Flaherty did not set out to make an ethnographic document of undisputed
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veracity, and such a film cannot be simply dismissed for failing to comply with present-day practices. The
quality of the photography is staggering – especially given the difficult conditions under which the film was
made. Flaherty developed all his rushes on the spot and, according to his biographers, showed them to the
Eskimos for their comments. Problems of lighting forced Flaherty to build a half-igloo, open completely on
the one side, to allow Nanook and his family to be filmed in their domestic environment; it is factors such as
this which give the film an added interest, continuing to raise issues of concern in discussions of realism and
documentary technique. NANOOK remains a film of great importance and its interest for students of both
film and anthropology is unlikely to diminish." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal
Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 52f)
"NANOOK OF THE NORTH was the second film about Hudson Bay Eskimo life that Robert Flaherty
made. The first, photographed during his mining expeditions of the mid-1910s, was irrecoverable after
Flaherty accidentally burned up the negative with a lighted cigarette. Dissatisfied with the straightforward,
"travelogue" approach he had taken, Flaherty determined upon a more dramatic narrative for his second
effort; and once he had obtained financing, used it so successfully that he commanded the future of the
documentary form. To give the work a human intimacy, Flaherty used his understanding of the Eskimos'
customs and his personal sympathy to enlist their participation, centering the film on one family, that of
Nanook and Nyla. A consummate film craftsman, he borrowed the fluid style of commercial movie fiction
and the story-telling techniques perfected by Hollywood features. He had scenes acted out over and over
until he was satisfied with results, striving to build and then release the emotional tension of his audience.
He thought to recapture a traditional way of life, before the intervention of the modern era, and he struck
upon a great universal theme – man's struggle to live against the most inimical forces of nature. For all his
devising, he attained his ends: a passionate and recognizable truth about the human spirit. NANOOK is a
fresh and exciting film, warmly humanist, romantic, visionary. This, the original release version of the film,
preserves Flaherty's very special intertitles, which were unfortunately cut out of the 1947 reissue. The film
was restored by David Shepard in 1975 and includes a specially composed modern score." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.110)
Textverweise:I. Jarvie. 1978. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.80, pp.196-197.
Eskimos in general:
K. Birket-Smith. 1959. THE ESKIMOS. Methuen, London.
D. Jenness. 1964. ESKIMO ADMINISTRATION, VOL.2: Canada. Arctic Institute of North America,
Technical Paper 14.
Eskimos in Cape Dufferin:
C. Desgoffe. 1955. 'Contact Culturel: le cas des Esquimaux des Iles Belcher'. ANTHROPOLOGICA 1,
pp.45-83.
M.M.R. Freeman. 1964. 'Observations on the Kayak-complex, Belcher Islands, N.W.T.'. NATIONAL
MUSEUM OF CANADA BULLETIN No.194.
ders. 1967. 'An Ecological Study of Mobility and Settlement patterns among the Belcher Island Eskimos'.
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345
* * *
MAN OF ARAN / Flaherty, Robert J. [Regie]: Flaherty, Robert J.
[Kamera] . – E [OV], Texttafeln E : Irland (Republik), Aran Inseln
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Gainsborough Pictures für
Gaumont-British Picture Corp. [Produktion], 1934 . – 73 Min. :
s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flaherty, Robert J.
Kamera:
Flaherty, Robert J.
8.9.1994

dok
fihist
mee
übka
menat
fisfa

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Meer
Überlebenskampf
Mensch-Natur
Fischfang

Dreh- oder Spielort/orte:
Irland (Republik), Aran Inseln

Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 29.99.

Synopsis:
"Der Film schildert das Leben auf den Aran-lnseln vor der Westküste Irlands – wie es einmal war: das
Fahren mit dem curragh (einem aus Häuten gefertigten Rundboot), der ewige Kampf gegen den Wind, der
spärliche Ackerbau auf unfruchtbarem, steinübersätem Land. So gering ist die Erdkrume, dass sich die
Menschen aus Tang, Sand und Mist ihre eigene Krume machen müssen. Der Junge entdeckt beim Fischen
auf dem Kliff einen riesigen Hai. Die Männer gehen auf Haifang und werden von der Dorfbevölkerung
triumphierend empfangen, als sie erfolgreich zurückkehren. Ein Sturm kommt auf. Einige Fischer haben
Schwierigkeiten, an Land zu kommen. Sie können sich, als ihr Boot kentert, gerade noch retten. Flahertys
europäische Variante zu NANOOK. Er bleibt seiner Absicht treu, die Überlebensqualitäten des Menschen,
ihre Würde und Humanität, die sie unter den ungünstigsten Bedingungen bewahren, zu rühmen. Dazu
entwickelt er auch dieses Mal einen idealtypischen Kontext, der weniger der einer ausserfilmischen
Lebensweise als der einer filmischen Repräsentationsform ist." (Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die
Fremden Sehen. p.198. München:Trickster)
"With the fervor of a poet and the skill of an accomplished cameraman, Flaherty has created one of the
greatest tributes ever about man's struggle to survive. The setting – the Aran Islands, a desolate waste of
rocks off the coast of Ireland. Home to a small fishing village engaged in a daily, almost monotonous battle
against its magnificent opponent – the sea. It is here, among the crashing of waves, the endless barrage of
storms, where the tragedy and beauty of this tale unfold. Flaherty captures in dramatic detail the daily life of
an Aranite family and its determination to beat hostile nature. In every way, the finest testament of the
human spirit." (Source: Backside of the Video-Cover)
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346.1
* * *
THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS = Der Pflug, der die
Ebenen aufbrach / Lorentz, Pare [Regie]: Strand, Paul u.a.
[Kamera]: Lorentz, Pare [Buch] . – E [OV], eingesprochen E,
Texttafeln E : USA, Montana, N.&S. Dakota, Wyoming, Nebraska,
Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma, Texas [Dreh- oder
Spielort] . – USA : United States Resettlement Administration
[Produktion], 1936 . – 28 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Lorentz, Pare
Kamera:
Strand, Paul
Steiner, Ralph
8.9.1994

dok
Dokumentarfilm
öko
Ökologie
ök
Ökonomie
lare
Landrecht
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Lorentz, Pare

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Montana, N.&S. Dakota,

Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99 (inkl. The River by P. Lorentz)

Synopsis:
"Ein Ergebnis des zunehmenden Interesses an öffentlichen Angelegenheiten, das Amerika in der New-DealPeriode erfasste, war die amerikanische Dokumentarfilmbewegung der ausgehenden 30er und 40er Jahre.
Am Anfang standen die isolierten Bemühungen einiger Filmenthusiasten.
(...) Pare Lorentz' Film THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS erlangte für den amerikanischen
Dokumentarfilm eine ähnliche Bedeutung wie Griersons DRIFTERS für den britischen. Lorentz, zuvor ein
renommierter Kritiker, drehte diesen Film über die von Sandstürmen heimgesuchten Gebiete der USA für
die Farm-Sicherheitsverwaltung, ebenso seinen zweiten, THE RIVER (1937), der sich mit der
Hochwassergefahr an den Ufern der amerikanischen Ströme befasste. In beiden Filmen weist die Form über
den akuten Anlass hinaus. Eine dynamische Montage, ein Iyrischer Kommentar und die Musik
zeitgenössischer amerikanischer Komponisten lässt sie als Hymnen an die amerikanische Landschaft und an
den Geist der Pioniere erscheinen. (Gregor/Patalas, Geschichte des Films, Gütersloh 1962, S.
296f.)" (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.116)
"When Pare Lorentz came to the attention of Rexford Guy Tugwell in the Roosevelt administration, he had a
lifetime interest in film and politics and had written on both, but he had never made a film. Nevertheless, for
under $ 20,000 from the government and his own pocket Lorentz made THE PLOW THAT BROKE THE
PLAINS, and it transformed US government film production. Lorentz enlisted three exceptional
photographers in Strand, Steiner, and Hurwitz (Strand had just finished THE WAVE [1936]), who
contributed images to rival the Farm Security Administration (FSA) photographs of Walker Evans, Dorothea
Lange, and others. They also brought a social militancy to the work, which, in the end, Lorentz softened in
his productive collaboration with composer Virgil Thomson, he developed an original film ballad,
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combining narrative verse with an independent, contrapuntal score. THE PLOW's subject, the tragedy of the
Dust Bowl – productive land lost through ruinous management for short-term gain – is reviewed while
subtly and poetically advertising the conservation policies of the New Deal's farm program. Despite political
Iegal, and economic opposition (Hollywood was antagonistic to providing major studio distribution), the
widespread popular appeal of the film netted it commercial engagements in thousands of movie theaters
across the country. This success opened the way for Lorentz to head an important, though short-lived,
government film unit. His subsequent productions included his own THE RIVER (1937), Ivens's POWER
AND THE LAND (1940), and Flaherty's THE LAND (1942)." (Source: The Museum of Modern Art. 1984.
Circulating Film Library Catalogue. p.121)
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346.2
* * *
THE RIVER / Lorentz, Pare [Regie]: Crosby, Floyd u.a.
[Kamera]: Lorentz, Pare [Buch] . – E [OV], eingesprochen E,
Texttafeln E : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Ressetlement
Administration [Produktion], 1937 . – 31 Min. : s/w ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Lorentz, Pare

8.9.1994

Kamera:
Crosby, Floyd
Woodard, Stacy

dok
Dokumentarfilm
öko
Ökologie
ök
Ökonomie
flu
Fluss, Flüsse
fihist
Filmgeschichte
lawi
Landwirtschaft
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Lorentz, Pare
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99 (inkl. The Plow that Broke the Plains)

Synopsis:
"With the commercial and critical success of THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS (1936), Pare
Lorentz's ensuing project received generous production funds from the Roosevelt Administration and
eventual major studio distribution (from Paramount, which had warmed up to Flaherty a decade earlier and
backed MOANA [1926]). Even more importantly, the strengths and experience of the first film enabled
Lorentz to perfect his model. THE RIVER chronicles the crisis in the Mississippi River Basin – the
rapacious lumbering and careless tilling that promoted soil erosion, washing away fertile topsoil and
flooding the alluvial plain downstream. The subject embraced many issues central to the New Deal, and
particularly to its bold and controversial Tennessee Valley Authority: soil and water conservation, erosion
and flood control, hydroelectric power, and rural electrification. A disastrous flood in January 1937, supplied
the calamity that cemented the film's argument. As in THE PLOW, Lorentz chose cameramen of merit (Van
Dyke had apprenticed with Edward Weston, Crosby shot TABU [1931] for Flaherty and Murnau). THE
RIVER's photography, less grandstanding than THE PLOW's, is stronger for its narrative flow. Once again
Lorentz composed a narrative in ballad form, shaping free verse with cadenced repetitions that are
heightened by Thomas Chalmers's sturdy baritone and enhanced by Virgil Thomson's majestic score. Of
excessive lumbering in the north woods: "Black spruce and Norway pine; Douglas fir and red cedar; scarlet
oak and shagbark hickory – we built a hundred cities and a thousand towns but at what a cost!" Rather than
point an accusing finger, the film acknowledges America's proud if reckless frontier drives. Because it
accepts the course of economic history as inevitable, its disclosure of history's lessons becomes all the more
emphatic. THE RIVER swells with a vigor and confidence that define a native American documentary style.
As an individual work of art, it is the equal of Flaherty's finest or the best of the British school. As the
crowning achievement of American documentary in the 1930's, its voice is heard throughout much of the
work of Lorentz's generation, from Frontier Films to THE MARCH OF TIME. Regrettably, Lorentz's own
brilliant future was cut short by Congress's elimination of funding for the U.S. Film Service, which
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Roosevelt instituted in response to THE RIVER. With Lorentz at its helm, this government-backed
production unit might have challenged its British counterparts." (Source: The Museum of Modern Art. 1984.
Circulating Film Library Catalogue. p.122f)
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347
* * *
TRIUMPH DES WILLENS: Das Dokument des Reichstags 1934 =
Triumph of the Will / Riefenstahl, Leni [Regie]: Allgeier, Sepp
[Kamera] . – D [OV], Texttafeln D : Deutschland [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland : Leni Riefenstahl im Auftrag der NSDAP
[Produktion], 1935 . – 110 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Riefenstahl, Leni
Kamera:
Allgeier, Sepp

dok
prop
fihist
nazi
pol
mama
hist

Dokumentarfilm
Propaganda
Filmgeschichte
Nationalsozialismus
Politik
Macht und Masse
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Bemerkungen: Ränder leicht abgeschnitten; kleinere Tonstörungen.
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99.
Synopsis:
"Anfang September 1934, zwei Monate nach der Ermordung des SA-Chefs Röhm, liess sich Hitler auf dem
Parteitag von Nürnberg als unumschränkter Herrscher feiern. Diesen Triumph hielten, in seinem Auftrag, die
Regisseurin Leni Riefenstahl (DAS BLAUE LICHT; OLYMPIA) und 36 Kameraleute in einem
Dokumentarfilm fest, der seine propagandistische Wirksamkeit vor allem seiner Montagekunst verdankt und
der nach dem Krieg von der (vorzugsweise amerikanischen und britischen) Kritik den grossen Dokumenten
der Kinoästhetik zugeordnet wurde. Den Titel TRIUMPH DES WILLENS hatte ihm Hitler selbst
gegeben." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.3895. Rowohlt: Reinbeck b.
Hamburg.)
"Leni Riefenstahl's notoriously great propaganda epic has, from its inception, been the stuff of legend. In the
heart of Bavaria Nüremberg had served as the site for Nazi Party Rallies since 1923. The official Sixth
Congress, September 4-10, 1934, fell a month after President Hindenburg's death and the August 19
plebiscite confirming Hitler as Führer. Recognizing the persuasive power of motion pictures, Hitler
commissioned TRIUMPH OF THE WILL from Riefenstahl, the fetching 31-year-old actress (see THE
WHITE HELL OF PITZ PALÜ [1929]) and sometime director who had also filmed the prior year's event at
his invitation. The film's intention was to demonstrate the strength of the party, point out its leaders, and
identify Hitler's own command over German destinity – for both domestic and foreign audiences. (Hitler's
choice of title for the work corresponds to the domination of will over intellect in Nazi ideology.) No costs
or production details were spared; by Riefenstahl's own account, published in 1935 as BEHIND THE
SCENES OF THE REICH PARTY DAY FILMS, she was provided with thirty cameras, four sets of sound
equipment, twenty-two chauffeured automobiles, SA and SS bodyguards, and field police. The authorization
of the Führer secured her command over her male crew of 120. Extensive camera positions included lifts,
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towers, tracks laid along and above the ground, and cranes improvised atop extension ladders on fire engines
and service trucks. The population of the city swelled to over one million, and the rally was coordinated to
facilitate the filmmaking. Riefenstahl collected about sixty hours of footage and reedited the events to
achieve her two-hour structure. The famous opening depicts Hitler descending from the clouds like an
airborne demigod to be spirited by motorcade to the tumultuous hosannas of his faithful. Parades honor him
day and night; geometric hoards decorate vast architectural vistas; policy speeches exhort every gathering.
Herbert Windt's music builds upon themes from the HORST WESSEL SONG and DIE MEISTERSINGER
VON NÜRNBERG. Even in the off hours when these boyish legions are at play, the film never ceases to be
a chilling portrait of fascism. Thus though banned in Englishspeaking countries (a subtitied version exists
only in abridgement), the film proved just as effective for anti-Nazi propaganda (see particularly PRELUDE
TO WAR [1942] and THE NAZIS STRIKE [1942] in the WHY WE FIGHT series)." (Source: The Museum
of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.118)
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348
* * dok
Dokumentarfilm
arm
Armut
LAS HURDES = Land without Bread / Buñuel, Luis [Regie]:
lawi
Landwirtschaft
Lothar, Eli [Kamera]: Buñuel, Luis u.a. [Buch] . – E [SYNCH],
hun
Hunger
eingesprochen E, Texttafeln E : Spanien, Las Hurdas [Dreh- oder
kra
Krankheit
Spielort] . – Spanien : nn [Produktion], 1933 . – 27 Min. : s/w ;
rucom ländliche Gesellschaft
DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Buñuel, Luis
Unik, Pierre
Regie:
Buñuel, Luis
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lothar, Eli
Spanien, Las Hurdas
Bemerkungen: Bild relativ dunkel.
8.9.1994 Ankauf: Movies Unlimited, 6736 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149, USA, Fax: 00 1 215
725 3683. Preis: US $ 19.99.
Synopsis:
"One of the facets of Luis Buñuel's genius is to confound expectation; it is no surprise, then, that his one
documentary is as startlingly original as his fiction. Financed by a friend's lottery winnings Buñuel's
unconpromising revelation of the desperately poor Las Hurdes region in northwest Spain, near the border
with Portugal, anticipated the social documentary movement in Western Europe; but it is so unusual a work
that it resists inclusion in any mainstream. Buñuel's Spanish Surrealist tradition, more than its French
counterpart, emphasized social and moral as well as aesthetic revolution. Rather than merely report on the
plight of an oppressed people, or on the educational and religious systems that maintain that oppression,
Buñuel used a controversial method to arouse his audience beyond the unmotivating emotions of pity and
dread. The lush majesty of Brahms' Fourth Symphony underscores a voiceover narration that is so
condescendingly academic, so impertinently aloof to its subject that we are driven to react with the horror
and outrage Buñuel desires – for these responses precipitate action." (Source: The Museum of Modern Art.
1984. Circulating Film Library Catalogue. p.115)
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349
* * *
DER TRAUM VOM GROSSEN BLAUEN WASSER: Fragmente
und Fundstücke einer Hochtal-Geschichte = La rêve des eaux
grandes et bleues = A Dream of Great Blue Water / Saurer, Karl
[Regie]: Kälin, Franz u.a. [Kamera]: Saurer, Karl [Buch] . –
Dialekt [OV], E [Nebensprache], Untertitel D : Schweiz, Kt.
Schwyz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Karl Saurer
[Produktion], 1991 . – 85 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Saurer, Karl
Kamera:
Kälin, Franz
Langjahr, Erich

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
ököko Ökono.-Ökologie-Konflikt
techfort Technischer Fortschritt
stas
Stausee
mig
Migration
stala
Stadt-Land-Beziehung
Recherche [Buch]:
Saurer, Karl
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Schwyz
USA, Nebraska

24.10.199 Ankauf: Karl Saurer, Ilgenweidstrasse 20, 8840 EINSIEDELN; Tel: 055/ 53 58 70. Preis: 54.-.
Synopsis:
"Bilder und Geschichte(n) eines Tals aus der voralpinen Innerschweiz – rund um Kargheit, Verlust,
Hoffnung und 'Fortschritt' – verwoben in einer dokumentarischen Spurensuche, die gut hundert Jahre
Zeitspanne umfasst. Geschichte, aufgehoben in persönlichen Erfahrungen und Erzählungen, die auch
Fährten aufnimmt, welche weit weg führen von den Mäandern der Sihl und wieder zurück ins Hochtal
zwischen Drusberg und Etzel. Erinnerungen an Verlorenes und Verschwundenes, nur widerstrebend
Preisgegebenes – und Euphorie über technischen Aufbruch. Die Mühsal des einfachen, entbehrungsvollen
Lebens und die Hoffnung auf Wohlstand, entzündet durch den "mächtig ins neue Jahrhundert
hineinleuchtenden elektrischen Funken". Das "grosse blaue Wasser" als Metapher für Fülle und Reichtum –
lockender Kontrast zum anhin gewohnt Kargen und Schlichten.
Der Film zeigt Widersprüche und Konflikte auf zwischen agrarischer Bergregion und industrialisiertem
Unterland, zwischen Enge und Weite, Eigenständigkeit und Fremdbestimmung, zwischen regionalen und
nationalen Bestrebungen, ökonomischen und ökologischen Interessen. Anhand konkret-facettenreicher
Ereignisse und Prozesse – die allerdings über den lokalen Bezug hinausreichen – erkundet der Film weithin
unbekannte ländliche Geschichte mit einschneidenden Veränderungen der Landschaft und des Lebens ihrer
Bewohnerinnen und Bewohner. Der sichtbarste Eingriff: das Stauen der Sihl am Etzel, am 19. April 1937
um 10.49 Uhr. Die Wasser des langsam wachsenden künstlichen Sees bedeckten 11 Quadratkilometer Land:
Wiesen, Streurieder, Kartoffeläcker und Torffelder – bedeutende Flächen einer herbschönen
Hochmoorlandschaft. 107 landwirtschaftliche Betriebe gingen verloren, mehr als 1700 Personen waren
davon in ihrer Existenz betroffen. Der Film dokumentiert die Erfahrungen ausgesiedelter Sihltalbauern wie
ehemaliger Sihlseearbeiter und spürt künstlerische Widerspiegelungen auf, die sich mit dem grossen Eingriff
auseinandersetzen, darunter Stummfilmaufnahmen von Othmar Baur und Gottfried Schönbächler, sowie
Fotos von Hans Staub. Und er weist auf den noch immer andauernden Konflikt um eine gerechtere Nutzung
der dem Hochtal entzogenen Ressourcen: ein Aspekt der "Alpenkolonisation".
DER TRAUM VOM GROSSEN BLAUEN WASSER führt zum Schluss wieder zurück ins Quellgebiet der
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Sihl: In einer alten Sage aus diesem Gebiet wird berichtet, wie es einem erging, der sich der verborgenen
Schätze der Natur bemächtigen wollte." (Quelle: Karl Saurer, Pressemappe zum Film, p.1)
"This is the story of a little Swiss valley. At 10.49 on the 19th April, 1937 everything was going to change
dramatically for this valley, in the heart of the pre-Alps, and for its inhabitants. On that particular day the
Sihl was dyked at Etzel. A lake suddenly appeared and flooded the crops, fields of potatoes and meadows.
The water covered more than 11 km2 of land. A landscape of peat bogs of great natural beauty has gone for
ever. 107 agricultural firms were lost and the livelihoods of more than 1700 people were affected. Such is
the story of a small valley. An account of a simple life, full of hardship for the inhabitants in the mountain
areas, and of their hopes of better days to come. Attracted by the wealth and affluence of the people on the
plain they yielded to the euphoria of technical development without any thought of its consequences.
Farmers, laborers dig deep into their memories and tell anecdotes of their experiences. They talk of the
contradictions and conflicts between the mountain valley and the industrial plain, between the economic
interests of the one and the ecological concerns of the other." (Source: 25e Festival International du Film
Documentaire, Nyon, Catalogue, 1993: 30)
"Voici l'histoire d'une petite vallée suisse. Pour cette vallée au coeur des Préalpes et ses habitants, tout va
basculer le 19 avril 1937 à 10 h. 49. Ce jour-là la Sihl est endiguée à Etzel. Un lac apparaît soudain et noie
cultures, champs de pommes de terre et prairies. Les eaux recouvrent plus de 11km2 de terres. Des paysages
de tourbières, à la beauté sauvage, disparaissent à jamais. 107 entreprises agricoles sont perdues, plus de
1700 personnes touchées dans leur existence. C'est l'histoire d'une petite vallée suisse. Le récit de la vie
simple, pleine de privations d'une région montagnarde et de ses habitants qui espèrent en des jours meilleurs.
Attirés par la richesse et I'abondance des gens de la plaine, ils cèdent à l'euphorie du développement
technique, sans imaginer les consequences du progrès. Des paysans, des travailleurs fouillent dans leurs
souvenirs pour raconter anecdotes et experiences, pour parler des contradictions et des conflits entre la vallée
montagnarde et la plaine industrialisée, entre les intêrets économiques des uns et les intérêts écologiques des
autres." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Nyon, Catalogue, 1993: 30)
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350
* * *
JACQUES DERRIDA: Mémoires d'aveugle / Fargier, Jean-Paul
[Regie]: Champetier, Caroline u.a. [Kamera] . – F [OV],
eingesprochen F : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Service Culturel du Musée du Louvre [Produktion], 1990 . – 51
Min. : s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fargier, Jean-Paul

Kamera:
Champetier, Caroline
Simon, Alexandre

dok
bian
birep
bli
seh
aug
der

Dokumentarfilm
Bildanalyse
bildliche Repräsentation
blind; Blindheit
sehen, das Sehen
Auge
Derrida, Jacques

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

28.10.199 Ankauf: Musée de la Cinématographie, 19, Pl. Trocadéro, Paris. FFr. 169.-.
Synopsis:
"Une approche du philosophe Jacques Derrida. A partir d'une réflexion sur le dessin, le réalisateur "met en
scène" une pensée en action et nous donne à voir, par les moyens de la représentation, le rapprochement
établi par Jacques Derrida entre le geste du dessinateur et les gestes des aveugles, tels qu'ils apparaissent
dans les collections de dessins du Musée du Louvre." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
Textverweise:Jacques Derrida. 1990. Mémoires d'aveugle, l'autoportrait et autres ruines. Paris: Editions de
la Réunion des Musées Nationaux.
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351
* * *
LUNG TA: Les cavaliers du vent = Lung Ta – The Forgotten Tibet
/ de Poncheville, Marie Jaoul; Giercke, Franz-Christoph [Regie]:
Aviv, Nurith u.a. [Kamera]: Harvey, Andrew u.a. [Buch] . – E
[OV], Tib [Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E,
Untertitel E : Tibet = Xizang Zizhiqu, Kham, Amdo u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Lung Ta SARL, F. Productions, Film
Pool & Canal + [Produktion], 1990 . – 87 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
de Poncheville, Marie Jaoul
Kamera:
Giercke, Franz-Christoph
Aviv, Nurith
Bailly du Bois, Claire

dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
kulkon Kulturkonflikt
unt
Unterdrückung
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
Recherche [Buch]:
Harvey, Andrew
Joffroy, Pierre

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Kham,
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
"Prior to the Chinese Communist invasion of 1950, Tibet was an independent country consisting of three
great provinces – U-Tsang, Amdo and Kham – which together covred territory the size of Central Europe.
By force and false promises, U-Tsang and a part of Kham were turned into the so-called TIBETAN
AUTONOMOUS REGION OF CHINA. The Chinese no longer consider the rest of Kham, and Amdo, i.e.
almost haIf of historic Tibet, a Tibetan region. In fact, Amdo and Kham have also been transformed and
divided up among four Chinese provinces. Today, it is in this area, THE FORGOTTEN TIBET, that twothirds of all Tibetans live, separated from their families and friends in the AUTONOMOUS REGION. The
forced transfer of millions of Chinese citizens to these Tibetan provinces has resulted in the Tibetans
becoming in their own country what the present Chinese communist authorities cyncally refer to as an
"ethnic minority problem"." (Source: Backside of the Video-Cover)
""This film is a testimony to the surviving spirit and culture of the Tibetan people in Amdo and Kham in
spite of over 40 years of Chinese occupation". The DalaiLama at the World Premier of LUNG TA, THE
FORGOTTEN TIBET. Paris, October 7th,1990." (Source: Backside of the Video-Cover)
"Une introduction par le Dalaï Lama, un texte dit par Isabelle Adjani. La réunification puis l'indépendance
du Tibet seront l'un des grands défis de cette fin de siècle. C'est un devoir universel que d'aider à
sauvegarder l'une des dernières hautes cultures de l'humanité prônant la compassion et le respect de la vie.
Tous les livres d'images ont une fin. Ce film n'en a pas, il ne s'achève pas à la dernière prise. Il attend
d'autres images: celles d'un monde où la Chine et le Tibet ne seront plus maître et esclave mais, égaux dans
le simple bonheur d'exister." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:178)
Textverweise:Promotionsheft vorhanden.
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352
* * *
DEVI = La déesse / Ray, Satyajit [Regie]: nn [Kamera]: Ray,
Satyajit [Buch] . – Bengali [OV], Untertitel F : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – Indien : nn [Produktion], 1960 . – 94 Min. : s/w ; VHS
SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit

Kamera:
nn

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
kal
(Göttin) Kali
Recherche [Buch]:
Ray, Satyajit
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

24.10.199 Ankauf: FNAC Marseille; Preis: FFr. 149.
Synopsis:
"L'action se passe en 1860 à Chandipur. Au cours d'un rêve, Kalinkidar, le maître de maison et zamindar
local, a une révélation: sa belle-fille, Doyamoyée, lui est apparue sous les traits de la déesse Kali. On lui
confie alors l'enfant d'un mendiant qu'elle guérit. On croit au miracle. La foule, en procession, vient la
vénérer. Umaprasad, dépossédé de sa femme, devenue une "déesse", se révolte contre son père et tente de le
raisonner. L'enfant Khoka, le neveu de Doyamoyée, tombe malade. On demande à sa tante de le soigner.
Elle échoue. Est-elle vraiment une déesse?" (Source: Cahiers du Cinéma ?/?:203)
"Dans le Bengale du XIXème siècle – un univers rural et traditionnel – un seigneur affirme que la femme de
l'un de ses fils est la réincarnation de la déesse Kali. La vénération dont elle est alors l'objet mettra sa santé
mentale en péril..." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
Textverweise:Novelle von / La nouvelle de: Prabhat K. Mukherji.
Zur "Göttin Kali" siehe auch Katalog zur "Kali"-Ausstellung im Völkerkundemuseum Zürich, 1993/94 und
"Kali - Dokumentation der Kalifiguren" von Cornelia Vogelsanger und Marietta Kind, 1994.
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353
* * *
COLLUM CALLING CANBERRA: A View from the Station /
MacDougall, David; MacDougall, Judith [Regie]: MacDougall,
David [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E : Australien,
Northern New South Wales (Collum Collum) [Dreh- oder
Spielort] . – Australien : AIAS Film Unit Production in Cooperation with Collum Collum Aboriginal Corporation and People
of the Baryulgil Area of New South Wales [Produktion], 1984 . –
56 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
MacDougall, Judith
MacDougall, David

dok
lare
viehwi
pol
ök

Dokumentarfilm
Landrecht
Viehwirtschaft
Politik
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Australien, Northern New South

8.10.1994 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 552, CANBERRA, ACT 2601,
AUSTRALIA, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust.$ 49.95.
Synopsis:
"COLLUM CALLING CANBERRA – A VIEW FROM THE STATION, is an account of Aboriginal
People steering their way through the often frustrating processes of official decision-making – as seen from
their viewpoint. The film focusses on two men determined to resolve an impasse which has left their
community with a valuable property but too few cattle to operate it at profit. Collum Collum, a cattle station
in northern New South Wales, was purchased three years ago through a Federal program designed to help
Aborigines establish their own business enterprises. But after three years it is still dependent on government
subsidy. Gordon Smith, head of the co-operative that runs Collum, and "Sunny" Bancroft, its manager, are
trying to get a government loan to stock the property with breeding cattle so that it can become financially
independent. This means preparing budgets, arguing their case and keeping up the pressure. The hardest
thing, always, is to find out what is going on in Canberra. At the heart of the film is the understanding
between these two engaging but contrasting personalities who, with patience, humour and political acumen
overcome delays, poor communications and policy shifts to achieve their ambitions for the station." (Source:
Backside of the Video-Cover)
Textverweise:R. M. Berndt, 1977. ABORIGINES AND CHANGE: AUSTRALIA IN THE 70s. Social
Anthropology Series No. 11, Australian Institute of Aboriginal Studies, Canberra.
C. Lippmann, 1981. GENERATIONS OF RESISTANCE: THE ABORIGINAL STRUGGLE FOR
JUSTICE. Longman Cheshire, Melbourne.
B. Morris, 1989. DOMESTICATING RESISTANCE: THE DHAN-GADI ABORIGINES AND THE
AUSTRALIAN STATE. Berg, Oxford. [This book is about Aborigines in a quite different part of Australia
from those shown in the film.]
F. Myers, 1988. From Ethnography to Metaphor: Recent Films from David and Judith MacDougall.
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354
* * * dok
Dokumentarfilm
Tod
GOOD-BYE OLD MAN: or The Film of Tukuliyangenila: A film to
bes
Bestattung
about Mangatopi / MacDougall, David [Regie]: MacDougall,
rit
Ritual, Riten
David [Kamera]: Brandl, Maria [Recherche] . – E [OV],
mal
Malerei
eingesprochen E ; Tiwi [Ethnie] : Australien, Melville Island
Recherche:
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Asutralian Institute of
Brandl, Maria
Aboriginal Studies [Produktion], 1977 . – 66 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, David
Australien, Melville Island
Ethnie:
Tiwi
8.10.1994 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 552, CANBERRA, ACT 2601,
AUSTRALIA, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust.$ 49.95.
Synopsis:
"Shortly before his death, a senior Tiwi man of Melville Island asked that a film be made of the elaborate
PUKUMANI (bereavement) ceremony that would be held to close the period of mourning for him. The
ceremony requires the carving and painting of large wooden PUKUMANI poles, which are erected at the
burial site. The ceremony culminates in clan songs and dances, payments to the makers of the poles and a
final emotional massed farewell at the grave. This film looks at these events from the perspective of the
various family members involved in organising them and examines how the ceremony is integrated into the
daily life of the settlement. One of the participants in the ceremony, Thomas Woody Minipini, provides his
own informal commentary on what is happening.(...)" (Source: Backside of the Video-Cover)
Textverweise:J.C. Goodale, 1959. The Tiwi Dance for the Dead. Expedition. BULLETIN OF THE
UNIVERSITY MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, Vol. 2, No. 1, pp. 3-13.
J.C. Goodale, 1963. The Tiwi of Northern Australia. In R.W. Habenstein (ed.) FUNERAL CUSTOMS THE
WORLD OVER. Bulfin Printers, Milwaukee.
J.C. Goodale, 1971. TIWI WIVES: A STUDY OF THE WOMEN OF MEVILLE ISLAND, NORTH
AUSTRALIA. Monograph. No.51 of the American Ethnological Society University of Washington Press,
Seattle.
C.W.M. Hart and A.R Pilling 1960. THE TIWI OF NORTHERN AUSTRALIA. Holt, Rhinehart and
Winston, New York
C.P. Mountford, 1958. THE TIWI: THEIR ART, MYTH, AND CEREMONY. Phoenix House, London.
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355
* * *
TAKEOVER / MacDougall, David; MacDougall, Judith [Regie]:
MacDougall, David [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E :
Australien, Cape York Peninsula (Aurukun) [Dreh- oder Spielort] .
– Australien : Asutralian Institute of Aboriginal Studies
[Produktion], 1980 . – 87 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
MacDougall, Judith
MacDougall, David

dok
pol
ök
lare
wid
medi
met

Dokumentarfilm
Politik
Ökonomie
Landrecht
Widerstand
Medien
Methode, Vorgehensweise

Dreh- oder Spielort/orte:
Australien, Cape York Peninsula

8.10.1994 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 552, CANBERRA, ACT 2601,
AUSTRALIA, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust.$ 49.95.
Synopsis:
"This film is an inside view of an Aboriginal community under threat. When the Queensland government
declared its intention to take over administration of the Aurukun Aboriginal Reserve on Cape York
Peninsula, the people of Aurukun feared this was merely a pretext for seeking easier access to the rich
bauxite deposits on their traditional land. The reserve had been administered for over 70 years by a church
mission, which in recent years (as part of the Uniting Church) had been in the forefront of efforts to secure
Aboriginal rights. When the Federal government took the side of the community the stage was set for a
State/Federal confrontation that soon became front-page news across Australia. The film shows what it was
like during those crucial three weeks as the community prepared itself for the expected arrival of police and
Queensland administrators. The film is from the Aurukun perspective, using only those sources of
information available to Aurukun people at the time. It is partly a study of how white officials of all kinds
behave when dealing face-to-face with Aborigines. Takeover was shot at the request of the Aurukun
Aboriginal Council by film-makers who happened to be at Aurukun and who had been working there for the
previous eight months. The commentary is by Francis Yunkaporta, one of Aurukun's leaders." (Source:
Backside of the Video-Cover)
Textverweise:R.M. Berndt, 1982. ABORIGINAL SITES, RIGHTS AND RESOURCE DEVELOPMENT.
University of Western Australia Press, Perth.
C.D. Rowley, 1971. THE REMOTE ABORIGINES. Australian National University Press, Canberra.
C.M. Tatz, 1979. RACE POLITICS IN AUSTRALIA. University of New England Publishing Unit,
Armidale, N.S.W.
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356.1
* * dok
Dokumentarfilm
lit
Literatur
ARTHUR RIMBAUD: Une Biographie 1954-1891 = Arthur
por
Porträt
Rimbaud, eine Biographie = Arthur Rimbaud, a Biography /
xix
XIX. Jahrhundert
Dindo, Richard [Regie]: Corradi, Pio [Kamera]: Dindo, Richard
Recherche [Buch]:
[Buch] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich, Charleville, Paris,
Dindo, Richard
Marseille u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Schweiz :
Robert Boner (Ciné-Manufacture), Richard Copans (Les films
d'ici), La Sept et la Télévision Suisse Romande [Produktion],
1991 . – 140 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dindo, Richard
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Corradi, Pio
Frankreich, Charleville, Paris,
Äthiopien, Addis-Abeba, Harar
Jemen (Arabische Republik), Aden
25.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im November 1991 jährte sich zum 100. Mal der Todestag von Arthur Rimbaud, den Richard Dindo mit
einem ungewöhnlichen Dokumentarfilm ehrte. Er versetzt den Zuschauer in das Jahr 1886, fünf Jahre nach
Rimbauds Tod. Seine Schwester lsabelle, seine Mutter, Freunde wie Ernest Delahay, Georges Izambard und
vor allem der Dichter Paul Verlaine erzählen, was sie von ihm wissen. Durch Montage ist darin der
autobiographische Teil des Films verwoben, in dem Texte von Rimbaud wie ein innerer Monolog zu
eingefärbten Videoaufnahmen von Landschaften und Orten gelesen werden, an denen Rimbaud gelebt hat.
"Die politische Dimension Rimbauds besteht nicht nur darin, dass er ein Rebell war, sondern sie ergibt sich
auch daraus, dass er an der Niederlage der Pariser Arbeitskommune von 1870 gescheitert ist. Er hörte auf zu
schreiben, was den Anfang seiner Selbstzerstörung bedeutet. Er verleugnet Herkunft, Elternhaus, Sprache.
Mein Film versucht, das auseinandergefallene Subjekt Rimbaud zu rekonstruieren. Rimbaud ist für mich
heute aktuell, weil er den Tod der Utopie symbolisiert. Gerade Linke haben sehr Mühe zu akzeptieren, dass
heute Trauerarbeit fällig ist." (Richard Dindo)"
(Quelle: 3sat 47/94:33)
"The life and death of Arthur Rimbaud told both by his own poems and texts, and by reconstituted
interviews of those close to him."
(Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 213)
"La vie et la mort d'Arthur Rimbaud à travers les reconstitutions d'entretiens avec sa soeur Isabelle, sa mère
Vitalie, son ami d'enfance Ernest Delahaye, son professeur de rhétorique Georges Izambard, Paul Verlaine...
Il y a d'une part la vie de Rimbaud racontée par ses proches, et d'autre part, une sorte d'autobiographie qui
émerge de ses poèmes et lettres, illustré d'images subjectives en video noir et blanc. Ni analyse, ni exégèse,
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ni autre commentaire, juste le récit de sa vie par ses familiers, rien que sa propre poésie et sa
correspondance."
(Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 213)
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356.2
* * *
CHINA – DER GIGANT ERWACHT (1/2): Vom Kommunismus
zum Kapitalismus / Robinson, Michael [Regie]: nn [Kamera] . –
D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
London [Produktion], 1994 . – 55 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Robinson, Michael
Kamera:
nn

tvdoku
ök
pol
sta

Fernsehdokumentation
Ökonomie
Politik
Stadt

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Bemerkungen: Gekürzte Fassung; detaillierte Quellenangaben fehlen.
8.12.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Revolutionärer Eifer soll Berge versetzen, rief Mao Tsetung einst dem chinesischen Volk zu. Heute werden
in China in der Tat Berge versetzt, aber nicht aus revolutionärem Drang, sondern wegen der Möglichkeit,
Geld zu verdienen. Der Süden Chinas ist eine riesige Baustelle. Tausende von Fabriken werden errichtet, das
Geld dafür stammt zum grossen Teil von ausländischen Investoren. Besonders der 'Erzfeind', Taiwan, ist es,
der seine Manager auf das Festland schickt und dort sein Know-how in Produktion und Management
einbringt.
China hat seine Tore für ausländische Investoren weit geöffnet. Die chinesische Wirtschaft entwickelt sich
in rasantem Tempo. Laut Angaben der Weltbank vergrössert sie sich jedes Jahr um das Bruttosozialprodukt
Italiens. Dabei liegen die Löhne, wie der taiwanische Manager einer Schuhfabrik feststellt, zehnmal tiefer
als in Taiwan, das im Westen vor noch nicht allzu langer Zeit als Billiglohn-Land eingestuft worden ist.
Michael Robinson hat sich für die BBC im heutigen China umgesehen. Die dreiteilige BBC-Produktion hat
Erich Boddin für die deutsche Fassung zu einer zweiteiligen Version zusammengefasst. (...)" (Quelle: DRS
49/94:14)

- 946

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

356.3
* * *
HIMALAYA (5/13) = Himalaya – Die Tiere vom Dach der Welt /
Quilici, Brando [Regie]: Allan, Doug u.a. [Kamera]: Quilici,
Brando u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], eingesprochen D :
Nepal, Khumbu-Region [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Co-Produktion von Brando
Quilici Productions, NDR International TV-Produktions GmBH,
Genesis Entertainment, Primetime [Produktion], 1994 . – 28 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Allan, Doug
Shale, David

tvdoku Fernsehdokumentation
tie
Tier
bergvo Bergvolk
yak
Yak
öko
Ökologie
thar
Thar (Moschustier)
Recherche:
Quilici, Brando
Alexander, Nick

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Khumbu-Region

Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
17.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der Himalaja – himmelaufragende und majestätische Berggipfel. Der Luftdruck ist hier so niedrig, daß nur
wenige Lebensformen existieren können. Steilwände und felsige Berghänge verstecken Täler, in denen
einzigartige Tierarten vorkommen, die sich alle auf besondere Weise an die rauhe Region angepaßt haben.
Der Yak und die Gemse sind zwei der außergewöhnlichen Tierarten, die im Himalaja zu Hause sind. Sie
gehören zu den zähesten Tieren der Welt, die Abhänge überqueren, wo es so gut wie keinen Halt zu geben
scheint. In diesem höchstgelegenen Ökosystem der Welt gedeihen diese Säugetiere trotz schwierigster
Bedingungen. Auch das Blauschaf lebt in extremen Höhen, kommt jedoch mit den Menschen wenig in
Berührung. Der Naturforscher und Pionier Brian Hodgson klassifizierte im Jahr 1833 das Blauschaf
zunächst als "Schaf". Später stellte sich jedoch heraus, daß das Tier viele Merkmale besitzt, die eher auf eine
"Ziege" zutreffen. Wissenschaftler ziehen es heute vor, das Tier "Bharal" zu nennen, wie es auf Hindi heißt.
Die Sendung führt uns auf eine unbefestigte Landepiste in 4'000 Metern Höhe, wo einer der führenden
nepalesischen Ökologen, Dr. Bijaya Kattle, eine Forschergruppe zu den Südhängen des Mount Everest führt.
Er und sein Sherpa-Team haben sich seit 1986 auf die Tiere der Khumbu-Region spezialisiert, zu denen
auch das Moschustier gehört, eines der bedrohten Säugearten im Himalaja.
Einige der zähesten Tiere der Welt leben in vier- bis fünftausend Meter Höhe des großen Himalaja-Massivs.
An den steilen Wänden suchen die Tiere nach Futterpflanzen, die irgendwie Halt in den Spalten der Felsen
gefunden haben.
In der fünften Folge der Reihe HIMALAYA besuchen wir einige dieser besonderen Tierarten auf dem Dach
der Welt. Dazu gehören die Moschustiere und Thars, für die in der Khumbu-Region seit 1986 in Nepal ein
Reservat geschaffen wurde." (Quelle: S3 3/95:37)
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357
* * * doku
Dokumentation
hist
Geschichte
NAISSANCE D'UN NOUVEL EMPIRE = Geburt eines neuen
sta
Stadt
Imperiums / Brousmiche, Guy [Regie]: Nakai, Masayoshi
archmat Archivmaterial
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Jap [Nebensprache], por
Porträt
eingesprochen F&D, Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . – krie
Krieg
Frankreich : La Sept ARTE [Produktion], 1994 . – 53 Min. : s/w
ök
Ökonomie
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Brousmiche, Guy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Nakai, Masayoshi
Japan
29.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1945-1949: von der Niederlage zum Aufstieg als Geld- und Industriemacht. Dokumentation auf der
Grundlage von Archivaufnahmen.
Die wichtigsten Etappen des Wiederaufbaus Japans werden kommentiert von der Schriftstellerin Sumii Sue,
der engagierten Sängerin Tokiko Kato, die französische Chansons sang und jetzt zu einem asiatischen
Repertoire zurückgekehrt ist, einem Taxichauffeur, der seit 43 Jahren durch Tokyo fährt, einer Gruppe von
Koreanerinnen, die gegen ihren Willen in die Bordells der kaiserlichen Armee gebracht wurden und heute
Entschädigung fordern." (Quelle: ARTE 9/94:77)
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358.1
* * * doku
Dokumentation
exi
Exil
VILLE MONG EN GUYANE = Klein-Laos in Guyana / Roger,
lawi
Landwirtschaft
Geneviève; Tonolli, Frédéric [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV],
Untertitel D ; Mong [Ethnie] : Französisch-Guyana, Cacao [Drehoder Spielort] . – Frankreich : nn [Produktion], 1993 . – 11 Min. :
kol. ; S-VHS PAL ;
Regie:
Roger, Geneviève
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tonolli, Frédéric
nn
Französisch-Guyana, Cacao
Ethnie:
Mong
23.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vor 15 Jahren sind sie vor dem Kommunismus aus ihrem Heimatland Laos nach Guyana geflohen. Seither
haben die Mongs den unwirtlichen Wald gerodet und Gemüse angebaut. Jeden Morgen verkaufen sie ihre
Erzeugnisse auf den verschiedenen Märkten in Guyana und sichern so die unabhängige
Lebensmittelversorgung des Departements. Nach anfänglicher Ablehnung wurden die Mongs nach und nach
von der Bevölkerung akzeptiert.
Ein Porträt einer asiatischen Familie, die ihrem Heimatland eng verbunden bleibt." (Quelle: ARTE 9/94:62)
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358.2
* * *
DIE HIMMELSBRÜCKE: Götterzorn und Seelenhochzeit in
Korea / Ehrhardt, Waltraud; Obrist, Peter [Regie]: Nadler,
Thomas [Kamera]: Ehrhardt, Waltraud u.a. [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Korea (Republik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Relief-Film im Auftrag des
Südwestfunks Baden-Baden [Produktion], 1992 . – 43 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ehrhardt, Waltraud
Kamera:
Obrist, Peter
Nadler, Thomas

tvdoku Fernsehdokumentation
rit
Ritual, Riten
scham Schamanismus (-ismen)
trom
Trommel
ahnku Ahnenkult(e)
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Recherche [Buch]:
Ehrhardt, Waltraud
Obrist, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

23.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Schamanismus ist die ursprüngliche Religion des Landes. Heute sind die meisten Koreaner zwar
Buddhisten oder Christen, aber wenn ihnen die Dinge über den Kopf wachsen, gehen sie immer noch zu den
Schamanen. Eine besondere Gruppe sind die sogenannten Erbschamanen: Familien, die als Gaukler, Sänger,
Boten des Glücks umherreisen, gerufen von Menschen, die Verbindung zu den Göttern und den
Verstorbenen suchen. Neun Fischer sind ertrunken. Nun muß die Harmonie der Seelen und des Kosmos
wiederhergestellt werden. Ein junger Mann ist ums Leben gekommen; drei Jahre später stirbt ein fremdes
Mädchen aus einem Nachbardorf. Die beiden werden im Jenseits vermählt und haben ein erfülltes Leben im
Himmel. Tage- und nächtelang bringt die Familientruppe die Gläubigen zum Weinen und Lachen, versetzt
sie in Trance, macht sie zu besessenen Medien und versöhnt sie mit dem Schicksal." (Quelle: ARTE
9/94:62)
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358.3
* * *
JOE AND MAXI = Joe und Maxi / Gold, Joel; Cohen, Maxi
[Regie]: Gold, Joel [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Maxi Cohen [Produktion], 1978 . –
76 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Gold, Joel
Kamera:
Cohen, Maxi
Gold, Joel

dok
innsi
to-vato
kra

Dokumentarfilm
Innensicht
Tochter-Vater-Beziehung
Tod
Krankheit

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

23.9.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Dokumentarfilm über die späte Annäherung zwischen der Videokünstlerin Maxi Cohen und ihrem Vater
Joe, kurz bevor er an Krebs erkrankt.
Acht Monate nach dem Tod ihrer Mutter, die an Krebs gestorben war, beginnt Maxi Cohen einen Film über
ihren Vater Joe. Nach 25 Jahren Ehe ist Joe im Alter von 60 Jahren plötzlich allein mit drei Kindern, zwei
Söhnen und einer Tochter. Joe hat immer in einer eigenen, von ihm selbst geschaffenen Welt gelebt.
Zusammen mit ihrem Mitarbeiter, dem Kameramann Joel Gold, beginnt Maxi die Welt ihres Vaters und ihre
eigene Welt zu entdecken. Gerade, als Maxi ihren Vater kennenzulernen beginnt, erfährt er, daß er ebenfalls
Krebs hat. Die Filmaufnahmen werden fortgesetzt. – Sieben Monate später stirbt Joe.
Der Film ist eine unter die Haut gehende Analyse einer Tochter-Vater-Beziehung, ein Film über erfolgreiche
und über vergebliche Bemühungen von Menschen, sich gegenseitig zu erreichen – und ein Film über
Trennung, über Abschied und Tod.
Maxi Cohen, geboren 1949, studierte am Institut für Film- und Fernsehen der New York University. Ab
1974 produzierte sie eigene künstlerische Video-Arbeiten, die im Museum of Modern Art, im Whitney
Museum of American Art sowie in Galerien, auf Festivals und im Kabelfernsehen gezeigt wurden. Maxi
Cohen hielt Gastvorlesungen über Video an der New York University und zahlreichen anderen
amerikanischen Hoschulen." (Quelle: 3sat 38/94:34)

- 951

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

358.4
* * *
SOUTH CENTRAL, LOS ANGELES: INSIDE VOICES =
Stimmen von Innen / Gohen, Maxi [Regie]: Gold, Joel [Kamera]:
Kobrinsky, Andrea u.a. [Recherche] . – E [OV], Untertitel D :
USA, Los Angeles [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Maxi Cohen commissioned by ZDF/ARTE
[Produktion], 1993/94 . – 89 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Gohen, Maxi

Kamera:
Gold, Joel

dok
Dokumentarfilm
unruh Unruhen
bakrie Bandenkrieg
muku multikulturelle Gesell.
sta
Stadt
pol
Politik
ök
Ökonomie
Recherche:
Kobrinsky, Andrea
Lee, Joseph
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Los Angeles

Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
24.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Stadtteil South Central von Los Angeles, in Watts, zu leben heißt: in der Hölle leben. Nachdem im April
'92 vier weiße Polizisten 56 Mal auf den Schwarzen Rodney King eingeschlagen hatten, kam es zu den
bisher schwersten Unruhen. Ganze Häuserblocks sind abgebrannt. Die Gewalt nahm seitdem zu. Jeder
kämpft gegen jeden. In diesem Strudel von Gewalt kann die Polizei keinen Schutz mehr bieten, im
Gegenteil. Häufig kommt es zu Schießereien, weil die Atmosphäre zum Zerreißen gespannt ist. Die
berüchtigten Kriege zwischen den Gangs finden schon lange ohne Polizei statt. Tagsüber scheint das Viertel
zu schlafen. Tatsache ist aber, daß die wenigsten sich auf die Straße trauen. Die "Drive-Bys", Schüsse aus
fahrenden Autos, sind die am meisten gefürchtete Art des "Gangbangings", der Schießereien der Gangs
untereinander. Schwarze Gangs kämpfen gegen Schwarze, Koreaner gegen Koreaner, Latinos gegen
Latinos. Jugendliche im Alter von dreizehn und vierzehn sind schon in Gangs organisiert. Viele schmeißen
die Schule, weil sie vor Schlägereien und Messerstechereien panische Angst haben oder weil sie ganz zur
Gang gehören wollen.
Arbeitslosigkeit und Drogen-Abhängigkeit und Dealen – sind die logische Folge. Die Industrie ist hier
abgewandert. Die Adresse ist zu schlecht, die Gefahr für Menschen und Sachen einfach zu groß. Die
Arbeitslosen hängen abends im Ghetto draußen auf der Straße. Wer Geld verdienen will, macht Deals.
Plünderungen haben überhand genommen. Die Geschäftsinhaber leben in Angst. In South Central wird
nichts mehr investiert. Nach den Unruhen vom Frühjahr 1992 sind engagierte Bürger von ganz Los Angeles
hierher gekommen und haben beim "Clean up", dem Aufräumen, geholfen. Lea sagt im Film: "Sie haben
Gegenden aufgeräumt, die besser abgebrannt geblieben wären." Maxi Cohen unterstützt seit Jahren
unabhängige Filme in den USA durch Verleih und Produktion und macht selbst Dokumentarfilme. In
Koproduktion mit dem 'Kleinen Fernsehspiel' entstanden JOE UND MAXI (1980) und ANGER (ZORN)
(1988). Beide Filme wurden international vielfach ausgezeichnet." (Quelle: ARTE 9/94:66f)

- 952

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

359.1
* * *
CHINA – DER GIGANT ERWACHT (2/2): Vom Kommunismus
zum Kapitalismus / Robinson, Michael [Regie]: nn [Kamera] . –
D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC
(London) [Produktion], 1994 . – 51 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Robinson, Michael
Kamera:
nn

tvdoku
archmat
pol
ök

Fernsehdokumentation
Archivmaterial
Politik
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Bemerkungen: Gekürzte Fassung; detaillierte Quellenangaben fehlen.
15.12.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Revolutionärer Eifer soll Berge versetzen, rief Mao Tsetung einst dem chinesischen Volk zu. Heute werden
in China in der Tat Berge versetzt, aber nicht aus revolutionärem Drang, sondern wegen der Möglichkeit,
Geld zu verdienen. Der Süden Chinas ist eine riesige Baustelle. Tausende von Fabriken werden errichtet, das
Geld dafür stammt zum grossen Teil von ausländischen Investoren. Besonders der 'Erzfeind', Taiwan, ist es,
der seine Manager auf das Festland schickt und dort sein Know-how in Produktion und Management
einbringt.
China hat seine Tore für ausländische Investoren weit geöffnet. Die chinesische Wirtschaft entwickelt sich
in rasantem Tempo. Laut Angaben der Weltbank vergrössert sie sich jedes Jahr um das Bruttosozialprodukt
Italiens. Dabei liegen die Löhne, wie der taiwanische Manager einer Schuhfabrik feststellt, zehnmal tiefer
als in Taiwan, das im Westen vor noch nicht allzu langer Zeit als Billiglohn-Land eingestuft worden ist.
Michael Robinson hat sich für die BBC im heutigen China umgesehen. Die dreiteilige BBC-Produktion hat
Erich Boddin für die deutsche Fassung zu einer zweiteiligen Version zusammengefasst. (...)" (Quelle: DRS
49/94:14)
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359.2
* * *
THE LEGACY OF MALTHUS = Das Erbe von Malthus =
L'héritage de Malthus / Dhanraj, Deepa [Regie]: Contractor,
Navroze [Kamera] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D&F : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – Indien ; Grossbritannien : D & N Production for BBC
London, Television Trust for the Environment, One World Group
of Broadcasters [Produktion], 1994 . – 47 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Dhanraj, Deepa
Kamera:
Contractor, Navroze

dok
bevwa
ök
pol
arm
hist
lawi

Dokumentarfilm
Bevölkerungswachstum
Ökonomie
Politik
Armut
Geschichte
Landwirtschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Bemerkungen: Zwischen 359.1 u. 2: Kurz-Interview mit Nafis Sadik.
15.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der englische Pastor und Gelehrte Thomas Robert Malthus wollte den von der französischen Revolution
inspirierten sozialrevolutionären Bestrebungen Paroli bieten. Er behauptete, daß es unmöglich sei, die Lage
der niederen Stände überhaupt zu verbessern, und sogar sittlich fragwürdig, dies zu versuchen, da die
Menschen auf die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage mit hemmungsloser Vermehrung reagierten und
so zwangsläufige Katastrophen herbeiführen würden. Als Ausweg aus dem Dilemma propagierte Malthus:
Enthaltsamkeit.
Die indische Filmautorin Deepa Dhanraj hat nachgeforscht, Vergleiche angestellt und herausgefunden, daß
sich im Schottland zu Zeiten Malthus, also im 19. Jahrhundert, ähnliche Dinge abspielten wie heute in
Indien." (Quelle: ARTE 12/94:43)
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359.3
* * *
VARI: Eine indische Wallfahrt / Stegmüller, Henning [Regie]:
Stegmüller, Henning [Kamera]: Sontheimer, Günther D. [Buch] . –
D [OV], Hindi [Nebensprache], eingesprochen D : Indien,
Maharashtra (Pandharpur) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Adanos Film, H. Stegmüller in Co-Produktion
mit SWF und WDR [Produktion], 1990 . – 44 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Stegmüller, Henning
Kamera:
Stegmüller, Henning

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
rit
Ritual, Riten
kast
Kaste(n)
vish
Vishnu/Bishnu
Recherche [Buch]:
Sontheimer, Günther D.

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Maharashtra (Pandharpur)

21.12.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Das ist die Vorgeschichte: Im 13. Jahrhundert ergriff eine gewaltlose Revolution das Land Maharashtra.
Das magische Schlüsselwort, das die Menschen erfüllte, hieß Bhakti – die Liebe des Einzelnen zu einem
persönlichen Gott, der sich seinerseits mit den Menschen verbunden fühlte. Dieser Gott war Bishnu, der sich
auf Erden als Pandurang verkörperte. Die Liebe der Gläubigen zu Pandurang durchbrach die starren Grenzen
von Kaste und Ritual. Heilige aus allen sozialen Schichten dichteten zu seinem Ruhm.
Bis heute ist das Zentrum der Verehrung die Stadt Pandharpur am Bhima-Fluß im indischen Bundesstaat
Maharashtra. Und gerade heute soll zur Überwindung der Kasten- und Klassenschranken der Kult des Gottes
beitragen, den die Gläubigen Vater und Mutter nennen." (Quelle: S3 51/94:41)
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359.4
* * *
DESERTS / Viola, Bill [Regie]: Viola, Bill u.a. [Kamera]: Viola,
Bill [Buch] . – Musik [OV] : nn [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Peter Kirby, Kira Perov im
Auftrag des ZDF [Produktion], 1994 . – 26 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Viola, Bill

Kamera:
Viola, Bill
Dawson, Harry

viref
Videoreflexion
mus
Musik
mumim Multimedia
kun
Kunst
mus
Musik
nat
Natur
Recherche [Buch]:
Viola, Bill
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

Bemerkungen: Vor dem Film führt Viola kurz in seine Arbeit ein.
21.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"WÜSTEN heißt zu deutsch das Werk von Edgard Varese, das in der Zeit von 1949 bis 1954 entstand und
bei seiner Uraufführung in Paris nur auf Empörung und Unverständnis stieß. Trotzdem setzte der Komponist
damit einen Meilenstein in der Musikgeschichte der Nachkriegsgeneration. DESERTS steht für den
Höhepunkt einer langen Vorbereitungsphase, in der sich Varese mit multimedialen Projekten – für Theater,
Kino und Lichtprojektionen – beschäftigte. Die totale Opposition zwischen Bild und Klang war das
gestalterische Element für sein multimediales Werk, dessen Klänge und Bilder den Geist des Zuschauers
anregen sollten. Die Wahl des Themas WÜSTEN bezieht sich dabei nicht nur auf die so bezeichneten
Naturerscheinungen – Meer, Sand, Schnee u.a.m., sondern steht vielmehr für die Leere, Einsamkeit, die
Verwüstung der Menschen in der Gesellschaft." (Quelle: ARTE 12/94:57)
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360.1
* * *
MADAME L'EAU = Wind für einen sterbenden Fluss –
Holländische Mühlen am Niger / Rouch, Jean [Regie]: Rouch,
Jean u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], F [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Niederlande u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Niederlande ; Frankreich : NFI Productions,
Sodapéraga, France 3, Comité du Film Ethnographique, Dalaroute
und BBC [Produktion], 1993 . – 91 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean
Kamera:
Rouch, Jean
van den Bosch, Eugene

dokspi
was
lawi
kulbez
iro
bewäss
hist

Dokumentar-Spielfilm
Wasser
Landwirtschaft
Kulturbeziehung(en)
Ironie
Bewässerung
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande
Niger

12.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Vor rund 50 Jahren begegnete am Ufer des Niger ein junger französischer Ethnologe einem jungen
Afrikaner, der gerade die Schule schwänzte. Der Ethnologe war Jean Rouch, der später für seine
Dokumentarfilme in Afrika und anderswo berühmt gewordene "Vater des Cinéma-Vérité". Der Schüler hiess
Damouré Zika und wurde später in seiner Heimat Nigeria Arzt.
Nach einer Idee des niederländischen Autors Philo Bregstein, einem gemeinsamen Freund von Rouch,
Damouré und den nigerianischen Bauern Lam und Tallou, erzählt der Film die Geschichte dreier Männer aus
Nigeria, die nach einer Lösung suchen, ihre Ernte vor einer verheerenden, von Umweltzerstörung
verursachten Dürre des Flusses Niger zu retten. Sie werden dabei von ihren europäischen Freunden
beobachtet und unterstützt.
Ihre Suche führt sie bis nach Holland, wo Wissenschaftler ihnen das Be- und Entwässerungssystem durch
Windmühlen vorstellen. In Enschede finden sie endlich eine einfache Holzmühle, die sie selbst bauen
können.
Mit Hilfe von örtlichen Handwerkern und einem niederländischen Ingenieur gelingt es ihnen, eine
funktionstüchtige Mühle zu errichten, und somit ihren Traum zu verwirklichen, ihr Land durch Bewässerung
wieder fruchtbar zu machen.
Der Film, der im Original den "Ehrentitel" für das lebenswichtige Element MADAME L'EAU trägt, lässt
Improvisation und Dokumentation einander durchdringen. Wie in früheren Filmen begleitet die Kamera von
Jean Rouch die mühselige Suche seiner Freunde mit grosser Anteilnahme, aber auch mit ironischen oder
witzigen Seitenblicken, die aus der Konfrontation von afrikanischer und europäischer Kultur
entstehen." (Quelle: S3 45/94:28f)
"MADAME L'EAU is an improvised feature film with a strong documentary style. Rouch follows three
long-time friends – Damouré, Lam and Tallou – in their quest for a solution to the drought plaguing their
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homeland. They set off from the banks of the Niger River, where deforestation and minimal rainfall has
transformed once fertile land into dry desert, to visit their friend Philo Bregstein in Holland, "the country of
water and windmills". How do the Dutch successfully move water from one place to another? After
extensive and sometimes hilarious travels in Holland, the trio find what they seek – a wooden windmill
which they can construct themselves. They return to Niger with a Dutch engineer and build the windmill
together with local carpenters. Their project is a success, and through international cooperations they are
able to efficiently irrigate their land." (Source: Göttingen International Ethnographic Film Festival,
Catalogue 1994:30)
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360.2
* * *
ASMARA / Poloni, Paolo [Regie]: Lindenmaier, Patrick
[Kamera]: Poloni, Paolo u.a. [Buch] . – D [OV], I [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Schweiz, Kt. Luzern (Entlebuch) u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Deutschland
(Bundesrepublik) : El Rayo X im Auftrag des ZDF [Produktion],
1993 . – 75 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Poloni, Paolo
Kamera:
Lindenmaier, Patrick

dok
Dokumentarfilm
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
hist
Geschichte
spusu Spurensuche
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Poloni, Paolo
Spescha, Flurin
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Luzern (Entlebuch)
Äthiopien, Eritrea (Asmara)

Bemerkungen: Vor- und nachher: Gespräch mit Hirsiger und P.Poloni.
23.11.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der Filmemacher Paolo Poloni, als Sohn italienischer Eltern in Luzern aufgewachsen, hat sich an das
frohere Leben seines heute achtzigjährigen Vaters herangetastet. Nur bruchstückhaft hat er bis dahin die
väterliche Vergangenheit gekannt. Paolo Poloni hat es genauer wissen wollen und seine Spurensuche in dem
Filn ASMARA dokumentiert. In Asmara, der Hauptstadt von Eritrea, hat Aurelio Poloni fünfzehn Jahre lang
gelebt, auch als Soldat der Mussolini-Armee, die 1935 Abessinien erobert hat. Paolo Poloni macht sich mit
seinem Vater auf die Reise nach Asmara. Dabei kommt die geheimnisvolle Vergangenheit nach und nach an
den Tag."
(Quelle: DRS 47/94:7)
"Aurelio Poloni, the filmmaker's father, took part in the war in Ethiopia in 1936 as a common soldier. He
lived in that country for a further 15 years before emigrating to Switzerland. His son, Paolo, has never
known anything about this long period in his father's life. They never talked to each other about it – Ethiopia
and the war were taboo subjects –. The questions nevertheless came crowding into the young man's head.
What was my father doing in Africa? What were the Italians doing there? One day he decided to make a film
about it – a film about forgetting, remembering, about immigration."
(Source: 25e Festival du Film Documentaire, Nyon, Catalogue, 1993:29)
"Aurelio Poloni, père du réalisateur, a participé comme soldat à la guerre d'Ethiopie en 1936. Il vécut même
15 ans dans ce pays, à Asmara, capitale de la colonie italienne, avant d'émigrer en Suisse. Son fils, Paulo n'a
jamais rien su de cette longue période. Ensemble, ils n'en n'ont pas parlé. L'Ethiopie, la guerre étaient des
sujets tabous. D'ailleurs pour tous les Italiens, les colonies appartiennent à un passé qu'il vaut mieux oublier.
Les questions se pressent dans la tête du jeune homme: "Qu'est-ce que mon père a fait en Afrique? Et qu'estce les Italiens ont fait là-bas?" Un jour, il décide d'en faire un film. Un film sur l'oubli, le passé,
l'immigration."
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(Source: 25e Festival du Film Documentaire, Nyon, Catalogue, 1993:29)

361.1
* * *
WOODY ALLEN IN »THE SOUTH BANK SHOW« = Ein Porträt
von Woody Allen aus der »South Bank Show« / Wattis, Nigel
[Regie]: Shann, John u.a. [Kamera]: Burley, Leo [Recherche] . – E
[OV], Texttafeln D&F, Untertitel D : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : LWT Productions [Produktion],
1993 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wattis, Nigel
Kamera:
Shann, John
Wallace, Ian

por
Porträt
fihawe Filmhandwerk
fihist
Filmgeschichte
ges
Gesellschaft
ästh
Ästhetik
gesp
Gespräch
Recherche:
Burley, Leo
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

14.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Porträt von Melvyn Briggs und Nigel Wattis basiert auf einem langen, exklusiven Interview und
verfolgt Allens Karriere bis 1993, bis hin zu MANHATTEN MURDER MYSTERY, seinem bislang letzten
Film. Woody Allen äußert sich über die Inzest-Anschuldigungen von Mia Farrow und deren Folgen für sein
privates und öffentliches Leben, über seine Leidenschaft für New York und seine Beziehung zu Diane
Keaton, seine ehemalige Lebensgefährtin und Hauptdarstellerin seiner großen Erfolge. Allen nimmt auch
Stellung zum Filmemachen selbst, zu seinem Verhältnis zu Schauspielern, zur Bedeutung eines Drehbuchs,
zur Komik ganz allgemein und der seinen insbesondere." (Quelle: ARTE 9/94:43)
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361.2
* * *
ERFUNDENE WIRKLICHKEIT / Grant, Michael; Meech,
Richard [Regie]: Boland, Michael u.a. [Kamera]: Malone, Adrian
(Buch) u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D ; Huichol [Ethnie] : Mexiko u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien ; Kanada : Biniman Productions Ltd.,
Adrian Malone Productions Ltd., KCET und BBC [Produktion],
1992 . – 55 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Grant, Michael
Meech, Richard

Kamera:
Boland, Michael
Kiefer, Douglas

doku
Dokumentation
wahrne Wahrnehmung
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
scham Schamanismus (-ismen)
med
Medizin
verg
Vergleich
rit
Ritual, Riten
Recherche:
Malone, Adrian (Buch)
Maybury-Lewis, David (Beratung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko
Kanada
Australien

Ethnie:
Huichol
15.9.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"DIE ERFUNDENE WIRKLICHKEIT ist der Titel der achten Folge der Dokumentarserie ZEITENWENDE
(...), die sich mit der Definition von Realität in verschiedenen Kulturen befaßt. (...)
Jede Gesellschaft hat ein System, um einmal erworbenes Wissen auch weiterzugeben. In der modernen Welt
ist es die Wissenschaft, bei den Naturvölkern die Magie. Am Beispiel eines Dorfes der Huichol Indianer in
Mexiko macht der amerikanische Ethnologe David Maybury-Lewis das unterschiedliche Herangehen an
Wirklichkeit sichtbar. Das mexikanische Dorf wird von einer Epidemie heimgesucht, ein Arzt und ein
Schamane verfolgen jeder auf seine Art und mit seinen Möglichkeiten ein und dasselbe Ziel: die Menschen
zu heilen. Ein anderes Beispiel zeigt eine kanadische Krebspatientin, die nur mit der Kraft ihrer Gedanken
ihr Leiden bekämpft. Hinter allem steht die Frage: Schaffen wir uns eine eigene Realität, so wie die
Aborigines Australiens glauben, oder formt die Wirklichkeit uns?" (Quelle: ORF 37/94:50)
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361.3
* * *
OBRAZY STAREHO SVETA = Bilder einer alten Welt / Hanák,
Dusan [Regie]: Hanusek, Alojz [Kamera] . – Tsch [OV], Untertitel
D : Tschechoslowakei [Dreh- oder Spielort] . – Tschechoslowakei :
Csekoslovensky Film Bratislava [Produktion], 1972 . – 64 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hanák, Dusan
Kamera:
Hanusek, Alojz

dok
foto
alt
hist
rucom
innsi

Dokumentarfilm
Fotografie
Alter
Geschichte
ländliche Gesellschaft
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Tschechoslowakei

15.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Es ist ein Film über die moralische Kraft und die innere Schönheit unserer Großväter, über Werte, die dem
heutigen modernen Menschen meist fehlen. Man kann die Zivilisation und die Werte, die sie entwickelt,
nicht verleugnen. Ich war begeistert von diesen alten Berg- und Dorfmenschen, die in ihrem Herzen eine
natürliche Weisheit und innere Freiheit besitzen. Ich war fasziniert zu sehen, daß sie eine Art Archetypus
bewahren konnten, eine sehr alte Form der Humanität, eine Haltung, die aus unserer zivilisierten Welt fast
verschwunden ist. Jeder dieser Menschen ähnelte einem Buch, wir finden uns selbst in ihnen
wieder..." (Dusan Hanak)" (Quelle: ARTE 9/94:45)
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361.4
* * *
... AN JEDER ECKE RIECHT ES HIER NACH MENSCH: Lower
East Side, New York = ... Au coin de la rue, un parfum d'humanité
– Lower East Side, New York / Knauf, Diethelm [Regie]: Scholz,
Ulrich [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E
[Nebensprache] : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Tele News Bremen [Produktion],
1994 . – 57 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Knauf, Diethelm
Kamera:
Scholz, Ulrich

doku
exi
muku
mus
hist

Dokumentation
Exil
multikulturelle Gesell.
Musik
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

24.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""lch gäb 'ne Million Dollar, um zu wissen, weshalb die alle kommen", fragt der alte Mann in John Dos
Passos Roman MANHATTEN TRANSFER, "'s halt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten", wird ihm
geantwortet. Für Millionen Menschen aus der "Alten Welt" war dieser Traum von Amerika
Kristallisationspunkt ihrer Sehnsüchte, ihrer Hoffnungen auf Freiheit und eine menschenwürdige Existenz.
Bis heute hat dieser Traum nichts von seiner Attraktivität eingebüsst. Amerika ist immer noch das Land, in
das die meisten einwandern wollen. Nur heute kommen sie aus Asien und Lateinamerika.
Hyman Yudewitz ist fast 90 Jahre alt. Er erzählt, wie es war, in der Lower East Side grosszuwerden; von
dem fürchterlichen Gewimmel unzähliger Menschen aus aller Herren Länder, von den "tenements", diesen
Mietskasernen aus braunem Backstein, von der Zinkbadewanne in der Küche, dem Klo auf dem Hinterhof,
und dass man für fünf Cents in einem Wirtshaus so viel essen konnte, wie man wollte.
Für viele Menschen blieb der soziale Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär ein Mythos, sie kämpften
in den Slums der New Yorker Einwandererviertel im Antlitz der Freiheitsstatue ums Überleben. Die Lower
East Side, eines dieser typischen Einwandererviertel, war die "Kulturschleuse" für die meisten armen
Einwanderer in die "Neue Welt". Früher Iren, Deutsche und Juden, heute Chinesen und Hispanics: Ihre
Existenz ist von elenden Arbeits- und Wohnverhältnissen gekennzeichnet, von Hunger und tiefer Not.
Das Feature zeigt das ungeschminkte Gesicht New Yorks, lenkt den Blick hinter die Kulissen in der Lower
East Side: die geschichtsträchtige irische Kneipe, den buddhistischen Tempel, den ältesten Laden in China
Town, die jüdische Synagoge in einem Arbeiterviertel, sucht die Spuren der einst vielfältigen deutschen
Kultur in Alphabet-City und beschreibt die Arbeit des Lower East Side Tenement Museums, wo Geschichte
inszeniert wird. Vor allem aber porträtieren wir Menschen, gestern und heute.
Einmal ein Einwandererviertel, immer ein Einwandererviertel. Die historische Atmosphäre in der Lower
East Side ist heute noch sehr dicht, der soziale Widerspruch liegt auf der Strasse, der Penner im Rinnstein
vor dem Apartmenthaus mit Eigentumswohnungen für eine Million Dollar."
(Quelle: ARTE 11/94:64)
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362.1
* * *
DAGARVANI = Dagarwani / Renuka, George [Regie]: Louvart,
Hélène [Kamera] . – Hindi [OV], Untertitel D : Indien, New Delhi
[Dreh- oder Spielort] . – Indien ; Frankreich : iO Production, La
Sept [Produktion], 1993 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Renuka, George

Kamera:
Louvart, Hélène

dok
por
mus
dhru
rel
hind
kun

Dokumentarfilm
Porträt
Musik
Dhrupad
Religion(en)
Hinduismus
Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, New Delhi

6.7.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Brüder Dagar waren jahrelang die bedeutendsten Vertreter des Dhrupad, des klassischen Gesangs aus
Nord-lndien, dessen Ursprünge ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Als 1989 einer der Brüder starb, setzte
dessen Sohn die Tradition fort. Mittlerweile ist er selber ein grosser Sänger geworden, gibt zusammen mit
seinem Onkel Konzerte und unterrichtet. Die mit der Familie Dagar vertraute indische Regisseurin Renuka
George ist eine gute Kennerin des Dhrupad-Gesangs. Das Portrait führt in das Leben des jungen Musikers
ein, für den Tradition, Religion, Musik und alltägliche Handlungen eine durch den Dhrupad-Gesang
verköperte Einheit biIden." (Quelle: ARTE 7/94:23)
"This documentary is an encounter with dhrupad music by means of two internationally famous singers,
Zahiruddin and Wasifuddin Dagar. It focuses on the place music occupies in their daily lives: we understand
the family bond that is one of their grest sources of strenght and inspiration as the whole Dagar famliy lives
at the rhythm of dhrupad. The contrasts between the city of New Delhi and the Dagar's way of life make us
understand how a continuing tradition accompanies the modernity and the progress in India." (Source:
Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:31)
"Le dhrupad, apparu vers le XlVe siècle, est une forme de musique classique du Nord de l'lnde. Ce style de
musique s'exprime par le chant, en solo ou en duo, appelé jugelbandhi, un échange très vivant entre deux
chanteurs, ou avec un instrument souvent le rudra veena. Encore aujourd'hui, la particularité du dhrupad
réside dans sa sobriété, presque de l'austérité, ce qui exige une maîtrise énorme de la part des musiciens. Ce
film est le portrait de Zahiruddin et Wasifuddin Dagar, deux des meilleurs interprètes de cette musique. On
découvre leur chant à travers des concerts, mais aussi à travers leur vie." (Source: Sunny Side of the Doc –
Marché International du Documentaire, Catalogue 1993:31)
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362.2
* * * doku
Dokumentation
innsi
Innensicht
MICHEL MARLETAZ, BOISELIER = Michel Marletaz,
lawi
Landwirtschaft
Weissküfer / Veuve, Jacqueline [Regie]: Ryffel, Hugues u.a.
hawe
Handwerk
[Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Schweiz, Kt. Vaud = Waadt
hol
Holz
(Les Echenards) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Frankreich :
L'association des amis du bois, Aquarius Film Bois, TSR, ARTE
[Produktion], 1988 . – 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Veuve, Jacqueline
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ryffel, Hugues
Schweiz, Kt. Vaud = Waadt (Les
Menoud, Jean-Bernard
6.7.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"(...) Jacqueline Veuve [ist] eine der wenigen Frauen, die das Schweizer Dokumentar-Filmschaffen
wesentlich geprägt haben. Die studierte Ethnologin dokumentiert seit 1966 immer wieder das ganze
Spektrum von handwerklichen Tätigkeiten, das Können, das in wenigen Jahren verschwunden sein wird. Die
acht filmischen Dokumente über BERUFE RUND UMS HOLZ haben im In- und Ausland grosse
Beachtung gefunden und sind mehrfach ausgezeichnet worden.
3sat beginnt die Reihe mit dem WEISSKÜFER MICHEL MARLETAZ. Er ist der einzige Küfer im
Waadtland, der noch grosse Butterfässer, wie sie im Sommer auf der Alp benützt werden, herstellt. Der Film
zeigt Michel Marletaz bei der Arbeit an einem grossen Butterfass, das für die Sennerei auf dem Col de la
Croix bestimmt ist." (Quelle: 3sat 27/94:28)
"Seven portraits of Swiss craftsmen who, all between 70 and 85 years of age, are the last practitioners of
disappearing skills and a dying love of wood. Jacqueline Veuve and the Friends of Wood Association,
founded in 1985, film the portraits of the last workers of oak, beech and hazel. The struggle for the survival
of the forest and its crafts." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 65)
"Sept portraits de petits artisans suisses qui pratiquent les métiers du bois, la plupart de ces artisans ont entre
70 et 85 ans.
Jacqueline Veuve et l'association des Amis du Bois, créée en Suisse en 1985, sont allés à la recherche de ces
derniers amoureux du chêne, du hêtre et du noisetier et en ont fait leurs portraits. Une rencontre avec cette
dernière poignée d'irréductibles qui luttent pour la survie de la forêt et de son âme. (...)
A la suite d'un grave accident, Michel Marletaz à dû se recycler et a choisi un cours de boiserie pour les
paysans de montagne. L'été il est paysan; l'hiver, il fabrique des pièces de boiserie dont de grosses barattes à
beurre qu'il crée devant nous." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 65)
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362.3
* * * doku
Dokumentation
kitö
Kindstötung
WIR WOLLEN KEINE MÄDCHEN: Kindsmord in Indien = J'ai
ök
Ökonomie
tué ma fille / Buchanan, Emily [Regie]: nn [Kamera] . – D
hind
Hinduismus
[SYNCH], eingesprochen D : Indien, Rajasthan, Tamil Nadu,
fra
Frau
Punjab [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC London
med
Medizin
[Produktion], 1993 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Buchanan, Emily
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Indien, Rajasthan, Tamil Nadu,
7.7.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"In Indien werden jährlich Tausende neugeborene Babies von ihren eigenen Familien umgebracht. Sie sind
gesund und kräftig, aber sie haben einen entscheidenden Makel: sie sind Mädchen. Mädchen, für die die
Familie einst eine Mitgift wird aufbringen müssen. Und die kann zehn Jahreseinkommen kosten. Unter dem
Titel LASST SIE STERBEN bringt TELESKOP ein beklemmendes Porträt der indischen Landarmut und
ihrer erschütternden sozialen Folgen. (...)
Das Leben einer Frau zählt – vor allem im ländlichen Indien – auch heute noch wenig, das der neugeborenen
Mädchen nichts. Während die Söhne bewundert und verwöhnt werden, gibt es viele Dörfer, in denen kaum
junge Mädchen zu sehen sind. Diese blutige Diskriminierung hat in den vergangenen Jahren einen
entscheidenden Helfer gefunden: die Wissenschaft. Überall im Land gibt es Kliniken, die mit Ultraschall
ausgestattet sind. Wer zahlt, kann das Geschlecht seines ungeborenen Kindes erfahren. Steht die Frau unter
dem Druck der Familie, dann wagt sie es gar nicht, nach einer ersten Tochter eine zweite oder gar dritte auf
die Welt zu bringen. Sie versucht das Geschlecht ihres Ungeborenen herauszufinden und wenn es ein
Mädchen ist, eine Abtreibung durchführen zu lassen.
In dieser aufwühlenden TELESKOP-Dokumentation kommen Familien zu Wort die zugeben, ihre Töchter
umgebracht zu haben sowie Ärzte, die diesem Massenmord machtlos gegenüberstehen und ein
Polizeiinspektor, der einen Feldzug gegen den Kindesmord zu unternehmen versucht." (Quelle: ORF
30/94:76)
"En Inde, l'élimination des foetus de sexe féminin comme celle des petites filles à leur naissance sont des
maux répandus et envisagés comme une sorte de nécessité inéluctable. Parce qu'aujourd'hui comme hier,
pour beaucoup de familles, riches et, à fortiori, pauvres, la venue au monde d'une première fille est vécue
comme une malchance, de la seconde comme un désastre, de la troisième comme une calamité... que l'on
pleure toute sa vie à moins d'avorter à temps ou de commettre un infanticide.
Une fille coûte cher et ne rapporte rien; en Inde, on dit que l'élever équivaut à "arroser la plante du voisin"!
De la naissance au mariage, elle n'est qu'un fardeau financier parfois insupportable. Pour la marier, de
préférence avec un jeune homme issu de la caste supérieur, ses parents vont devoir offrir, en échange, à la
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famille du futur époux, tout ce qu'elle voudra. La constitution de la dot peut ainsi les endetter pour des
années, aliéner leurs biens ou les mettre définitivement sur la paille.
En revanche, avoir un garçon est une bénédiction. Le garçon étant non seulement le gardien du patrimoine
mais le seul dépositaire de certains rites religieux importants et le soutien financier de ses parents, il assure à
la fois leurs vieux jours et leur passage dans l'eau-delà.
Alors, en Inde, on continue de tuer à la naissance les petites filles indésirable ou d'avorter des foetus
féminins détectés grâce à l'ultrason – examen bon marché et de plus en plus largement pratiqué – et on
multiple les grossesses jusqu'à l'arrivée de ce petit mâle convité sans lequel une femme ne peut prétendre
être une vraie mère et risque l'opprobre d'une répudiation, sans lequel aucune famille n'est réellement
accomplie...
Ces pratiques qui menacent déjà l'équilibre naturel de la population indienne perdureront tant que le statut et
l'identité de la femme n'auront pas, radicalement, changé." (Source: TSR 42/93)

- 971

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

363.1
* * *
CHASSEURS DES TENEBRES = Die Jäger des weissen Goldes /
Valli, Eric; Majani, Alain [Regie]: Gentil, Dominique u.a.
[Kamera] . – D [SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen D :
Thailand, Andamanen-Archipel [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; USA : Coproduction Antenne 2, National Geographic
Society, M.D.I. - Wind Horse avec la participation de Rai 3 etc.
[Produktion], 1990 . – 25 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Valli, Eric
Kamera:
Majani, Alain
Gentil, Dominique
Valli, Eric

doku
fihawe
sam
öko
ök
hon
vone

Dokumentation
Filmhandwerk
sammeln; Sammeln
Ökologie
Ökonomie
Honig
Vogelnester

Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Andamanen-Archipel

11.12.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Sechs Monate im Jahr rudern die Jäger im südthailändischen Andamanen-Archipel von Insel zu Insel,
bezwingen über Bambusstangen und Lianen jeden Felsen, jede Steilwand, dringen in die verborgensten und
dunkelsten Höhlen ein, um das kostbare 'weiße Gold' zu ernten: die Vogelnester der Salanganell. Diese
Segler bauen ihre weißen Nester aus Speichel in den unzugänglichsten Felshöhlen hoch über dem Wasser.
Die Nester sind bei den Chinesen eine sehr begehrte und hochbezahlte Delikatesse, und dafür riskieren die
'Jäger des weißen Goldes' seit Generationen ihr Leben.
Auf nicht weniger gefährliche und spektakuläre Weise verdienen sich die Wildhonig-Sammler in der
Bergwelt des Himalajas ihren Lebensunterhalt. Zweimal im Jahr durchstreifen sie die entlegenen
Hochwälder und suchen in den unzugänglichsten Nischen und Löchern hoch auf den Bäumen nach dem
Honig der größten und gefährlichsten Bienenvölker.
In ihrem mehrfach preisgekrönten Filmbericht beobachten Eric Valli und Alain Majani die sammelnden
Naturakrobaten aus nächster Nähe. Sie zeigen, unter welch außerordentlich schwierigen und aufwendigen
Bedingungen es gelungen ist, dieses 'absolut verrückteste Filmprojekt' zu verwirklichen." (Quelle: DRS
49/94:25f)
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363.2
* *
ARBEIT MIT BILDERN UND TÖNEN: Die Dokumentarfilmer
Christoph Hübner und Gabriele Voss / Kremski, Peter [Regie]:
Püchler, Alex u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Westdeutscher Rundfunk (WDR)
[Produktion], 1994 . – 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kremski, Peter
Kamera:
Püchler, Alex
Müller, Bernd

doku
por
fihawe
fifi

Dokumentation
Porträt
Filmhandwerk
Film im Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Detaillierte Quellenangaben fehlen.
11.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Peter Kremski porträtiert den Filmemacher Christoph Hübner, der in den 70er Jahren mit
Dokumentarfilmen über das Ruhrgebiet (HUCKINGER MÄRZ, LEBENSGESCHICHTE DES
BERGARBEITERS ALFONS S.) bekannt geworden ist. Sein Interesse an dieser Region setzt sich in den
80er Jahren in den Film-Zyklen PROSPER/EBEL – CHRONIK EINER ZECHE UND IHRER SIEDLUNG
UND MENSCHEN IM RUHRGEBIET fort. In seinem jüngsten Werk ANNA ZEIT LAND, einem ReiseFilm über das Deutschland nach der Wiedervereinigung, verbindet er – wie schon in seinem van- Gogh-Film
DER WEG NACH COURRIERES – dokumentarische mit erzählerischen und essayistischen Elementen zu
einer komplexen Reflexion über die Abbildbarkeit von Realität und über seine eigenen Möglichkeiten als
Dokumentarist mit künstlerischem Anspruch."
(Quelle: 3sat 50/94:10)
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364
* *
LAND-DIVERS OF MELANESIA / Muller, Kal; Gardner,
Robert [Regie]: Muller, Kal u.a. [Kamera]: Gardner, Robert
[Buch] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln E : Melanesien,
Pentecôte = Pentecost (Bunlap) [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Robert Gardner & Kal Muller for The Film Study Center (Harvard
University) [Produktion], 1972 . – 31 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Muller, Kal
Kamera:
Gardner, Robert
Muller, Kal
Gourguechon, Jacques

edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
bugju "Buggy Jumping"
verbez Verwandtschaftsbez.
ini
Initiation
lawi
Landwirtschaft
fes
Fest
Recherche [Buch]:
Gardner, Robert
Dreh- oder Spielort/orte:
Melanesien, Pentecôte = Pentecost

01.12.199 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"Um eine gute Yams-Ernte sicherzustellen, binden sich die Männer von Pentecost Island (Melanesien)
Lianen an ihre Fussgelenke und springen kopfüber von einem mehr als dreissig Meter hohen Holzturm. Wer
so 'taucht', sagt, der Sprung mache den Kopf klar. Die Lianen sind ziemlich elastisch, und der Boden ist
aufgelockert, so dass es nur selten zu Verletzungen kommt. Für die Pentecost-Insulaner findet das jährliche
Springen seinen Platz in einer ganzen Reihe anderer Rituale und Zeremonien, so dem Segnen der TaroErnte, der Beschneidung junger Knaben und dem grossen Verwandtschaftsfest. Durch dieses rituelle
Geschehen bleiben sie in Kommunikation mit den Kräften, die die Welt, in der sie leben,
kontrollieren." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und
seine Filme. p.164. München: Trickster Verlag)
"The men of Bunlap on Pentecost Island, New Hebrides take part in a ritual in which they literally dive from
high towers to the ground, secured only by specially prepared lianas tied to the ankles. In order to gain
prestige it is necessary to land with the head just scraping the ground and so the exact length and give of the
lianas has to be carefully calculated to avoid death. The film shows men building the high towers and
explains the legend connected with the ritual in terms of male/female antagonism. Each level of the tower
corresponds to different parts of the human body. The film cuts to shots of young boys building similar
model towers and practising for the real thing. Land diving is believed to ensure a good harvest, and men
and women join in the preparations with women weaving penis-sheaths which are dyed by the men.
Gardening and other domestic and ritual activities are shown to locate land diving in its social context but
the meaning and significance of land diving remain rather obscure. According to R.B. Lane (1965, p.274):
"Prestige accrues to those who jump from the highest positions on the tower; but all males young and old
participate. Both the tower and the diving are associated with sexuality and virility, but these notions
permeate most aspects of the culture and have no special emphasis here. The people themselves stress the
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therapeutic benefits of diving rather than anything else. They claim the diving invigorates them and removes
fevers and accompanying aches and pains accumulated during the preceding wet season." As with Gardner's
other films (see DEAD BIRDS, RIVERS OF SAND, THE NUER), LAND DIVERS utilises to the full the
already romantic subject matter. Abrupt transitions to a boys' circumcision, the castration of a pig and the
use of stills to dramatise moments of death, emphasise man's struggle with life and death. The photography
is spectacular and the viewer is able to experience the excitement of land diving." (Source: Woodburn,
James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue, p. 39)
Textverweise:R.B. Lane. 1965. 'The Melanesians of South Pentecost, New Hebrides'. In: P. Lawrence and
M.J. Meggitt (eds.), GODS GHOSTS AND MEND IN MELANESIA: SOME RELIGIOUS OF
AUSTRALIAN NEW GUINEA AND THE NEW HEBRIDES. Oxford University Press, Melbourne.
K. Muller. 1970, 'Land Diving with the Pentecost Islanders', NATIONAL GEOGRAPHIC, Vol.138, No.6,
pp.799-817.
ders. 1971. 'Le saut de Gal, dans le sud de l'ile Pentecôte aux Nouvelles-Hébrides', JOURNAL DE LA
SOCIETE DES OCEANISTES, Vo1.XXVII, No.32, pp.219-233.
ders. 1972. 'Pentecost Islanders - New Hebrides', In T. Stacey (editorial director), PEOPLES OF THE
WORLD, Vol.l, AUSATRALIA AND MELANESIA. Tom Stavey and Europa Verlag, [London]
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365
* * * dokski Dokumentarische Skizze
atg
Alltag
BLUNDEN HARBOUR / Gardner, Robert [Regie]: Heick,
tan
Tanz, Tänze
William u.a. [Kamera]: Gardner, Robert [Buch] . – E [OV],
mas
Maske(n)
Kwakiutl [Nebensprache], eingesprochen E ; Kwakiutl [Ethnie] :
Recherche [Buch]:
Kanada, British Columbia (Blunden Harbour) [Dreh- oder
Gardner, Robert
Spielort] . – USA : Orbit Films [Produktion], 1951 . – 20 Min. :
s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Heick, William
Kanada, British Columbia (Blunden
Jacquemin, Pierre
Ethnie:
Kwakiutl
1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"In den späten 40er Jahren war Blunden Harbour ein kleines Dorf der Kwakiutl-Indianer an der Küste von
Vancouver Island, British Columbia. Die wenigen hier lebenden Familien waren verarmt und bestritten ihren
bescheidenen Lebensunterhalt vom Fischen und Sammeln. Robert Gardner, graduierter Student der
Anthropologie an der University of Seattle in Washington, ging damals nach Blunden Harbour, um
vorbereitende Studien für ein größeres Filmprojekt durchzuführen, das er über die Kwakiutl realisieren
wollte. Während seines Aufenthalts in Blunden Harbour machte er diese kurze filmische Skizze zu einem
umfassenderen Porträt. Das größere Projekt ließ sich nicht verwirklichen, und so bleibt dieser kleine Film
eine der wenigen authentischen Schilderungen der Kwakiutl. Es ist der Versuch eines Anfängers, Rhythmus
und Atmosphäre des Ortes zu vermitteln." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und
Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.144. München: Trickster Verlag)
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* * *
THE HUNTERS / Marshall, John; Gardner, Robert [Regie]:
Marshall, John [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E ; Kung-San
[Ethnie] : Südafrika, Kalahari [Dreh- oder Spielort] . – USA : Film
Study Center (Harvard University) [Produktion], 1957 . – 70 Min. :
s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marshall, John
Gardner, Robert

Kamera:
Marshall, John

edok
archmat
kompfi
jägsam
jag
gira
öko

ethno. Dokumentarfilm
Archivmaterial
Kompilationsfilm
Jäger und Sammler
Jagd
Giraffe
Ökologie

Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Kalahari

Ethnie:
Kung-San
1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"THE HUNTERS ist ein Film über die !Kung San der Kalahari-Wüste im südlichen Afrika. Er wurde aus
Material zusammengestellt, das über einen Zeitraum von sieben Jahren – beginnend mit 1949 – gedreht
worden war. 1956 wurde dieses Material am Schneidetisch zu einer Geschichte montiert, die über die
Jagdtechniken dieser einst klassischen Jäger- und Sammlergesellschaft erzählt, eine Geschichte über das
Aufspüren, Verfolgen und Töten einer weiblichen Giraffe. In diese Struktur hineinverwoben sind
Sequenzen, die einen umfassenderen Blick auf das Leben der !Kung gestatten." (Quelle: R. Kapfer et.al.
(Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.162. München: Trickster
Verlag)
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* * *
LOVING KRISHNA: From the Film Project Pleasing God /
Moore, Allen; Östör, Akos [Regie]: Moore, Allen [Kamera]: Östör,
Akos [Buch] . – E [OV], Hindi [Nebensprache], eingesprochen E :
Indien, Bengalen (Vishnapur) [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Robert Gardner & Akos Östör for The Film Study Center (Harvard
University) [Produktion], 1985 . – 35 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Regie:
Moore, Allen
Östör, Akos

Kamera:
Moore, Allen

edok
ethno. Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
rit
Ritual, Riten
krish
Krishna
rucom ländliche Gesellschaft
fes
Fest
Recherche [Buch]:
Östör, Akos
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen (Vishnapur)

1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"LOVING KRISHNA handelt vom Glauben an Krishna, von der Bedeutung seiner Verehrung für die
Gläubigen. Der Film erforscht den ländlichen und städtischen Charakter der Stadt Vishnapur in
Westbengalen, indem er sich der königlichen Vergangenheit ebenso zuwendet wie dem Alltagsleben in der
Gegenwart, den traditionellen Künsten und Handwerken, dem Treiben im Bazar und den heiligen Ritualen
und Festlichkeiten. Das öffentliche und private Leben von Anhängern des Gottes kommt in den detaillierten
visuellen Erzählungen von der Fahrt Krishnas auf dem Triumphwagen, die von der ganzen Stadt gefeiert
wird, und von seinem Geburtstagsfest zum Ausdruck. Letzteres findet in dem viel weniger aufwendigen,
intimen Rahmen familiärer Verehrung statt." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und
Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.171. München: Trickster Verlag)
Textverweise:Östör, Akos. PLAY OF THE GODS. University of Chicago Press.
ders. CULTURE AND POWER. Sage Publications.
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* * *
SERPENT MOTHER: From the Film Project Pleasing God /
Moore, Allen; Östör, Akos [Regie]: Moore, Allen [Kamera]: Östör,
Akos [Recherche] . – E [OV], Hindi [Nebensprache],
eingesprochen E : Indien, Bengalen (Vishnapur) [Dreh- oder
Spielort] . – USA : The Film Study Center (Harvard University)
[Produktion], 1985 . – 26 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Regie:
Moore, Allen
Östör, Akos

Kamera:
Moore, Allen

edok
ethno. Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
rit
Ritual, Riten
rucom ländliche Gesellschaft
nag
Nagi (Schlangengöttin)
jhap
Jhapan-Festival
Recherche:
Östör, Akos
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen (Vishnapur)

1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"SERPENT MOTHER ist ein Film über die Verehrung der Schlangengöttin und die Bedeutung göttlicher
weiblicher Macht für das Leben der westbengalischen Stadtbevölkerung. Der Film konzentriert sich auf das
Jhapan-Fest, die größte Feierlichkeit zu Ehren der Schlangen. Die Festvorbereitungen werden gezeigt, was
die traditionellen Künste und Handwerke jeweils zu der Verehrung der Göttin beitragen, fromme Gesänge
und rituelle Handlungen. Teilnehmer an den Festlichkeiten erklären den schwierigen und komplexen
Symbolismus des Rituals. Zusätzlich hilft ein Kommentar verständlich zu machen, was auf den ersten Blick
nur exotisch und unerklärlich erscheinen könnte." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben
und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.170f. München: Trickster Verlag)
Textverweise:Östör, Akos. PLAY OF THE GODS. University of Chicago Press.
ders. CULTURE AND POWER. Sage Publications.
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* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
IMAGINERO = The Image Man / Preloran, Jorge; Gardner,
holschni
Holzschnitzerei
Robert [Regie]: Preloran, Jorge [Kamera] . – E [OV], Sp
biku
bildende Kunst
[Nebensprache], eingesprochen E : Argentinien, Altiplano [Dreh- rel
Religion(en)
oder Spielort] . – USA : Film Study Center (Harvard University)
chri
Christentum
[Produktion], 1968 . – 51 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild
mor
Moral
(1:1.33)
Regie:
Preloran, Jorge
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Preloran, Jorge
Argentinien, Altiplano
1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
""Ich bin nur ein Werkzeug in der Hand Gottes", erklärt Hermógenes Cayo, ein religiös-inspirierter
Schnitzer aus den argentinischen Hochanden. Hermógenes sieht seine Kunst und sein Leben als eine
Möglichkeit, Gott, Jesus und die Jungfrau Maria zu ehren, nicht um sich selbst auszudrücken. Auf dem dünn
besiedelten Altiplano, wo er lebt, ist Hermógenes für seine Kaktusholz-Kruzifixe, Miniaturschreine,
religiösen Malereien und Kirchendekorationen berühmt. Er begann bereits in seiner Jugend zu malen. Bald
schon wirkte sich der religiöse Aspekt seiner Arbeit auf andere Lebensbereiche aus. In Abwesenheit des
Priesters vollzieht er alle religiösen Pflichten in dieser Region. Er heiratet eine Frau, mit der er bereits
jahrzehntelang zusammengelebt hat. Auch dies ist nur ein weiterer Schritt in ein Leben im Dienste Gottes.
Hermógenes Cayo ist ein zutiefst spiritueller Mensch, der mit dem absoluten Vertrauen lebt, das er seiner
Glaubensstärke verdankt. Für sein Land wünscht er sich Frieden und Ruhe, für seine Familie das ihr von
Gott vorbestimmte Leben und für sich selbst, von noch größerem Nutzen für seinen Schöpfer zu
sein." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme.
p.163f. München: Trickster Verlag)
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* *
MARK TOBEY / Gardner, Robert [Regie]: Heick, William
[Kamera]: Gardner, Robert u.a. [Buch] . – E [OV], eingesprochen
E : USA, Seattle [Dreh- oder Spielort] . – USA : Orbit Films
[Produktion], 1952 . – 17 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert

Kamera:
Heick, William

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
expfi
Experimentalfilm
Recherche [Buch]:
Gardner, Robert
Tobey, Mark
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Seattle

Bemerkungen: Permanenter Pfeiffton; relativ grosses Bildrauschen. Reklamiert.
1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"MARK TOBEY entstand Anfang der 50er Jahre, als der Maler in Seattle lebte. Der zweite Film Robert
Gardners versucht, Tobeys Weltsicht in die Sprache des Films umzusetzen. Er ist ein Dokument, an dem
Tobey als "Darsteller" beteiligt ist, zugleich aber von Gardner beobachtet wird. Stilistisch ist der kurze Film
in der Nähe gewisser zeitgenössischer Experimentalfilme anzusiedeln, insbesondere derjenigen Maya
Derens." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine
Filme. p.146. München: Trickster Verlag)
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* *
MARK TOBEY ABROAD / Gardner, Robert [Regie]: Fulton,
Robert u.a. [Kamera]: Plaut, James [Beratung] . – E [OV],
eingesprochen E : Schweiz, Basel [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Film Study Center (Harvard University) [Produktion], 1973 . – 26
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert

Kamera:
Fulton, Robert
Gardner, Robert

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
kuhist Kunstgeschichte
expfi
Experimentalfilm
Recherche [Beratung]:
Plaut, James
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Basel

Bemerkungen: Permanenter Pfeiffton.
1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"Der große amerikanische Maler Tobey verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Basel in der Schweiz.
Tobey diskutiert in diesem Film seine Arbeit und die von Malerkollegen wie Picasso mit bemerkenswerter
Offenheit und Objektivität. Sein scharfer Humor verleiht seiner Kritik an Bildern und Malern Witz und Biß.
Mark Tobeys Vitalität und Lebenskraft legen ein beeindruckendes Zeugnis ab von seiner Arbeit und sind
zugleich eine wichtige Aussage über die Kunst." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben
und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.151. München: Trickster Verlag)
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* * * dok
Dokumentarfilm
kulkon Kulturkonflikt
SUNNY AND THE DARK HORSE / MacDougall, David;
lawi
Landwirtschaft
MacDougall, Judith [Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – E
viehwi Viehwirtschaft
[OV] ; Aborigines [Ethnie] : Australien, New South Wales (Collum ök
Ökonomie
Collum) [Dreh- oder Spielort] . – Australien : AIAS Film Unit
pfere
Pferderennen
[Produktion], 1986 . – 87 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, Judith
MacDougall, David
Australien, New South Wales
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: The Australian Institute of Aboriginal & Torre Straits Islander Studies, GPO 553,
Canberra ACT 2601. Preis: Aust. $ 49.95.
Synopsis:
"(...) SUNNY AND THE DARK HORSE was filmed at Collum Collum, an Aboriginal-operated cattle
station in northern New South Wales. The film follows the Aboriginal manager of the Station, Sunny
Bancroft, and his wife Liz, and their growing involvement in "picnic" racing.
The story begins when Sunny buys a horse for his daughter to ride and races it at the Glenreagh Gallop. He
then attempts to find a suitable stockhorse on the station to race at the local Baryulgil picnic races. But while
training one of these he hears that a friend has a racehorse for sale and buys it to race at Baryulgil. The
horse, King, wins at Baryulgil but loses at subsequent race meetings. Sunny determines to find another
winner and bugs a black horse, naming it Sambo. They train him and race him at Coroki, where he wins.
With the end of the season, Sunny is persuaded by his family not to buy any more horses, but then he hears
that a friend has a racehorse for sale..." (Source: Backside of the video-cover)
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* * * dok
Dokumentarfilm
lare
Landrecht
FAMILIAR PLACES = Vertraute Stätten / MacDougall, David
karto
Kartographie
[Regie]: MacDougall, David [Kamera]: Sutton, Peter [Recherche] .
soli
Songlines
– E [OV], eingesprochen E, Untertitel E ; Aborigines [Ethnie] :
öko
Ökologie
Australien, Northern Queensland [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche:
Australien : Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion], Sutton, Peter
1980 . – 50 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, David
Australien, Northern Queensland
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: The Australian Institute of Aboriginal & Torre Straits Islander Studies, GPO 553,
Canberra ACT 2601. Preis: Aust. $ 49.95.
Synopsis:
"Der Film folgt den Bemühungen einer Gruppe von Aborigines und eines Ethnologen, das traditionelle
Territorium einer Familie zu kartographieren, die auf ihr altes Land zurückkehren will. Der Film erklärt die
Politik der Aborigines, ihre alten Territorien wiederzugewinnen und wiederzubesiedeln (OutstationBewegung), und die Probleme, mit denen sich die Rückkehrer konfrontiert sehen." (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.90)
"A film about Aboriginal ties to the land. Throughout remote Australia, Aboriginal families are moving back
to their traditional lands from missions and government settlements, hoping to create a more satisfactory life
for themselves and their children. As the "outstation" movement has grown, Aborigines have also seen the
importance of mapping their country – its campsites, its wells, its sacred sites – as an assertion of their rights
against further encroachment by government and commercial interests.
For over a year, anthropologist Peter Sutton has been mapping sites with Aboriginal families in northern
Queensland. This film is about one such mapping expedition, during which Sutton is taken by an Aboriginal
family, the Namponans, to hereditary clan country where they hope to live one day. To the children it is all
new; to an old man it brings back vivid memories. To Sutton, who provides the film's thoughtful and
eloquent commentary, it gives further confirmation of what he has learnt about Aboriginal ties to land on
many earlier expeditions." (Source: Backside of the Video-Cover)
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* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Mobilität
A TRANSFER OF POWER / MacDougall, Judith; MacDougall, mob
genbez
Generationenbeziehung(en)
David [Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – E [OV],
auto
Automobil
eingesprochen E, Texttafeln E ; Aborigines [Ethnie] : Australien,
rep
Reportage
New South Wales (Collum Collum) [Dreh- oder Spielort] . –
Australien : Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion],
1986 . – 22 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, Judith
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, David
MacDougall, David
Australien, New South Wales
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: The Australian Institute of Aboriginal & Torre Straits Islander Studies, GPO 553,
Canberra ACT 2601. Preis: Aust. $ 29.95.
Synopsis:
""Now, do you agree with this . . .?" Sunny and Smith run an Aboriginal-owned cattle station in northern
New South Wales. Although neither of them is more than a 'bush mechanic', they decide one morning to
replace the engine in Smith's Holden Kingswood. The morning turns into a long day, especially for Stevie,
Smith's three-year-old stepson, and for Sam, a friend who has come along to help. Together they face a
problem that cuts across cultures, familiar to all of us who have had to struggle with the frustrations of
modern technology. But their response to it is distinctively Aboriginal, showing a characteristic sense of the
event as an affirmation of continuing relationships, not merely a means of getting a job done. For the
youngest of them, Stevie, it's a chance to learn by participation and observation. And even if he can be of no
immediate help (indeed, quite the opposite is true), he is never excluded." (Source: Backside of the VideoCover)"
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* * * dok
Dokumentarfilm
Porträt
THREE HORSEMEN = Drei Pferdehüter / MacDougall, David; por
archmat
Archivmaterial
MacDougall, Judith [Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – E
tradmod Tradition-Moderne
[OV], Wik-Munkan [Nebensprache], Texttafeln E, Untertitel E ;
genbez Generationenbeziehung(en)
Aborigines [Ethnie] : Australien, Northern Queensland (Aurukun) ök
Ökonomie
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Institute of
viehwi Viehwirtschaft
Aboriginal Studies [Produktion], 1982 . – 53 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, Judith
MacDougall, David
Australien, Northern Queensland
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: The Australian Institute of Aboriginal & Torre Straits Islander Studies, GPO 553,
Canberra ACT 2601. Preis: Aust. $ 49.95.
Synopsis:
"Drei Aborigine-Stockmen (berittene Viehhirten), die eine rein aboriginale Rinderstation auf der CapeYork-Halbinsel aufbauen wollen; sie repräsentieren, 75 Jahre, 46 Jahre, 13 Jahre alt, drei Generationen
dieses Berufsstandes, der noch zu Beginn des Jahrhunderts für die australische Viehindustrie unentbehrlich
war.
Ein Film über die Dauerhaftigkeit von Idealen, die in der Aborigine-Geschichte dieses Jahrhunderts wurzeln,
und über die enormen Schwierigkeiten bei dem Versuch der drei Männer, sie heute zu
verwirklichen." (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.90)
"Three generations of Aboriginal stockmen. Earlier this century, Aboriginal stockmen were the backbone of
the cattle industry in northern and central Australia. Bob Massey Pootchemunka has spent most of his life as
a stockman and drover, working for white station-owners on Cape York Peninsula in northern Queensland.
Now over 75, his ambition is to see an all-Aboriginal cattle station operating at Ti-Tree, where he and his
relatives have recently returned to live on their traditional clan land. Two others have a particular stake in
Bob's dream; his nephew, Eric Pootchemunka, 46, an experienced stockman who would be the station
manager; and Eric's son, Ian, who at 13 already rides like a man and for whom the station offers the
challenges and companionship of a stockman's life. Old yards and paddocks exist at Ti-Tree, left over from
the mission days. Thousands of scrub cattle roam the area. But the place is remote and few of the young men
know the skills of stockwork.
THREE HORSEMEN is about the persistence of ideals from an important phase in Aboriginal history, and
the formidable difficulties three people face in fulfilling them." (Source: Backside of the Video-Cover)
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Dokumentarfilm
to
Tod
THE HOUSE-OPENING = Die Haus-Öffnung / MacDougall,
bes
Bestattung
Judith [Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – E [OV],
tradmod Tradition-Moderne
eingesprochen E ; Aborigines [Ethnie] : Australien, Queensland
rit
Ritual, Riten
(Aurukun) [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Institute ahnku Ahnenkult(e)
of Aboriginal Studies [Produktion], 1980 . – 42 Min. : farb ; VHS tan
Tanz, Tänze
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, Judith
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, David
Australien, Queensland (Aurukun)
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: The Australian Institute of Aboriginal & Torre Straits Islander Studies, GPO 553,
Canberra ACT 2601. Preis: Aust. $ 49.95.
Synopsis:
"Die Darstellung einer Aborigine-Zeremonie in Aurukun, Cape York, Queensland, bei der europäische und
indigene Elemente miteinander verschmolzen sind. Die Zeremonie soll den Geist des verstorbenen Mannes
vertreiben, damit seine Witwe in ihr Haus zurückkehren kann, das sie nach seinem Tod verlassen hat. Ein
grosses Fest für das ganze Dorf wird gefeiert mit Tanz und Gesang." (Quelle: Freunde der Deutschen
Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.91)
"When Geraldine Kawangka's husband died she and her six children moved out of their suburban-style
house at Aurukun on Cape York Peninsula. In earlier times their bark house would have been abandoned and
burnt to avoid contact with the dead man's spirit and to allow it to return to its own traditional country. Now,
with Western-style housing, this is no longer possible. Instead a 'house-opening' ceremony has evolved at
Aurukun as a way of dealing with death in the midst of new living patterns. The ceremony is a colourful and
creative mingling of traditional Aboriginal, Torres Strait Island and European elements. Although the
atmosphere sometimes suggests a party, its underlying purpose is serious. This film follows the opening of
Geraldine Kawangka's house and records her feelings about the ceremony, revealed in her informative and
sometimes personal commentary." (Source: Backside of the video-cover)
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Dokumentarfilm
lare
Landrecht
TO GET THAT COUNTRY / MacDougall, David [Regie]:
ök
Ökonomie
MacDougall, David [Kamera] . – E [OV] ; Aborigines [Ethnie] :
pol
Politik
Australien, Northern Territory (Batchelor) [Dreh- oder Spielort] . – kulkon Kulturkonflikt
Australien : Australian Institute of Aboriginal Studies [Produktion],
1978 . – 69 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, David
Australien, Northern Territory
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: The Australian Institute of Aboriginal & Torre Straits Islander Studies, GPO 553,
Canberra ACT 2601. Preis: Aust. $ 49.95.
Synopsis:
"A document from the history of Land Rights. The Federal Aboriginal Land Rights (N.T.) Act of 1976 was
the legal culmination of efforts to recognize the rights of Aboriginal people to traditional lands in the
Northern Territory. This film is a record of two subsequent events which took place in January, 1977 at
Batchelor, N.T.
First the traditional owners of the Alligator Rivers region meet to approve their land claim for presentation
to the Ranger Uranium Inquiry. Shortly afterwards the inaugural meeting of the newly constituted Northern
Land Council is held, policies are discussed and Aboriginal officers are elected. After the politicians have
gone the staff relax and talk about the future.
The film documents a significant moment in recent Aboriginal history and shows how responsibilities were
passed from one generation of Aboriginal leaders to another." (Source: Backside of the video-cover)
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378
* *
TIBETAN MEDICINE: A Buddhist Approach to Healing /
Rochlin, Sheldon; Maher, Mikki [Regie]: nn [Kamera] . – E [OV],
eingesprochen E ; "Tibeter in Indien" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – USA : © Mystic Fire Video [Produktion], 1985 . – 29
Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Rochlin, Sheldon
Maher, Mikki

Kamera:
nn

dok
por
med
bud
heil
archmat
tradmed

Dokumentarfilm
Porträt
Medizin
Buddhismus
Heilerin, Heiler; Heilung
Archivmaterial
Traditionelle Medizin

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ethnie:
"Tibeter in Indien"
3.1.1995 Ankauf: Alternative View – Video and Audio Collection, The Old Auction Mart, Station
Approach, GODALMING, Surrey (GB), GU7 1EU. Preis: £ 17.95.
Synopsis:
"TIBETAN MEDICINE was filmed at the Tibetan Medical Center established in exile by the Dalai Lama in
the Indian Himalayas – the only remaining center for Tibetan Medicine. Ama Lopsang Dolma, Tibet's first
woman doctor, shows how medicines are made from animal, vegetable and mineral substances and how
acupuncture and moxibustion are used during her daily rounds as a practicing physician. The video explores
the relationship of physical health to magnetic and other forces in the environment, showing how Tibetan
medicine heals both the physical and the psychic being by treating the patient rather than the
disease." (Source: Backside of the Video-Cover)
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379.1
* * * dok
Dokumentarfilm
viscom Visual Communication
O ESPIRITO DA TV = The Spirit of TV / Carelli, Vincent
va
Visuelle Anthropologie
[Regie]: Carelli, Vincent [Kamera]: Gallois, Dominique
medi
Medien
[Recherche] . – Waiãpi [OV], Port [Nebensprache], Texttafeln E,
scham Schamanismus (-ismen)
Untertitel E ; Waiãpi [Ethnie] : Brasilien, Waiãpi, Brasilia [Drehatg
Alltag
oder Spielort] . – Brasilien : Centro de Trabalho Indigenista
kulbez Kulturbeziehung(en)
[Produktion], 1990 . – 17 Min. : farb ; S-VHS NTSC ;
Recherche:
Gallois, Dominique
Regie:
Carelli, Vincent
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Carelli, Vincent
Brasilien, Waiãpi, Brasilia
Ethnie:
Waiãpi
15.11.199 Ankauf: Vincent Carelli, Centro de Trabalho Indigenista, Rua Fidalga 548, Sala 13, 05432-000
São Paulo/SP, BRAZIL, Tel/Fax: + 55 11 813 07 47. Preis: sFr. 500.- (für drei Filme auf Band).
Synopsis:
"Beginning with the arrival by canoe of a TV and VCR in their village, this tape documents the emotions
and reflections of the Waiãpi as they encounter their own image and that of others on television for the first
time.
It shows their reactions and remarks during and after screenings of tape from their chief's first trip to Brasilia
to speak to the government, news broadcasts, and videos on various other Brazilian native people; and it
records a taping session directed by Waiwai for various villages in his territory.
In addition to "snapshot" scenes of everyday life – food preparation, fishing, playing – the tape shows us an
organized drinking bout, and lets us in on the personal thoughts and opinions of individual Waiãpi by
translating what they say. The Indians reflect on the power of images, on the diversity of the Indian peoples,
and at the same time on their similarities in confronting federal agents, goldminers, trappers and
loggers." (Source: Video in the Villages – A Series of Documentaries on Video and Native Peoples in
Brazil, Distribution Catalogue,1994)
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379.2
* * * dok
Dokumentarfilm
A ARCA DOS ZO'E = Meeting Ancestors = Nos ancêtres les Zo'é viscom Visual Communication
Visuelle Anthropologie
/ Carelli, Vincent; Gallois, Dominique [Regie]: Waiãpi, Kasiripinã va
medi
Medien
u.a. [Kamera] . – Tupi [OV], Port [Nebensprache], Texttafeln E,
körsch Körperschmuck
Untertitel E ; Waiãpi u.a. [Ethnie] : Brasilien, Waiãpi, [Dreh- oder atg
Alltag
Spielort] . – Brasilien : Centro de Trabalho Indigenista
kulkon Kulturkonflikt
[Produktion], 1993 . – 21 Min. : farb ; S-VHS NTSC ;
Regie:
Carelli, Vincent
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gallois, Dominique
Waiãpi, Kasiripinã
Brasilien, Waiãpi,
Carelli, Vincent
Ethnie:
Waiãpi
Zo'é
Bemerkungen: Ca. 2 Min. Pause zwischen 379.1 und 379.2.
15.11.199 Ankauf: Vincent Carelli, Centro de Trabalho Indigenista, Rua Fidalga 548, Sala 13, 05432-000
São Paulo/SP, BRAZIL, Tel/Fax: + 55 11 813 07 47. Preis: sFr. 500.- (für drei Filme auf Band).
Synopsis:
"Chief Waiwai recounts to his village the story of the trip he and a small entourage made to meet the Zo'é a
recently contacted group whom the Waiãpi "know" through video.
Both groups speak Tupi dialects and share many cultural traditions, but the Zo'e are currently experiencing
the phenomena of contact that the Waiãpi underwent twenty years ago.
Waiwai's account of the trip, illustrated by footage shot by Waiãpi cameraman Kasiripinã, begins with the
sensation of crossing the Tapajós River in the north of Pará by plane, and getting used to the total nudity and
large, tubular lip-plugs of his hosts. During the visit, the two groups compare appearance, hunting and
weaving techniques, food, rituals, myth and history. The Zo'é afford their visitors the chance to reencounter
the way of life and wisdom of their ancestors.
The Waiãpi, on the other hand, bring the Zo'é information on the dangers of the white world that this
isolated group is eager to understand. As well as their shared practical concerns, this tape conveys the
warmth, joy and humour that quickly develops between these people, and is the intimate portrait of a
friendship between chiefs."
(Source: Video in the Villages – A Series of Documentaries on Video and Native Peoples in Brazil,
Distribution Catalogue,1994)
"Images vidéo à l'appui, Wai-Wai, chef des Indiens Waiãpi, raconte à son village son voyage chez les Zo'é,
ethnie jusqu'alors isolée, dont le dialecte et les traditions sont similaires à ceux des Waiãpi. Découverte et
fascination réciproque, comparaison de rituels et de technologies. Aller-retour entre deux mondes, l'un
encore vierge, mais déjà menacé, l'autre imprégné du contact avec la civilisation blanche dont il connaît les
techniques, emblématiquement la vidéo, mais aussi les dangers."
(Source: Cinéma du réel, Catalogue, 1994:22)
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379.3
* * * dok
Dokumentarfilm
va
Visuelle Anthropologie
EU JA FUI SEU IRMÃO = We Gather as a Family / Carelli,
rit
Ritual, Riten
Vincent [Regie]: Carelli, Vincent [Kamera]: Azanha, Gilberto
ini
Initiation
[Recherche] . – Tupi [OV], Port [Nebensprache], Texttafeln E,
körsch Körperschmuck
Untertitel E ; Parakatêjê = Gavião u.a. [Ethnie] : Brasilien, Pará,
kulbez Kulturbeziehung(en)
Tocantins [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien : Centro de Trabalho Recherche:
Indigenista [Produktion], 1993 . – 31 Min. : farb ; S-VHS NTSC ; Azanha, Gilberto
Regie:
Carelli, Vincent
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Carelli, Vincent
Brasilien, Pará, Tocantins
Ethnie:
Parakatêjê = Gavião
Krahô
Bemerkungen: Ca. 1 Min. Pause zwischen 379.2 und 379.3.
15.11.199 Ankauf: Vincent Carelli, Centro de Trabalho Indigenista, Rua Fidalga 548, Sala 13, 05432-000
São Paulo/SP, BRAZIL, Tel/Fax: + 55 11 813 07 47. Preis: sFr. 500.- (für drei Filme auf Band).
Synopsis:
"This tape documents a cultural exchange between the Parakatêjê (Gavião) of Pará and their "relatives", the
Krahô of Tocantins. It profiles the ideas, strategies and personality of Kokrenum, the charismatic chief of the
Parakatêjê, who has fought the cultural transformations suffered by his people for the past twenty years.
Kokrenum decides to organize a visit to the Krahô, who speak the same language and maintain their
traditions, bringing with him fifty young people to take part in an initiation ceremony. Among other things,
the ceremony consists of singing, body-painting and preparations for the long, strenuous relay race through
the savanna carrying and possing huge logs shoulder-to-shoulder. The tape goes on to focus on the testimony
of the youths themselves who, deeply moved by the beauty and intensity of this ritual, voice a renewed
awareness of their identity as Parakatêjê, account for their inability to speak their native tongue.
The second part of the tape takes place the following year, when the Parakatêjê return the invitation, and the
Krahô travel to participate in celebrations organized by Kokrenum. In addition to preparing for and running
the race, the two chiefs discuss cultural issues, and finally seal a pact of friendship between thier respective
groups." (Source: Video in the Villages – A Series of Documentaries on Video and Native Peoples in
Brazil, Distribution Catalogue,1994)
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380
* * *
ALL UNDER HEAVEN: Life in a Chinese Village / Hinton,
Carma; Gordon, Richard [Regie]: Gordon, Richard [Kamera]:
Hinton, Carma u.a. [Recherche] . – E [OV], Chin [Nebensprache],
eingesprochen E : China (Volksrepublik), Nord-China (Long Bow)
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Long Bow Group [Produktion],
1985 . – 60 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hinton, Carma
Gordon, Richard

Kamera:
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
ök
Ökonomie
ges
Gesellschaft
atg
Alltag
medi
Medien
fifi
Film im Film
Recherche:
Hinton, Carma
Vittoz, Julia
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Nord-China

23.1.1995 Ankauf: Long Bow Group, 55 Newton Street, Brookline, MA 02146 (USA). Preis: US $ 150.(für sechs Filme auf sechs Bändern).
Synopsis:
"Politics is revealed through the personal as villagers recount the impact of the economic upheaval over the
last two generations."
(Source: Margaret Mead Film&Video Festival 1994, Catalogue)
"For over 15 years Carma Hinton and Richard Gordon have been creating films that paint a complex portrait
of Chinese culture, from traditional beliefs to the most contemporary political issues. Some of their most
intimate and revealing films have been about life in the Chinese village of Long Bow, which lies 400 miles
northwest of Beijing.
Carma Hinton has had a unique relationship with the community of Long Bow. As an American born in
Beijing in 1949, she lived in China until the age of 21, developing fluency in the Chinese language and an
extraordinary understanding of the Chinese culture. She first visited Long Bow in 1971 with her father,
William Hinton, who documented the village through his critically acclaimed book, FANSHEN. This legacy
enabled the filmmakers' unparalleled access to the community. (...)"
(Source: Margaret Mead Film&Video Festival 1994, Catalogue)
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381
* *
THE STILT DANCERS OF LONG BOW VILLAGE / Hinton,
Carma; Gordon, Richard [Regie]: nn [Kamera] . – E [OV],
eingesprochen E : China (Volksrepublik), Nord-China (Long Bow)
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Long Bow Group [Produktion],
1980 . – 27 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hinton, Carma
Kamera:
Gordon, Richard
nn

dok
hist
fes
stetan
neuja
mas

Dokumentarfilm
Geschichte
Fest
Stelzentanz
Neujahr
Maske(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Nord-China

23.1.1995 Ankauf: Long Bow Group, 55 Newton Street, Brookline, MA 02146 (USA). Preis: US $ 150.(für sechs Filme auf sechs Bändern).
Synopsis:
"A look at the revival of the stilt dancing festival, which had been banned during the Cultural
Revolution." (Source: Margaret Mead Film&Video Festival 1994, Catalogue)
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382
* * *
TO TASTE A HUNDRED HERBS: Gods, Ancestors and Medicine
in a Chinese Village / Hinton, Carma; Gordon, Richard [Regie]:
Gordon, Richard [Kamera]: Hinton, Carma u.a. [Recherche] . – E
[OV], Chin [Nebensprache], eingesprochen E : China
(Volksrepublik), Nord-China (Long Bow) [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Long Bow Group [Produktion], 1986 . – 59 Min. : s/w
+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hinton, Carma
Gordon, Richard

Kamera:
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
med
Medizin
rel
Religion(en)
chri
Christentum
neuja
Neujahr
ahnku Ahnenkult(e)
rucom ländliche Gesellschaft
Recherche:
Hinton, Carma
Stein, Shelah
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Nord-China

23.1.1995 Ankauf: Long Bow Group, 55 Newton Street, Brookline, MA 02146 (USA). Preis: US $ 150.(für sechs Filme auf sechs Bändern).
Synopsis:
"An close-up look at the community through traditional and modern religious and medical practices. Dr.
Shen, a Catholic country doctor, is at the center of village life, although his faith fits in neither with the
traditions of old China, nor with the Marxist ideology. His situation reveals the subtle balance between
conflicting forces in Long Bow Village." (Source: Margaret Mead Film&Video Festival 1994, Catalogue)
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383
* * *
FIRST MOON: Celebration of a Chinese New Year / Hinton,
Carma; Gordon, Richard [Regie]: Gordon, Richard [Kamera]:
Hinton, Carma [Recherche] . – E [OV], Chin [Nebensprache],
eingesprochen E, Untertitel E : China (Volksrepublik), Nord-China
(Long Bow) [Dreh- oder Spielort] . – USA : Long Bow Group
[Produktion], 1987 . – 37 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Hinton, Carma
Kamera:
Gordon, Richard
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
fes
Fest
neuja
Neujahr
rit
Ritual, Riten
rucom ländliche Gesellschaft
stetan Stelzentanz
mas
Maske(n)
Recherche:
Hinton, Carma
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Nord-China

23.1.1995 Ankauf: Long Bow Group, 55 Newton Street, Brookline, MA 02146 (USA). Preis: US $ 150.(für sechs Filme auf sechs Bändern).
Synopsis:
"The village of Long Bow celebrates the most important of traditional festivals, Chinese New Year. Despite
the realities of modern-day China the festival bears witness to the vitality of ancient folk beliefs in the daily
lives of the villagers." (Source: Margaret Mead Film&Video Festival 1994, Catalogue)
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384
* * *
ABODE OF ILLUSION: The Life and Art of Chang Dai-chien
(1899-1983) / Hinton, Carma; Gordon, Richard [Regie]: Gordon,
Richard [Kamera]: Hinton, Carma [Recherche] . – E [OV], Chin
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : China
(Volksrepublik), Taipei u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Long
Bow Group and Carl Nagin [Produktion], 1993 . – 60 Min. : s/w
+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hinton, Carma
Kamera:
Gordon, Richard
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
fifi
Film im Film
kaligra Kaligraphie
kuhist Kunstgeschichte
Recherche:
Hinton, Carma
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Taipei
USA

23.1.1995 Ankauf: Long Bow Group, 55 Newton Street, Brookline, MA 02146 (USA). Preis: US $ 150.(für sechs Filme auf sechs Bändern).
Synopsis:
"An intriguing portrait of Chang Dai-Chien (1899-1983), considered by many to be the "Picasso" of China.
A prolific artist, having produced over 30,000 original paintings during his lifetime, he was equally famous
for his forgeries of Chinese masterpieces, styles which spanned 1.000 years."
(Source: Margaret Mead Film&Video Festival 1994, Catalogue)
Textverweise:Shen C.Y. Fu. CHALLENGING THE PAST: THE PAINTINGS OF CHANG DAI-CHIEN.
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* *
SMALL HAPPINESS: Women of a Chinese Village / Hinton,
Carma; Gordon, Richard [Regie]: Gordon, Richard [Kamera]:
Vittoz, Julia [Recherche] . – E [OV], Chin [Nebensprache],
eingesprochen E, Untertitel E : China (Volksrepublik), Nord-China
(Long Bow) [Dreh- oder Spielort] . – USA : Long Bow Group
[Produktion], 1984 . – 59 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Hinton, Carma
Kamera:
Gordon, Richard
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
fra
Frau
ehe
Ehe
heir
Heirat, Hochzeit
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
tradmod Tradition-Moderne
rucom ländliche Gesellschaft
Recherche:
Vittoz, Julia
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Nord-China

23.1.1995 Ankauf: Long Bow Group, 55 Newton Street, Brookline, MA 02146 (USA). Preis: US $ 150.(für sechs Filme auf sechs Bändern).
Synopsis:
"Through intimate interviews with women of different generations, this film explores the changing role of
women in rural China. They discuss family and work life, articulating views on the days of foot binding and
bride-selling, as well as current topics such as birth control." (Source: Margaret Mead Film&Video Festival
1994, Catalogue)
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* * *
DE BRUG = The Bridge = Le pont / Ivens, Joris [Regie]: Ivens,
Joris [Kamera] . – stumm [OV], Texttafeln E : Niederlande [Drehoder Spielort] . – Niederlande : nn [Produktion], 1928 . – 17 Min. :
s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Kamera:
Ivens, Joris

dok
ess
fihist
mob
mete
ästh

Dokumentarfilm
Essay
Filmgeschichte
Mobilität
Mensch und Technik
Ästhetik

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

28.6.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film Library,11 West 53rd Street, New York,
NY 10019 , (212) 708 9530. Preis: US $ 90.-.
Synopsis:
"For his first significant film, Ivens assigned himself an exercise in form and motion, photographing the
operation of a railroad drawbridge over the Maas River in Rotterdam. A cinematic essay on the functional
dynamics of man and machinery, THE BRIDGE achieves a purely visual narrative as a train waits for the
bridge to be raised and lowered so a boat can pass, and then accelerates across. Interestingly, Ivens
introduces THE BRIDGE with a short of himself filming with a Kinamo camera, the year before Vertov's
similar depiction in THE MAN WITH THE MOVIE CAMERA (1929)." (Source: The Museum of Modern
Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.111)
"LE PONT n'était pas pour Ivens un exploit de métallurgiste. Cette énorme construction en fer, cet édifice
géant fait de poutres, de traverses, de rivets, de câbles, était le trait d'union qui réunit les deux rives du
fleuve: c'est la "vie" du pont qui l'intéresse. Il filma longuement d'en haut, d'en bas, Ie lent levage du tablier
entre les deux tours, Ie mécanisme des treuils et des contrepoids, grimpé dans les charpentes, juché sur les
tours, agrippé aux éléments suspendus en cours d'assemblage. LE PONT D'ACIER, comparable à LA TOUR
de René Clair (1928), le dépasse cependant. – Pierre Michau (Cahiers du Cinéma n° 25 juillet
1953)" (Source: Passek, Jean-Loup, (ed.). 1979. Joris Ivens – Cinquante ans de Cinéma. p.17. Paris: Centre
Georges Pompidou)
"...Le film entier est fait avec le minimum de moyens et avec une petite caméra automatique, parce que je ne
pouvais disposer d'un appareil dit professionnel. La qualité des images aurait été meilleure, si j'avais fait les
prises de vue avec un tel appareil professionnel. J'ai essayé d'exploiter partout les avantages offerts par cette
petite caméra automatique. Surtout en ce qui concerne la liberté du choix des positions des prises de vue. J'ai
médité les positions avec exactitude, souvent longuement, cherchant, m'approchant à pas de loup de mon
sujet. Il faut néanmoins se méfier de trop ajuster et mesurer. On ne doit pas risquer de perdre la spontanéité
du moment des prises de vue. Parfois le sujet doit être pour ainsi dire "surpris". J'ai vécu plusieurs jours près
du pont, avant de savoir de quelle façon je le ferai entrer dans le champ d'un écran. J'ai employé, à dessein,
un petit appareil de prises de vue limite a vingt-cinq mètres de film, pour être résolument libre de mes
mouvements, et pouvoir tourner autour de l'objet et le saisir dans sa lumière extérieure indispensable dans
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l'enregistrement des documentaires. Mes principaux adversaires, lorsque je tournais LE PONT, furent les
éléments, la pluie, Ie vent. C'est ainsi que je fus conduit à tirer parti de la pluie... – Joris Ivens." (Source:
Passek, Jean-Loup, (ed.). 1979. Joris Ivens – Cinquante ans de Cinéma. p.17f. Paris: Centre Georges
Pompidou)
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* * *
WELL DONE / Imbach, Thomas [Regie]: Hassler, Jürg [Kamera]:
Imbach, Thomas u.a. [Buch] . – Dialekt [OV], E [Nebensprache] :
Schweiz, Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Bachim Film
[Produktion], 1994 . – 72 Min. : farb ; VHS PAL ;

Regie:
Imbach, Thomas

Kamera:
Hassler, Jürg

dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
atg
Alltag
arb
Arbeit
bür
Büro
ök
Ökonomie
komm Kommunikation
Recherche [Buch]:
Imbach, Thomas
Gsell, Monika
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

Bemerkungen: Am Anfang 4' und am Ende 11' Gespräch mit Th.Imbach.
19.6.1996 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Rhythmisches Stampfen, an Maschinenkolben in einem Schiffsbauch erinnernd, begleitet das mechanische
Auf- und Zuschwingen der riesigen Glastüre, durch die im Sekundentakt Menschen ein- und ausströmen.
Welcome to the machine! brummt es mir durch den Kopf. Und in der Tat gleicht die Welt, in die wir
einzutreten aufgefordert werden, einer futuristischen Maschine: Es ist ein Koloss aus Beton und Glas, durch
dessen Herz, eine Rechenmaschine tief im Innern, endlose Datenströme pulsieren und in dessen
labyrinthischem Geäder hunderte von Wesen damit beschäftigt sind, diese Datenströme unter Kontrolle zu
halten. (...) Die Bilder, die wir zu sehen bekommen, stammen aus einer Welt, die heute bereits für einen
grossen Teil der Erwerbstätigen in der Schweiz Alltagsrealität bedeutet: Es ist die Welt der elektronisch
vernetzten Dienstleistungsbetriebe, der hochcomputerisierten Büroarbeit. "Gesammelt" wurde das
Filmmaterial in einer Firma, die die Milliarden des Schweizerischen Geldverkehrs in Form von
Datenströmen verwaltet und mit ihren über 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugleich einer der
grössten Dienstleistungsbetriebe der Schweiz ist.
Wer nun ein Firmenportrait erwartet, wird allerdings bös enttäuscht werden: Da wird uns keine Welt
didaktisch-vermittelnd präsentiert, kein Kommentar hilft, uns in den Bilderfluten und Wortfetzen
zurechtzufinden. Da gibt es nur eins: einsteigen und sich vom Koloss verschlingen lassen, Augen und Ohren
öffnen, den an der Alltagslogik bewährten Verstand draussen lassen und sich dem Gesetz des Labyrinths
anheimgeben. Denn hier wird demontiert, atomisiert, in kleinste Einheiten zerlegt: Blicke, Gesten
verselbständigen sich von ihren Trägern, Sätze werden verschnitten und fügen sich neu zusammen.
Hinter dieser Zersplitterung der uns vertrauten Ordnung tritt allmählich eine andere Ordnung hervor, wird
eine andere Logik erkennbar – und es sieht ganz so aus, als ob es diese Ordnung ist, die unser tägliches Tun
insgeheim bestimmt, unsere Bewegungen, kleinen alltäglichen Handlungen organisiert, den scheinbar
zufälligen und achtlos verwendeten Worten einen genau definierten Platz in einem System zuweist, das
nichts mit uns selbst zu tun zu haben scheint.
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(...) Sichtbar gemacht wird die subtile Gewalt der elektronischen Technologien durch eine Montage, die der
Logik der Phänomene folgt: es ist das Prinzip der Serialität, der variierenden Wiederholung – ein denkbar
einfaches, aber um so wirkungsvolleres Verfahren: aus unterschiedlichen Phänomenen visueller, akustischer
oder verbaler Art, werden Reihen gebildet: Geldreihen, Zeitreihen, Gang- und Laufreihen, Handreihen,
Sprachreihen. So fügt sich zusammen, was normalerweise getrennt erscheint, und was isoliert betrachtet
bedeutungslos wäre, beginnt durch die neue Anordnung zu sprechen. (...) Das serielle Verfahren erweist sich
im übrigen auch als ein Mittel der erzählerischen Verdichtung, das ohne Erklärungen und Kommentare
Einblick in die sachlichen Problembereiche vermittelt, mit denen die Leute beschäftigt sind.
WELL DONE ist aber auch nicht einfach die düstere Vision einer postmodernen Kafkaeske, aus der es kein
Entrinnen gäbe: die stakkato-mässigen Kaskaden von serialisierten Sequenzen werden stets begleitet und
durchbrochen durch etwas, das sich dem System entzieht, widerspenstig ist und sich nicht auf die Reihe
bringen lässt. (...) Nicht zuletzt ist es auch die Nähe, die die feinfühlig geführte und bei den Details
verweilende Kamera (Jürg Hassler) zu den Menschen herzustellen vermag, ohne sie je einem distanziertbeobachtenden Blick auszuliefern. (...) (Martina Clerici)" (Quelle: Pressetext)
"How can the work routine of a huge computer company in the Zurich world of finance be described on
film? By being part of it for months, collecting 60 hours of footage, sorting it out thematically and then
chopping it up and reducing it to dust by means of a hectic montage without any narration. The result is an
absurd series ballet à la Jacques Tati. Using staccato rhythm, the film elucidates the stress, alienation and
objectification to which man is exposed in the almighty computer world." (Sourec: 37. Internationales
Leipziger Festival für Dokumenatar- und Animationsfilm, Nov. 1994, p.32)
Textverweise:Pressemappe vorhanden.
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THE SONG OF CEYLON / Wright, Basil [Regie]: Wright, Basil
[Kamera] . – E [OV], eingesprochen E : Sri Lanka [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : John Grierson Production for Empire
Marketing Board (later GPO) Film Unit for Ceylon Tea
Propaganda Board [Produktion], 1934 . – 39 Min. : s/w ; VHS
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wright, Basil
Kamera:
Wright, Basil
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 220.-.
Synopsis:
"With the dissolution of Britain's Empire Marketing Board as a government agency, the Grierson film unit
transferred to the sponsorship of the Genreal Post Office in 1934. Almost immediately it produced its early
masterpiece. SONG OF CEYLON, begun under the auspices of the EMB for the Ceylon Tea Propaganda
Board. The film at once honors Flaherty's MOANA (1926), yet finds a style of its own. Very much the
personal work of Basil Wright, the sunny rhythms of its photography made him famous as a lyricist.
Adopting a four-part structure ("The Buddha", "The Virgin Island", "The Voices of Commerce", "The
Apparel of a God"), Wright respects the almost timeless beauty of the island (now Sri Lanka) and its native
culture, conveying the tranquility of its Buddhist heritage, the people's self-reliance, and the continuity of
their traditions in the face of British imperial interests. As with GRANTON TRAWLER (1934), the film's
soundtrack crystallizes its genius. With the move to the GPO, Grierson's group acquired its first sound
equipment (for earlier soundtracks, works such as INDUSTRIAL BRITAIN [1933] had to be entrusted to an
outside distributor). Not coinicdentally, Grierson brought in the ingenious Alberto Cavalcanti to advise on
the use of sound. In a brilliant stroke, Wright used a seventeenth-century travel book on Ceylon for most of
the narration; the book's old-fashioned language reinforces the theme that old customs still remain on the
island. Walter Leigh's fine score adds further to this evocation of the East. In "The Voices of Commerce"
section, Cavalcanti's assistance is felt in the abstracted, contrapuntal sounds of radio and telegraph which
punctuate the general quietude. (Len Lye would repeat the effect in TRADE TATTOO [1937].) This section
most of all leaves the impression that commercial exploitation can hardly fail to disrupt Singhalese life;
surely not the intention of the sponsoring agency. At the same time (and this is one of the artful complexities
of the work), the film reassures with the changeless serenity of its images." (Source: The Museum of
Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.117f)
Textverweise:Commentary taken from a 1680 travel account by Robert Knox.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

389
* * *
GRIERSON / Blaise, Roger [Regie]: Boyko, Eugene u.a.
[Kamera]: Saldhana, Marjorie u.a. [Recherche] . – E [OV],
eingesprochen E : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . –
Kanada : National Film Board of Canada [Produktion], 1973 . – 58
Min. : s/w+farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 160.-.
Synopsis:
"In a tribute to Dr. John Grierson, "father of the documentary film", Grierson reveals the drive, the
dynamism and the idealism of the Scottish born film pioneer who founded the NATIONAL FILM BOARD
OF CANADA in 1939. Grierson was convinced that the filmmaker had a social responsibility and that,
through film, one could realize the democratic ideal. His absolute faith in the drama of everyday life and in
the value of capturing it on film influenced filmmakers around the world. As the first Canadian Government
Film Commissioner and founder of the NATIONAL FILM BOARD, he set a pattern for filmmaking in the
public service that is still a model for the world.
This fascinating documentary interweaves archival footage, interviews with those who knew him, and
footage of Grierson himself to give insight into one of the great forces that shaped the film form." (Source:
Backside of the video cover)
"This is an expansive tribute to film pioneer John Grierson, who headed the NFB from 1939 to 1945.
Through a combination of film clips, interviews, and footage of Grierson, he emerges as a dynamic,
demanding, and sometimes difficult personality. The film begins with Grierson's Scottish origins, his
explorations of Hollywood, and then his "invention of the documentary" and influence in the early days of
independent British cinema. Scenes from his first film, DRIFTERS (1929), examples of early British
documentaries like NIGHT MAIL (1936), and interviews with noted filmmakers Joris Ivens and Basil
Wright among others combine to form a picture of British cinema in the 1930s. Grierson's leadership of the
NFB during its inception is well documented, emphasizing his difficult role as mediator between filmmakers
and government bureaucracy. Descriptions of early working methods during Grierson's directorship of the
NFB are given by Lorne Green and Stuart Legg, and scenes from the CANADA CARRIES ON series,
including CHURCHILL's ISLAND (1941) as well as Norman McLaren's V FOR VICTORY (1941),
illustrate the Film Board's wartime production. The tribute to Grierson at the twenty-fifth anniversary of the
NFB, and his life after stepping down from it – which included surveillance by the U.S. government, work
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for UNESCO, producing a Scottish television program, and teaching at McGill University – provide the
complete portrait of this important figure in the history of cinema. The far-ranging collection of biographical
material in GRIERSON serves to create a complex image of Grierson, an image that is both critical and
laudatory, and is a revelation of the drive and magnetism of a documentary pioneer." (Source: The Museum
of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.246f)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 160.-.
Synopsis:
"Michel Brault, who was an early pioneer of sync-sound experiments and 'cinéma vérité' style, made this
short with Gilles Groulx about the International Snowshoe Congress held in Sherbrooke, Québec in 1958.
The event unfolds, through the camera's sharp observance, complete with snowshoe races, parades with
heavily bundled majorettes and dancers, and musicians competting in flair and ingenuity. The result is a film
detailing some extraordinary moment of natural social satire." (Source: The Museum of Modern Art. 1984.
Circulating Film Library Catalogue. p.243)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 144.-.
Synopsis:
"MANIFESTATIONS OF SHIVA was shot largely in southern India and apart from a brief introductory
statement, has no narration. It is the purpose of the film to demonstrate that the worship of Shiva is not only
an act of religious faith but is integral to all aspects of Hindu life. The film achieves this by showing how the
god is worshipped through religious rituals, dance, art and music. Through images alone, the film depicts the
many ways that people in India worship Shiva – the Hindu god and Lord of the Universe whose role is
fourfold: lover, ascetic, creator, and destroyer. The film shows that worship can take the form of a simple
flower offering, ablutions, elaborate powder paintings that are made and destroyed in one day, and highly
stylized dances whose practitioners begin at age six or seven to dedicate their lives to ancient dance dramas
honoring Shiva, the Lord of the Dance. Kate Regan in 'The San Francisco Chronicle' wrote,
"MANIFESTATIONS OF SHIVA hauntingly indicates the rhythmic dance that encompasses all
worshippers of Shiva, in every act they perform. Primarily photographed in the state of Kerala in southern
India, it juxtaposes the preparations for a Kathakali dance performance invoking Shiva and his consort
Parvati with all the events, both festive and ordinary, of a temple, small town and surrounding countryside.
The result is a non-narrative collage of hypnotically beautiful images which impose their own luster and
coherence upon the eye." (Source: The Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue,
Vol.2, p.13)
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MANHATTA / Strand, Paul; Sheeler, Charles [Regie]: Strand,
Paul u.a. [Kamera] . – stumm [OV], Texttafeln E : USA, New
York (Manhattan) [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn [Produktion],
1921 . – 7 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Strand, Paul
Kamera:
Sheeler, Charles
Strand, Paul
Sheeler, Charles

dok
fihist
sta
mob

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Stadt
Mobilität

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York (Manhattan)

4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 144.-.
Synopsis:
"Half a decade or more before major filmmakers around the world were undertaking "city symphonies" (see
RIEN QUE LES HEURES [1926, France], BERLIN: SYMPHONY OF A GREAT CITY [1927, Germany],
THE MAN WITH THE MOVIE CAMERA [1929, U.S.S.R.], and RAIN [1929, Holland]), two of America's
leading artists might be said to have inaugurated the genre in New York. The painter Charles Sheeler had
taken up photography support himself during the decade after 1910 when his new geometric, planar
canvases were not selling. He grew interested in the expressive, artistic use of the camera and enlisted
photographer Paul Strand to join him in making a film. Their collaboration on this impressionistic
representation of Walt Witman's lyric hymn to the city evidences a much less realistic, more "photosecessionist" mode than these men's respective later styles might suggest. MANHATTA was only the
beginning of a brilliant career in cinematography for Strand, whose sharply drawn images for THE WAVE
(1935) and THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS (1936) are examples of his mature film
work." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.109)
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THE LAND / Flaherty, Robert J.; Flaherty, Frances H. [Regie]:
Lerner, Irving u.a. [Kamera]: Darrow, Wayne u.a. [Recherche] . –
E [OV], eingesprochen E : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : U.
S. Film Service and the Agricultural Adjustment Administration
[Produktion], 1942 . – 42 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 160.-.
Synopsis:
"Robert Flaherty made THE LAND, his most controversial film, at the invitation of Pare Lorentz and the U.
S. government. Stunningly photographed, the film is an essay on the destructive nature of machines that
displace workers by replacing them. It begins with the erosion problem, explores the deserted towns of the
West, and ends by lauding irrigation system and a nationwide network of granaries as government projects
that will resolve poverty and unemployment. An effective combination of New Deal propaganda, keen
insight, visual beauty, and Flaherty's lyrical romanticism, THE LAND is the most atypical of Flaherty
documentary classics." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue.
p.127f)
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PALOS BRUDEFAERD = The Wedding of Palo / Dalsheim,
Friedrich [Regie]: Scheib, Hans u.a. [Kamera]: Rasmussen, Knud
[Buch] . – Inuit [OV], Texttafeln E ; Netsilik = Inuit [Ethnie] :
Grönland, Angmagssalik Dist. [Dreh- oder Spielort] . – Dänemark :
Palladium Films [Produktion], 1934 . – 72 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 220.-.
Synopsis:
"Though the worldwide Depression brought the social documentary to the fore, the romantic tradition was
never wholly eclipsed. The work of Dr. Knud Rasmussen, the prominent Danish explorer and
anthropologist, THE WEDDING OF PALO is an affectionate account of Eskimo life, played out by natives
of the Angmagssalik district of eastern Greenland. As a prelude, the filmmakers are shown arriving in
Greenland during their expedition of 1931-33; thereafter, the film follows its own narrative sequence,
without reference to external observation (compare DANCE CONTEST IN ESIRA [1936]). The film is an
obvious successor to NANOOK OF THE NORTH (1922) and embraces Flaherty's model, yet it provides
even more spectacular, polished views of the arctic regions – sometimes even rivalling 90° SOUTH (1933).
As sympathetic to its subjects as Flaherty's film, it also invents a plot-line for them. In spite of the title
(actually "Palo's Courtship" in Danish), there is no wedding ceremony; instead we follow the rivalry
between Palo and Samo for Navarana, and her growing affection for Palo in the face of her brothers'
opposition to giving up their only cook and housekeeper. In addition to this rather winning tale, the film
raises a number of interesting cross-cultural issues in its portrayal of the life of these people." (Source: The
Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.118)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 220.-.
Synopsis:
"This French portrait of the changing black African culture, specifically in the Congo, is remarkably
sensitive, showing great respect for the customs and rituals of the Congolese. While simultaneously
depicting the economic progress and modernization of Africa, L'AMITIE NOIRE also documents aspects of
the African culture which are very removed from Europe. Cocteau is fascinated by the gestures of this
culture, as well as by its dances and masks. His commentary is directed to those who lack his respect, saying
"Don't laugh at strange customs". Cocteau's poetic and insightful approach is unique for anthropological
films of the time."
(Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.131)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 220.-.
Synopsis:
"This is the only film by the Dada artist Marcel Duchamp, and one of the central works of what P. Adams
Sitney calls the "graphic cinema". The title itself – "anemic" is an anagram of "cinema" – gives a clue to the
sardonic wit that pervades the film. It consist entirely of a series of rotating, spiral-like images intercut with
spinning disks of words strung together in elaborate and nosensical puns. (Duchamp links
'ecchymoses' [welts], 'esquimaux' [eskimos], and 'mots exquis' [exquisit words], in one sentence). The power
and significance of ANEMIC CINEMA lies in the visual tension between the optical illusion of depth in
Duchamp's roto-reliefs and the word plays which, even though laid out in a spiral form similar to the graphic
designs, are perceived as "text" and thus two-dimensional. Man Ray (see LE RETOUR A LA RAISON
[1923], EMAK-BAKIA [1927], L'ETOILE DE MER [1928], and LES MYSTERES DU CHATEAU DU
DE [1929], and Marc Allégert, who became an important French feature director (FANNY [1929] and
L'ARLESIENNE [1942], worked with Duchamp in the making of this classic experimental film."
(Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.167)
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HOW THE MYTH WAS MADE / Stoney, George C.; Brown,
James [Regie]: Brown, James [Kamera]: Fairchild, Jill
[Recherche] . – E [OV], eingesprochen E : Irland (Republik), Aran
Inseln [Dreh- oder Spielort] . – USA : George C. Stoney Associates
[Produktion], 1978 . – 58 Min. : s/w+farb ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
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4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art Circulating Film Library, 11 West 53rd Street, New York,
NY 10019, USA; Tel: + 212 708 9530, Fax: + 212 708 9531. Preis: $ 192.-.
Synopsis:
"HOW THE MYTH WAS MADE investigates Robert Flaherty's film MAN OF ARAN (1934). In 1977
George Stoney, himself a pioneer of the social documentary film and whose father was born on Aran, went
back to the island. Stoney describes his goal: "We went to record how and why America's greatest film poet,
Robert Flaherty, worked as he did, and to see what effects the release of his masterpiece, MAN OF ARAN,
had on the people who represented themeselves on the screen." They recorded how Flaherty set up his
scenes and molded locations and customs to fulfill his vision. Islanders who participated in the original film
are interviewed and heatedly argue the 'myth' versus the truth in their portrayal more than forty years earlier.
John J. O'Connor wrote in 'The New York Times', "This documentary is marvelously informative about the
very process of filmmaking." (Source: The Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library
Catalogue. p.10)
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THE LAST OF THE MOHICANS / Tourneur, Maurice; Brown,
Clarence [Regie]: DuBois, Philip u.a. [Kamera] . – stumm [OV],
Texttafeln E : USA, Hudson River [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Restored by Lumivision Corporation in association with the
International Museum of Photography [Produktion], 1920/73 . – 72
Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
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30.1.1995 Ankauf: Milestone Film & Video, 275 West 96th Street, New York 10025; Tel: + 212 865 7449;
Fax: + 212 222 8952. Preis: USD 47.45.
Synopsis:
"Cora and her younger sister Alice are on their way to Fort William Henry. Escorted by the treacherous
Magua, they are unaware that the fort, under the command of their father, is besieged by Indians in league
with the French. The sisters are saved by Hawkeye and his Indian companions, Uncas and Chingachgook.
Cora falls in love with the noble Uncas, the last of his tribe. But Magua still has his evil plans...
Many attempts have been made to adapt James Fenimore Cooper's historical romance to the screen, but
Maurice Tourneur and Claerence Brown's silent masterpiece is by far the most accomplished and most
faithful to the novel. Set on the frontier during the French and Indian War, the film is a thrilling adventure
made at the height of Tourneur's brilliant career (and the beginning of Brown's, who went to make ANNA
CHRISTIE, NATIONAL VELVET and THE YEARLING). Mastered from the original nitrate negative,
THE LAST OF THE MOHICANSs features ravishing landscape cinematography and sensational action
sequences. (...)" (Source: Backside of the Video-Cover)
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399.1
* * * expfi
Experimentalfilm
fihist
Filmgeschichte
MESHES OF THE AFTERNOON / Deren, Maya; Hammid,
trau
Traum, Träume, träumen
Alexander [Regie]: Hammid, Alexander [Kamera] . – stumm
[OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn [Produktion],
1944 . – 14 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hammid, Alexander
Hammid, Alexander
USA
Bemerkungen: Zu Beginn: kurze Einführung von Maya Deren.
3.1.1995 Ankauf: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68. Preis: £ 22.95 (für alle sechs Titel
Synopsis: auf Band).
"The mind begins with the matter at hand – the incidental curve of a road or the accidental movement of a
passing figure. As it perceives these it possesses them as images, as the stuff of which it composes its night
and day dreams in the forms of its desires and despairs. (Maya Deren)" (Source: Backside of the VideoCover)
"This film is one of the most influential works in the American experimental canon. Made by the wife and
husband team of Maya Deren and Alexander Hammid, MESHES OF THE AFTERNOON established the
independent avant-garde movement in the U.S. and inspired its initial course in works such as Kenneth
Anger's FIREWORKS (1947) and Stan Brakhage's DAYBREAK AND WHITEYE (1957). P.Adams Sitney
has referred to this tradition in experimental cinema as the "trance film". It is characterized by a
somnambulistic arising out of a highly subjective focus. In MESHES, Deren – playing the central figure – is
caught in a web of dream events that in the final scene appear to spill over into reality. The woman character
experiences a series of symbolic images and actions: a knife falls and reappears on the stairs, in the bed, in
her hand; a key is dropped, cascades down the stairs, is passed around a dining table, emerges from her
mouth, becomes the instrument of suicide; other figures walk up the street, past the window, disappear
around corners, have mirrors for faces. Throughout the film, the filmmakers use the conventional vocabulary
of the fiction feature to indicate the dream state, to simulate special effects (such as the movement of the
camera to create a sense of earthquake) and to separate for the viewer the subjective world from the
apparently objective one. For instance, the transition from waking to dream is accomplished by having the
eye close and a shadow line pass over the eye itself and the open window before it. Credit for the
exceptional use of the camera – both in quality of the images and in their fluid contisuity – must be given to
Hammid, who shot the entire film himself. (As Alexander Hackenschmied he had worked on many
documentaries and fiction films; see THE EARTH SINGS [1932] and THE FORGOTTEN VILLAGE
[1941].) Deren went on to become the preeminent woman avant-garde film artist of the 1940s and 1950s
(she died in 1961), partly through her films and partly through her extensive lectures and writings." (Source:
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The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.175)

399.2
* *
AT LAND / Deren, Maya [Regie]: Hamon, Hella u.a. [Kamera] .
– stumm [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn
[Produktion], 1944 . – 15 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Hamon, Hella
Hammid, Alexander

expfi
zei
rau
fra

Experimentalfilm
Zeit
Raum
Frau

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

3.1.1995

Ankauf: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68. Preis: £ 22.95 (für alle sechs Titel
Synopsis: auf Band).
"The curious dislocation of the individual in a suddenly and actually relativistic world, and her inability to
cope with its fluidity or to achieve a stable adjusted relationship to its own elements. (Maya
Deren)" (Source: Backside of the Video-Cover)
"Although in some ways a trance film like MESHES OF THE AFTERNOON, Deren herself has said AT
LAND relates to the conflicts between the central character (played by Deren) and an external society. The
film utilizes many of the themes and cinematic techniques of Deren's earlier and later works. Mythology, the
role of the female, and the use of the camera as a tool for manipulating time and space are all present in AT
LAND." (Source: The Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.31)
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399.3
* * * expfi
Experimentalfilm
biku
bildende Kunst
A STUDY IN CHOREOGRAPHY FOR CAMERA / Deren,
tan
Tanz, Tänze
Maya; Beatty, Talley [Regie]: Deren, Maya [Kamera] . – stumm
[OV] : nn [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn [Produktion], 1945 . –
2 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Beatty, Talley
Deren, Maya
nn
3.1.1995

Ankauf: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68. Preis: £ 22.95 (für alle sechs Titel
Synopsis: auf Band).
"In A STUDY IN CHOREGRAPHY FOR CAMERA Maya Deren collaborated with the dancer Talley
Beatty to make what Deren called 'film dance – that is, a dance so related to camera and cutting that it cannot
be "performed" as a unit anywhere but in this particular film'. Deren was dissatisfied with conventional
filmed dance which, she considered, did not explore the crative possibilieties of the camera, of film time and
space. In this short film she developed the 'stride' sequeneces form MESHES OF THE AFTERNOON, using
the editing etechniques first seen in AT LAND, into a cinematographic dance in which the dancer apperars
to move, in a short series of leaps and turns, through differentt interior and exterior spaces." (Source: The
Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.31)
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399.4
* * expfi
Experimentalfilm
zei
Zeit
RITUAL IN TRANSFIGURED TIME / Deren, Maya [Regie]:
rau
Raum
Heyman, Hella [Kamera] . – stumm [OV] : USA [Dreh- oder
rit
Ritual, Riten
Spielort] . – USA : Maya Deren [Produktion], 1946 . – 14 Min. :
tan
Tanz, Tänze
s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Heyman, Hella
USA
3.1.1995

Ankauf: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68. Preis: £ 22.95 (für alle sechs Titel
Synopsis: auf Band).
"A Ritual is an action distinguished from all others in that it seeks the realization of its purpose through the
exercise of form. In this sense ritual is art; and even historically, all art derives from ritual. Being a film
ritual, it is achieved not in spatial terms alone, but in terms of Time created by the camera. (Maya
Deren)" (Source: Backside of the video-cover)
""RITUAL is about the nature and process of change" – Maya Deren. In RITUAL, Deren develops her
dance movement/gesture to its highest form. One individual begins a movement while another in another
frame continues it and yet another completes it. The combined movements give the narrative its fluidity.
Further movement is established through the use of the camera. Camera speeds are varied so that, in a sense,
the film is conferring dance on nondancers. Time is achieved not in narrative or spatial terms, but is
manipulated through purely cinematic means. It is a film that focuses on women and the woman's point of
view and the ritual Deren chooses to explore is a universal one – courtship and marriage. The widow
(Deren) in black is transformed into a bride, but her courtship does not end with her marrying the
everpresent male figure. It is the sea, the eternal female symbol, to which she is drawn." (Source: The
Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.31f)
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399.5
* * expfi
Experimentalfilm
Zeit
MEDITATION ON VIOLENCE / Deren, Maya [Regie]: Deren, zei
rau
Raum
Maya [Kamera] . – Musik [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . –
tan
Tanz, Tänze
USA : Maya Deren [Produktion], 1948 . – 12 Min. : s/w ; VHS
rit
Ritual, Riten
PAL ; Standardbild (1:1.33)
gew
Gewalt
bew
Bewegung
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Deren, Maya
USA
3.1.1995

Ankauf: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68. Preis: £ 22.95 (für alle sechs Titel
Synopsis: auf Band).
"The basis of this film is the traditional training movements of the Wu-tang and Shao-I-in schools of
Chinese boxing. "The camera can create dance, movement and action which transcends geography and takes
place anywhere and everywhere; it can also, as in this film, be the meditating mind turned upon the idea of
movement, and this idea, being an abstraction, takes place nowhere or, as it were, in the very center of
space." Maya Deren" (Source: The Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue.
p.32)
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399.6
* *
THE VERY EYE OF THE NIGHT / Deren, Maya [Regie]: Deren,
Maya [Kamera] . – Musik [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Maya Deren [Produktion], 1959 . – 15 Min. : s/w ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deren, Maya

Kamera:
Deren, Maya

expfi
zei
rau
tan
yiya
nac
bal

Experimentalfilm
Zeit
Raum
Tanz, Tänze
Ying und Yang
Nacht
Ballett

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

3.1.1995

Ankauf: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68. Preis: £ 22.95 (für alle sechs Titel
Synopsis: auf Band).
"The laws of macro- and microcosm are alike. Travel in the interior is as a voyage in outer space: we must in
each case burst past the circumference of our surface – our here – space and our now – time – and cut loose
from the anchorage of an absolute, fixed center, and enter worlds where the relationship of parts is the sole
gravity. Writes Maya Deren of THE VERY EYE OF THE NIGHT, "It is a ballet of night, entirely in the
negative, in which the dancers are constellations which orbit and revolve in the night sky." (Source: The
Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.32)
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400.1
* * *
KLEINE HOCHZEIT: Verstümmelt durch ein Ritual / Ellenberg,
Gisela [Regie]: Grübler, Albrecht [Kamera]: Ellenberg, Gisela
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E&Suaheli
[Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D : Sudan, Sahelzone
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion], 1993 . – 43 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ellenberg, Gisela
Kamera:
Grübler, Albrecht

tvdoku Fernsehdokumentation
besch Beschneidung
sex
Sexualität
geb
Geburt
fra
Frau
rucom ländliche Gesellschaft
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Ellenberg, Gisela
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan, Sahelzone

4.11.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In 28 Staaten Afrikas wird die Beschneidung von kleinen Mädchen regelmäßig praktiziert. Auch in einigen
Regionen Asiens und Lateinamerikas ist die Beschneidung noch Sitte.
Dabei ist dieses Ritual äußerst brutal und hat verheerende Folgen. Welche, das will dieser Beitrag
klarmachen. Gisela Ellenberg drehte dazu im Sudan. Sie forschte nach den Ursachen für diesen gewaltsamen
Akt, der dort die "kleine Hochzeit" genannt wird." (Quelle: ARTE 11/94:21)
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400.2
* *
DIE ERSCHIESSUNG DES LANDESVERRÄTERS ERNST S. /
Dindo, Richard [Regie]: Gnant, Rob u.a. [Kamera]: Dindo,
Richard u.a. [Recherche] . – Dialekt [OV], D [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel D : Schweiz, Kt. St.
Gallen (Jonschwil) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Produktion
Dindo / Filmkollektiv AG, Zürich [Produktion], 1975 . – 95 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dindo, Richard

Kamera:
Gnant, Rob
Boner, Robert

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
por
Porträt
hist
Geschichte
pol
Politik
krie
Krieg
to
Tod
Recherche:
Dindo, Richard
Meienberg, Niklaus
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. St. Gallen (Jonschwil)

Bemerkungen: Kleine Störung am Anfang.
4.11.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Richard Dindo erinnert an die Hinrichtung von Schweizern wegen Landesverrat zwischen 1942 und 1944.
Am Beispiel des Falls von Ernst S. rekonstruiert er die Hintergründe für die Prozesse und wirft ein kritisches
Licht auf die Haltung der Schweiz gegenüber Nazideutschland.
Am 10. November 1942 wurde der 23jährige Ernst S. aus St. Gallen wegen Landesverrat hingerichtet. Er
hatte im Sommer 1941 versucht, für die Deutschen Granaten aus einem Munitionslager zu stehlen. Zwischen
1942 und 1944 gab es insgesamt 17 Hinrichtungen wegen Landesverrat. Sie sollten Exempel statuieren und
demonstrieren, daß die schweizerischen Behörden gewillt sind, Nazideutschland Widerstand zu leisten.
Dindo geht es nicht um die Rehabilitierung des "Landesverräters", sondern um das Milieu, aus dem er
stammte, und um die historischen Umstände, die seine Handlung teilweise erklären. Denn während Ernst S.
und andere hingerichtet wurden, unterhielten hochgestellte Persönlichkeiten der schweizerischen Bürokratie
Kontakte mit den Nationalsozialisten, ohne daß gegen sie vorgegangen wurde.
Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. erhielt 1976 auf der Mannheimer Filmwoche den Spezialpreis
des Oberbürgermeisters. In der Schweiz löste der Film wegen seiner kritischen Bearbeitung seines sensiblen
Themas der schweizerischen Geschichte heftige und kontroverse Diskussionen aus." (Quelle: 3sat 44/94:37)
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400.3
* * doku
Dokumentation
por
Porträt
SHAINARA: Schicksal einer jungen Bengalin / Stierlin, Peter
fra
Frau
[Regie]: Gndjonsdottir, Birgit [Kamera] . – D [OV], E
ök
Ökonomie
[Nebensprache], eingesprochen D : Bangladesh [Dreh- oder
lebka
Lebenskampf
Spielort] . – Schweiz : PS-Productions und Topic Film AG
[Produktion], 1994 . – 40 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Stierlin, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gndjonsdottir, Birgit
Bangladesh
5.11.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
""Mein Leben ist gelebt. Aber meiner Tochter Shanu soll es besser gehen als mir." Knapp 29 Jahre alt ist die
junge Frau, die für sich selbst kaum mehr Wünsche und Hoffnungen hegt. Sie hat dasselbe Leben wie
Millionen andere in Bangla Desh geführt, einem Land, das kaum dreimal so groß ist wie die Schweiz, in
dem heute aber 120 Millionen Menschen leben. Was zählt da ein einzelnes Schicksal? Wer ist Shainara
Mondal? Erinnert sich noch jemand an das elfjährige Mädchen, das vor dreizehn Jahren Millionen
Menschen in einem Dokumentarfilm kennengelernt haben? Zusammen mit der in Dhaka lehrenden
Professorin Najma Haque, die als junge Studentin Shainara bei den ersten Dreharbeiten begegnet ist, macht
sich eine Schweizer Filmequipe auf die Suche, in der Hoffnung, von Shainara zu erfahren, was in den letzten
dreizehn Jahren in ihrem Leben geschehen ist." (Quelle: SF DRS 45/94:4)
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401.1
* * *
HIMALAYA (1/13) = Himalaya – Abschied vom Thron der Götter
/ Quilici, Brando [Regie]: Allan, Doug u.a. [Kamera]: Quilici,
Brando [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln D :
Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Grossbritannien : Co-Produktion von Brando Quilici Productions,
NDR Int. TV-Produktions GmBH, Genesis Entertainment,
Primetime [Produktion], 1994 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Allan, Doug
Dragonetti, Vittorio

tvdoku Fernsehdokumentation
bestei Bergsteigen
mes
Messner, Reinhold
öko
Ökologie
rel
Religion(en)
menat Mensch-Natur
Recherche [Buch]:
Quilici, Brando

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Bemerkungen: Beginn angeschnitten.
10.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im Reich des Himalaja, dem höchsten Gebirge der Welt, scheint der Mensch dem Himmel näher zu sein als
der Erde. Das Fernsehteam der 13teiligen Reihe HIMALAYA hat diesen Teil der Erde in eindrucksvollen
Bildern festgehalten, die eisigen Gipfel, aber auch die dunstigen Ebenen, die in Höhe des Meeresspiegels
liegen und bis zu 50 Grad heiß werden. Hier sind die letzten Zufluchtsorte für die bedrohten Wildtiere
Asiens. Von den Tropentälern bis zu den aufragenden Gipfeln hat sich das Leben in jeder Höhe an seine
außergewöhnliche Umgebung angepaßt. In diesen einzigartigen Regionen haben viele Jahrtausende lang alle
Lebewesen in Harmonie miteinander gelebt. Doch die Zeiten stehen auf Sturm: Noch ist der Himalaja eines
der letzten Naturreservate der Erde. Die Region befindet sich in einem Prozeß der Umwandlung – es ist ein
Abschied vom Thron der Götter.
Himalaja! Wer denkt nicht sogleich an die höchsten Berge der Erde, an die Bergsteigerabenteuer von Sir
Edmund Hillary und Reinhold Messner. Doch überraschenderweise gibt es im Himalaja auch tropische
Wälder und Graslandschaften mit einzigartigen Lebewesen.
Die erste Folge der 13teiligen Reihe gibt einen Überblick über die außergewöhnliche Bergregion. Noch gilt
dieses Gebiet als eines der letzten Paradiese unseres Planeten. Doch das Gleichgewicht der Natur ist auch
hier ins Wanken geraten. Wie wird die Zukunft des Himalaja aussehen? Heißt es Abschied nehmen vom
Thron der Götter?" (Quelle: S3 2/95:39)
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401.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
bestei Bergsteigen
HIMALAYA (2/13) = Himalaya – Die Todeszone im Fels /
to
Tod
Quilici, Brando [Regie]: Allan, Doug u.a. [Kamera]: Quilici,
mes
Messner, Reinhold
Brando [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln D :
Recherche [Buch]:
Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Quilici, Brando
Grossbritannien : Co-Produktion von Brando Quilici Productions,
NDR Int. TV-Produktions GmBH, Genesis Entertainment,
Primetime [Produktion], 1994 . – 28 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Allan, Doug
Nepal
Royer, Pièrre
11.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Es gibt keine andere Region auf unserer Erde, die anziehend und abweisend zugleich ist wie die legendäre
Welt des Himalaja. Trotzdem leben an den steilen Hängen der eisigen Gipfel Millionen von Menschen,
denen die Berge heilig sind. Aus allen Himmelsrichtungen trägt der Wind die Gebete der Menschen in die
unzugängliche "Heimat der Götter".
Oberhalb von 7'300 Metern sinkt der Sauerstoffgehalt der Luft unter den für Menschen lebensnotwendigen
Wert. Hier sind die Bergsteiger der Gefahr ausgesetzt, ihr Leben zu verlieren. In dieser "Todeszone" kann
der Mensch nicht länger als ein paar Tage leben. Schwerste körperliche Anstrengungen und eine
unberechenbare erbarmungslose Eiswand – das erklärt, weshalb es nur einem Prozent der Bergsteiger
gelingt, bis zu den höchsten Gipfeln der Berge vorzudringen.
Dem Fernsehteam der 13teiligen Reihe HIMALAYA gelang es, ein Exklusivinterview mit Reinhold
Messner zu filmen, der 1978 ohne Höhenatemgerät den Mount Everest gemeinsam mit Peter Habeler
bestieg.
Im Himalaja befinden sich die höchsten Berge der Erde. Der gewaltigste von allen ist der Mount Everest, der
über 8'872 Meter hoch aufragt. Erst 1953 wurde dieser Bergriese zum erstenmal bezwungen. Seither ist jeder
sechste Bergsteiger, der den Mount Everest zu besteigen versuchte, ums Leben gekommen. Oberhalb der
7'000 Metergrenze beginnt die Todeszone. Doch weder der Name noch die abweisende Gebirgswelt hält
Männer und Frauen davon ab, sich in diese Gefahr zu begeben.
In der zweiten Folge der Reihe HIMALAYA ist ein Kamerateam in die Todeszone vorgedrungen und hat
Reinhold Messner dort beobachtet, der 1978 ohne Sauerstoffgerät den Mount Everest bestieg." (Quelle: S3
2/95:42f)
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402
* * *
TEEN KANYA = Trois filles / Ray, Satyajit [Regie]: Roy,
Soumendu [Kamera] . – Bengali [OV], Untertitel F : Indien [Drehoder Spielort] . – Indien : Chayabani Private LTD [Produktion],
1961 . – 160 Min. : s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Roy, Soumendu

spi
fra
gesbez
heir
ki

Spielfilm
Frau
Geschlechterbeziehung(en)
Heirat, Hochzeit
Kind(er)

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"In the first story of this two part film Anil Chatterjee is a city boy who goes to the country for a job as
postmaster. In the small village where he works Bannerjee, an orphan girl of 10, serves as his assistant. She
had done this for his predecessor, who had treated her cruelly. Now a real friendship develops as the new
postmaster treats her kindly. However, rural life doesn't suit Chatterjee, and after a bout with malaria he
decides to return to the city. Just before leaving, he comes to realize how close his friendship with the little
girl has grown. The second tale has Soumitra Chatterjee playing an unmarried lawyer. He cares nothing for
his mother's fix-ups and instead marries Gupta, a carefree tomboy. On their wedding night she tells him that
she was forced into the marriage and now resents this loss of freedom. She runs away later in the night but is
found and brought back the next day. After Gupta is given the traditional punishment for unwilling brides,
Chatterjee sends her home and goes off to Calcutta himself. While he is gone, Gupta realizes that she does
love him and finally joins up with her husband. In India this film had a third episode called Monihara and
the trilogy was known as THREE DAUGHTERS. However only THE POSTMASTER and THE
CONCLUSION were included for the American release." (Source: The Motion Picture Guide, Chicago
1987, p. 3589)
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* * *
DAS INDISCHE GRABMAL = Le tombeau hindou / Lang, Fritz
[Regie]: Angst, Richard [Kamera]: von Harbou, Thea u.a. [Buch] .
– F [SYNCH] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Regina-Criterion; Rizzoli; ccc Film
[Produktion], 1959 . – 96 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Lang, Fritz
Kamera:
Angst, Richard

spi
Spielfilm
kostfi Kostümfilm
lieb
Liebe
tie
Tier
exo
Exotik
Recherche [Buch]:
von Harbou, Thea
Lang, Fritz
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Der Maharadscha von Eschnapur will furchtbare Rache an seiner Frau nehmen, die ihn mit dem Engländer
Mac Allen betrogen hat. Er will die Liebenden lebendig einmauern lassen. Aber der Ingenieur Herbert
Rowland weigert sich, diesen Auftrag durchzuführen. Der Maharadscha versucht, ihn zu zwingen, indem er
Rowlands Verlobte in seine Gewalt bringt. Zwar gibt Rowland nicht auf; aber letzten Endes scheitern alle
seine Bemühungen, den unglücklichen Liebenden zu helfen. Mac Allen wird von Tigern zerrissen, die
Ehebrecherin gibt sich selbst den Tod." (Quelle: Reclams Filmführer, Philipp Reclam jun. GmbH & Co.,
Stuttgart, 1991, p.267)
"Der Deutsche kann verhindern, daß die unglückliche Maharani zur Strafe lebendig in das Grabmal
eingemauert wird und den Putsch eines schurkischen Prinzen verhindern, bei dem die schöne Inderin ihr
Leben opfert." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission
für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.1808. Rowohlt: Reinbeck b.
Hamburg.)
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* * * spi
Spielfilm
genkonf Generationenkonflikt
TILAÏ / Ouédraogo, Idrissa [Regie]: Monsigny, Jean u.a.
[Kamera]: Ouédraogo, Idrissa [Buch] . – Bissa (?) [OV], Untertitel verbez Verwandtschaftsbez.
rucom ländliche Gesellschaft
F ; Koumbri u.a. [Ethnie] : Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – innsi
Innensicht
Burkina Faso (ex. Ober Volta) ; Schweiz : Les Films de l'Avenir
tradmod Tradition-Moderne
(Burkina Faso), WAKA Films (CH), Rhea Films (F) [Produktion], Recherche [Buch]:
1990 . – 78 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Ouédraogo, Idrissa
Regie:
Ouédraogo, Idrissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Monsigny, Jean
Burkina Faso
Chenieux, Pierre-Laurent
Ethnie:
Koumbri
Komsilga
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 179.
Synopsis:
"Saga kehrt nach Jahren in sein Heimatdorf in Burkina Faso zurück und stellt fest, dass seine Verlobte
Nogma inzwischen die Frau seines Vaters geworden ist. Aber die Liebe zwischen dem einstigen Brautpaar
ist nicht erloschen. TILAI bedeutet Gesetz. In Idrissa Ouedraogos Film geraten die beiden Liebenden mit
traditionellen Geboten in Konflikt.
Saga hat zwei Jahre fern seinem Dorf verbracht und kehrt nun heim. In der Zwischenzeit ist einiges anders
geworden. So ist Sagas Verlobte Nogma von seinem Vater zur zweiten Frau genommen worden. Aber Saga
und Nogma lieben sich immer noch. Saga trifft sich heimlich mit Nogma und schläft mit ihr. Als das ruchbar
wird, gerät das Dorf in Aufruhr: Gemäss den alten Gesetzen gilt Sagas Tat als Inzest und muss mit dem Tod
bestraft werden. Sein Bruder Kougri soll ihn hinrichten. Aber Kougris Bruderliebe ist stärker als sein
Gehorsam, und so lässt er Saga heimlich entkommen und gibt ihn im Dorf als tot aus. Wenig später flieht
Nogma und stösst zu Saga, der sich bei einer Tante versteckt. Hier können sie ihre Zweisamkeit geniessen.
Doch dann erfährt Saga, dass seine Mutter im Sterben liegt, und beschliesst, in sein Dorf zurückzukehren.
Idrissa Ouedraogo betrachtet die universal zugängliche Kunstform des Films gewissermassen als
Nachfolgerin der verschwindenden Tradition in der afrikanischen Kultur. "Indem man den Zuschauern
gestattet, echte Emotionen wie Liebe, Angst und Hass zu entdecken, gibt man ihnen die Möglichkeit, mit
eigenen Augen die afrikanische Wirklichkeit zu sehen", meint der 1954 geborene Regisseur, der bereits mit
seinen ersten Spielfilmen YAM DAABO (1986) und YAABA (1989) Erfolge verbucht hat. Tatsächlich hat
TILAI, obwohl die Geschichte im Burkina Faso von heute spielt, die Schlichtheit, Kraft und
Allgemeingültigkeit eines Mythos. Der Film wurde 1990 am Festival von Cannes mit dem Spezialpreis der
Jury ausgezeichnet." (Quelle: SF DRS 36/95:22f)
"D'un côté, ils revendiquent leur passé avec force et fierté, de l'autre, contraints par la marche du monde
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occidental, ils cherchent à le dépasser. Les réalisateurs africains placent souvent la question de l'identité
africaine au cœur de leur cinéma. C'est ainsi qu'à l'exemple du Malien Souleymane Cissé (YEELEN), et du
Sénégalais Maham Johnson Traore (GARGA M'BOSSE), pour ne citer qu'eux, certains problèmes de société
sont explorés et exposés bien avant que les politiques n'aient pris conscience de leur existence.
Sur un Burkina Faso, relégué péjorativement par le modernisme au rayon tiers monde, Idrissa Ouedraogo
porte un regard chargé d'interrogations sur l'avenir des traditions et des coutumes. TILAI s'articule ainsi
autour de valeur telles que la loyauté, l'obéissance, la mort. Avec YAABA, Prix de la Critique en 1989 à
Cannes et TILAI, Grand Prix de Jury en 1990 à Cannes, Idrissa Ouedraogo lève la voile avec talent sur une
Afrique authentique, passionnée et passionnante dans sa diversité et dans ses contradictions politiques et
culturelles.
A noter l'attention active de quelques Suisses qui co-produisant le cinéma africain, notamment par le biais de
la Télévision Suisse Romande, de la DDA (Direction de la coopération au développement et de l'aide
humanitaire), du Genevois Pierre-Alain Meier avec Thelma Films à Zurich et de Silvia Moser, au Tessin, qui
a justement coproduit TILAI.
L'histoire:
Deux ans, une trop longue absence pour Saga qui retrouve son village en même temps qu'il perd Nogma, sa
fiancée. La jeune fille, qui s'était promise à lui, vient en effet d'être mariée, contrainte et forcée, au père de
Saga. S'opposant à cette situation, le jeune homme ne retourne pas dans sa famille et s'installe en dehors du
village. Il peut ainsi revoir et aimer Nogma. Mais leur liaison éclate au grand jour, que seule une loi,
respectée de tous au village, peut absoudre. Une loi que Saga refuse. Il prend la fuite..." (Source: TSR 16/93)
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* * * dok
Dokumentarfilm
Ritual, Riten
DIVINE HORSEMEN: The Living Gods of Haiti / Deren, Maya rit
rel
Religion(en)
[Regie]: Deren, Maya [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E :
fihist
Filmgeschichte
Haiti [Dreh- oder Spielort] . – USA : Cherel Ito, Teiji Ito
ästh
Ästhetik
[Produktion], 1947/51, 77/79 . – 50 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Deren, Maya
Haiti
Bemerkungen: zur Zeit nicht mehr vorhanden
3.1.1995 Ankauf: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68.
Synopsis:
"Maya Deren (1917-1961) war die Tochter eines nach Los Angeles ausgewanderten Psychiaters. In Sydney
besuchte sie die Universität und entdeckte dort ihr Interesse für den Film. In New York studierte sie
Literatur. 1947 mietete Maya Deren ein Kino, um ihre experimentellen Filme vorführen zu können, die sie
meist selbst finanziert hatte. Ausserdem arbeitete sie als Fotografin für Zeitschriften, machte Vortragsreisen
und schrieb Texte für verschiedene Magazine. 1947 bis 1951 drehte sie auf Haiti einen Dokumentarfilm über
den "Vodon" (Voodoo)-Glauben. Sie wurde als Priesterin initiiert, die die in ihrem Film festgehaltenen
intimen Details erklären.
Jedoch konnte Maya Deren den Film nicht mehr selbst fertigstellen. Cherel Ito und Teiji Ito versuchten das
Material zusammenzuschneiden, ohne die gelungene Kameraarbeit der Autorin zu zerstören. Obwohl ein
gelungener Film entstanden ist, steht zu vermuten, daß Maya Deren dem Film eine surrealistischere Note
verliehen hätte.
Der Film beginnt mit einer allgemeinen Einführung in einige Elemente des Voodoo-Glaubens auf Haiti. Der
Zuschauer wird mit dem "Ioa", d.h. den göttlichen Geistern, bekannt gemacht. Der Hauptteil des Films
schildert die wesentlichen Züge von Ritualkomplexen. Es folgen Szenen der Verehrung der "loa" jener
Kulte. Zu sehen sind verschiedene Stadien und Typen von Besessenheit sowie Tieropfer. Am Ende des Film
sind profane Tänze maskierter Musikgruppen des haitianischen Karnevals in Port-au-Prince zu
sehen." (Katalog, 3. Film-Forum Ethnologie und Dritte Welt, Freiburg i.Br. 1989:12)
"DIVINE HORSEMEN: THE LIVING GODS OF HAITI is a documentary on the Voodoo religion of Haiti.
The footage and sound material for the film were recorded by Maya Deren between the years of 1947 and
1951, when she went to Haiti on a grant to make a film of Haitian dance. During the course of Deren's four
trips to Haiti she became more and more involved with the voodoo experience, until it might be said that her
subject 'overwhelmed' her, and her original intentions were abandoned. Rather than fashion her footage of
voodoo rituals into a 'Deren film', she wished simply to describe the nature of the religious tradition, and she
found that the most suitable format for doing so was the format of a book. By the time of her death in 1961
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Deren had written a text on the subject entitled DIVINE HORSEMEN: THE LIVING GODS OF HAITI
(1953; reprinted by Dell, 1970). She also left as legacy some six hours of unedited footage and sound
recordings with no written plans for the construction of a film. The structure of the film, edited by the Ito, is
clearly derived from that of Deren's text. – Lucy Fisher, Field of Vision." (Source: Circulating Film and
Video Library Catalog, Volume 2, The Museum of Modern Art, New York, 1990, p.32)
Textverweise:Deren Maya. DIVINE HORSEMEN – THE LIVING GODS OF HAITI.
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* * *
FROM THE LAND OF THE THUNDER DRAGON: Textile Arts
of Bhutan / Myers, Diana K.; Bean, Susan S. [Regie]: Wangdi,
Ugyen [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E : Bhutan [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Carter Productions [Produktion], 1994 . – 13
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Myers, Diana K.
Kamera:
Bean, Susan S.
Wangdi, Ugyen

doku
tex
fraarb
hawe

Dokumentation
Textilien
Frauenarbeit
Handwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

13.12.199 Ankauf: via Susanne Grieder (VMZ) im Museumshop, Peabody Essex Museum, Salem (MA),
US; Preis: US $ 49.-.
Synopsis:
"Textiles are the most important contemporary art form in the Himalayan kingdom of Bhutan. Splendid
patterned fabrics serve as dress, carrying sacks, household furnishings, adornments for sacred spaces, and
gifts for celebratory occasions like weddings and promotions. More than 80 percent of Bhutanese women are
talented designers and weavers of textiles used in daily life. Specially trained men embroider and appliqué
other very different textiles for ceremonial and religious use. As a national art, the textiles of Bhutan reflect
social identity, regional and ethnic diversity, spiritual significance – and unparalleled mastery of color and
intricate weaving techniques. Bhutanese textiles open a unique door to the stunningly beautiful LAND OF
THE THUNDER DRAGON." (Source: Backside of the Video cover)
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TOKYO MONOGATARI = Voyage à Tokyo / Ozu, Yasujiro
[Regie]: Atsuta, Oharu [Kamera]: Noda, Kogo u.a. [Buch] . – Jap
[OV], Untertitel F : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Japan : nn
[Produktion], 1953 . – 130 Min. : s/w ; VHS SECAM ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Ozu, Yasujiro

Kamera:
Atsuta, Oharu

spi
Spielfilm
fam
Familie
genbez Generationenbeziehung(en)
stala
Stadt-Land-Beziehung
to
Tod
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Noda, Kogo
Ozu, Yasujiro
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

11.10.199 Ankauf: In Frankreich gekauft, Ffr. 99.-.
Synopsis:
"Shukishi und seine Frau Tomi wollen zum ersten Mal ihre verheirateten Kinder in Tokio besuchen. Aber
der Sohn Koichi, der als Arzt in einem Vorort lebt, kann sich kaum um die Eltern kümmern; und auch die
Tochter Shige hat keine Zeit, da sie zu sehr mit ihrem Kosmetiksalon beschäftigt ist. Beide Kinder legen
zusammen und finanzieren den Eltern eine Reise in den Badeort Atami. Im Hotel ist es den beiden aber zu
laut, und sie kehren nach Tokio zurück. Shige erwartet Gäste und kann sie nicht aufnehmen; und Koichi, bei
dem sie vorher gewohnt haben, wollen sie nicht wieder zur Last fallen. So verbringt Tomi die Nacht bei
Noriko, der Witwe ihres gefallenen Sohnes, während Shukishi sich mit alten Freunden verabredet und spät
in der Nacht mit einem Gefährten betrunken bei Shige abgeliefert wird. Auf der Heimfahrt wird Tomi krank
und stirbt bald nach der Rückkehr. Zwar kommen alle Kinder zur Beerdigung, aber sie wollen so schnell wie
möglich zurückfahren. Wieder ist allein Noriko verständnisvoll. Shukishi dankt ihr für alles und rät ihr, sich
wieder zu verheiraten." (Quelle: Reclams Filmführer, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1991,
p.566)
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* * *
DERSOU OUZALA / Kurosawa, Akira [Regie]: Nakai, Ajakazu
u.a. [Kamera]: Kurosawa, Akira u.a. [Buch] . – F [SYNCH] :
Sowjetunion, Sibirien (Ussuri Gebiet) [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion ; Japan : Mosfilm [Produktion], 1973/75 . – 135 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kurosawa, Akira

Kamera:
Nakai, Ajakazu
Bantman, Yuri

spi
Spielfilm
natkul Natur-Kultur
nat
Natur
nom
Nomaden
mili
Militär, Armee
Recherche [Buch]:
Kurosawa, Akira
Nagibin, Yuri
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, Sibirien (Ussuri

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Arsenjew, ein zaristischer Offizier, gewinnt im unwegsamen Ussuri-Gebiet den Nomaden Uzala als
Pfadfinder und Freund. Jahre später, als Uzala blind zu werden droht, bittet ihn der Offizier in sein
großbürgerliches Haus. Uzala glaubt, dort ersticken zu müssen, zieht sich in die Taiga zurück und
stirbt." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.4022. Rowohlt: Reinbeck b.
Hamburg.)
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* *
RASHOMON / Kurosawa, Akira [Regie]: Miyagawa, Kazuo
[Kamera]: Kurosawa, Akira u.a. [Buch] . – Jap [OV], Untertitel F :
Japan, Kyoto [Dreh- oder Spielort] . – Japan : DAIEI [Produktion],
1950 . – 83 Min. : s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kurosawa, Akira

Kamera:
Miyagawa, Kazuo

spi
Spielfilm
rüblefi Rückblendefilm
kostfi Kostümfilm
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
sexdel Sexualdelikt
ver
Verbrechen
jus
Justiz
Recherche [Buch]:
Kurosawa, Akira
Hashimoto, Shinobu
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan, Kyoto

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Ein Samurai ist im "Wald der Dämonen" getötet, seine Frau vergewaltigt worden. Aber was ist wirklich
geschehen? Vor einem Gericht, das unsichtbar bleibt, das die Kamera oder der Zuschauer ist, werden vier
Versionen angeboten. Zunächst sagt ein Holzfäller aus: Er hat den Toten gefunden, einen Frauenhut und
einen zerschnittenen Strick. Er ist entsetzt davongelaufen und hat Meldung erstattet. Mehr will er nicht
wissen, nicht gesehen haben. – Dann wird, in Fesseln, der berühmte Räuber Tajomaru vorgeführt: Ja, er hat
die Frau vor den Augen des gefesselten Ehemannes vergewaltigt, aber ihr Widerstand hat sich schnell in
Hingabe verwandelt. Dann hat sie ihn gebeten, ihren Mann zu töten. Doch er hat den Samurai in ehrlichem
Zweikampf besiegt. Die Frau ist geflohen. – Nun ist die Frau an der Reihe: Sie hat sich hingegeben, um den
Ehemann zu retten. Dann hat sie, als der Räuber fort war, seine Fesseln zerschnitten. Aber er hat sie nur
verächtlich angesehen. Sie hat ihm in ihrer Verzweiflung den Dolch in die Brust gestoßen, ist ohnmächtig
geworden und hat nicht mehr die Kraft gehabt sich selbst zu töten. – Durch den Mund eines
Geisterbeschwörers spricht schließlich der tote Samurai: Voller Abscheu hat er gesehen, mit welcher Lust
sich seine Frau dem Räuber hingegeben hat. Selbst Tajomaru war angewidert. Er hat die Frau fortgejagt und
den Mann befreit. Der Samurai hat sich verzweifelt selbst getötet.
Am Ende des Films revidiert der Holzfäller im Gespräch mit einem Mönch und einem weiteren Zuhörer
seine Aussage und entpuppt sich als Augenzeuge: Der Räuber hat die Frau gebeten, seine Frau zu werden.
Sie konnte sich nicht entscheiden und hat ihrem Mann die Fesseln gelöst. Aber der hat sich geweigert, um
sie zu kämpfen. Sie hat beide Männer beschimpft und zum Kampf gezwungen, der aber bald zu einer
jämmerlichen Prügelei von Feiglingen entartet ist. Der Räuber hat den Samurai eher zufällig getötet. Die
Frau ist geflohen. Vor Gericht hat der Holzfäller gelogen, weil er den Dolch des Toten gestohlen hat. Und
genau wie er haben alle anderen aus eigensüchtigen Motiven die Unwahrheit gesagt. Dem Mönch mag diese
Aussage eine Antwort auf die Frage nach der Wahrheit sein, die er schon am Anfang des Films verzweifelt
gestellt hat. Der Holzfäller nimmt sich am Schluß des Films eines ausgesetzten Kindes an; und diese Tat
scheint dem Film wichtiger als die Frage des Mönchs." (Quelle: Reclams Filmführer, Philipp Reclam jun.
GmbH & Co., Stuttgart, 1991, p.471)
Textverweise:Nach zwei Erzählungen von Ryunosuke Akutagawa.
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* * *
DA SDRAWSTWUJET MEKSIKA = Que Viva Mexico = Vive le
Mexique / Eisenstein, Sergej Michailowitsch; Alexandrov, Grigori
[Regie]: Tissé, Eduard [Kamera]: Eisenstein, Sergej
Michailowitsch [Buch] . – Russ [OV], Untertitel F : Mexiko [Drehoder Spielort] . – Sowjetunion : Mosfilm, überarbeitet und
präsentiert durch die Gosfilm Archive UdSSR [Produktion], 1980 .
– 82 Min. : s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Alexandrov, Grigori
Tissé, Eduard

dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
archmat Archivmaterial
epfi
Episodenfilm
Recherche [Buch]:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Bemerkungen: Einführung von G. Alexandrov.
20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Ein unvollendeter, praktisch nicht existenter Film Eisensteins. Der Film sollte aus vier Episoden, einem
Prolog und einem Epilog bestehen. Der Prolog sollte die Totenzeremonien der Mayas schildern.
Die 1. Episode, SANDUNGA, erzählt die Liebesgeschichte des Mädchens Conception, das nach alter Sitte
Jahr um Jahr für ein goldenes Halsband spart, das dann am Tag der Hochzeit wertvollster Bestandteil des
Brautschmucks ist.
2. Episode – MAGUEY (DIE AGAVEN): Der Peon Sebastian muß seine Braut dem Haciendero vorstellen.
Dabei wird sie von einem betrunkenen Gast vergewaltigt. Sebastian lehnt sich auf, wird aber mit seinen
Kameraden gefangen und bis zum Hals in den Sand eingegraben. Dann reiten die Unterdrücker wieder und
wieder über die Köpfe der Wehrlosen hinweg und "reiten sie zu Tode".
3. Episode – FIESTA: Ein Stierkampf wird vorbereitet, zeremoniell legen die Matadore ihre Gewänder an.
Einer verläßt heimlich die Arena, um sich mit einer verheirateten Frau zu treffen, und entgeht nur knapp der
Rache des Ehemannes.
4. Episode – SOLDADERA: Das Schicksal der Frauen, die in der mexikanischen Revolution 1912 mit den
Soldaten zogen und sie versorgten. Die Episode sollte mit dem Sieg der Revolution enden.
In einem Epilog wollte Eisenstein das Leben im heutigen Mexiko schildern – moderne Bauten, Straßen,
Fabriken und den Tag der Toten (Calavera), an dem man den Sieg des Lebens über den Tod feiert.
Eisenstein wollte in seinem Film Vergangenheit und Gegenwart Mexikos, deren enge Verflechtung ihn
faszinierte, behandeln. Er wollte zeigen, wie die verschiedenen Kulturen sich berühren. Dieses Konzept
diktierte ihm die episodische Form des Films, den Verzicht auf eine durchlaufende Handlung, auf
Schauspieler und künstliche Dekorationen. Eisenstein wollte so die Entwicklung Mexikos zum modernen
sozialen Staat zeigen, in dem am Schluß der eingangs zitierte Mythos des Todes überwunden wird. Das
"soziale Prinzip" sollte über das "biologische Prinzip" triumphieren. Die erhaltenen Teile des Films können
zwar nicht mit Sicherheit belegen, ob Eisenstein dieses ehrgeizige Ziel erreicht hätte; sie zeigen jedoch
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Episoden von ungewöhnlicher Dynamik und Schönheit.
Produzent dieses Films war der amerikanische Schriftsteller Upton Sinclair. Eisenstein zog ein Jahr durch
Mexiko, beobachtete und drehte. Als rund 70000 Meter Zelluloid belichtet waren, verlor Sinclair das
Vertrauen in Eisenstein und den Film. Es kam zu einem Zerwürfnis, und Sinclair sperrte schließlich weitere
Zahlungen. Eisenstein seinerseits wurde dringend aufgefordert, in die UdSSR zurückzukehren, die er vor
drei Jahren verlassen hatte. Entgegen ursprünglichen Vereinbarungen überließ Sinclair Eisenstein auch nicht
das abgedrehte Material zur Montage. Er versuchte vielmehr, es in den USA zu Geld zu machen. Zunächst
ließ er den Produzenten Sol Lesser daraus einen Spielfilm montieren, der unter dem Titel THUNDER OVER
MEXICO (1933) herauskam. Im gleichen Jahr erschienen Teile des Epilogs als Kurzfilm (DEATH DAY).
1939 versuchte Marie Seton in dem Film TIME IN THE SUN eine Vorstellung von Eisensteins Gestaltungsund Montageprinzip zu geben. 1954 erhielt der Filmhistoriker Jay Leyda Zugang zu dem restlichen Material
und montierte es zu dem rund fünfeinhalbstündigen Film EISENSTEIN's MEXICAN PROJECT
(EISENSTEINS MEXIKANISCHES PROJEKT), der nicht für eine öffentliche Aufführung, sondern für
filmkundliche Zwecke gedacht war.
Schließlich erhielt mit Grigori Alexandrow erstmals auch ein Mitarbeiter Eisensteins Zugang zu dem
Material, das fast vollständig im Museum of Modern Art in New York archiviert ist. Er stellte 1978/79 eine
Fassung von normaler Spielfilmlänge zusammen (DA SDRAWSTWUJET MEKSIKA – QUE VIA
MEXICO!), die sich an Eisensteins Konzept orientierte, wobei nicht gedrehte Partien durch Standfotos und
Kommentare ersetzt wurden." (Quelle: Reclams Filmführer, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart,
1991, p.465f)
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* * *
QIU JU DA GUANSI = Die Geschichte der Qiu Ju = Qui Ju – Une
femme chinoise / Yimou, Zhang [Regie]: Ning, Chi Xiao u.a.
[Kamera]: Heng, Liu [Buch] . – Chin [OV], Untertitel F : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) :
Ma Fung Kwok, Sil Metropol Organisation Ltd., Beijing Film
Academy, Youth Film Studio Prod., China Films [Produktion],
1992 . – 96 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Yimou, Zhang
Kamera:
Ning, Chi Xiao
Qun, Wu Xiao

spi
Spielfilm
fra
Frau
lieb
Liebe
jus
Justiz
stala
Stadt-Land-Beziehung
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Heng, Liu

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 159.
Synopsis:
"Bei einem Streit tritt der Dorfvorsteher Wang den Bauern Qinglai zwischen die Beine und in die Rippen.
Einige Tage Arbeitsunfähigkeit belasten den Bauern sehr, zumal seine Frau Qui Ju hochschwanger ist. Wang
erklärt sich bereit, den Schaden zu tragen. Aber Qui Ju ist das nicht genug. Sie will, daß sich Wang
entschuldigt. Der Fall wird dem Polizisten Li gegeben, dem es nicht gelingt, zwischen den Parteien zu
vermitteln. Qiu Ju nimmt den mühsamen Weg in die Stadt und durch die Gerichtsinstanzen auf sich, um die
Ehre ihres Mannes wiederherzustellen. Eines Tages setzten während einer Abwesenheit Qinglais
überraschend die Wehen ein, und Qui Ju droht zu verbluten. Es ist Wang, der die junge Frau gerade noch
rechtzeitig ins Krankenhaus bringt. Nun ist auch sie bereit, den Streit zu vergessen. Aber der Fall hat sich
verselbständigt. In der Stadt hat man ein Strafverfahren gegen Wang eingeleitet, das Qiu Ju nicht mehr
stoppen kann. Während der Feier zur Geburt des Kindes wird Wang verhaftet." (Quelle: Fischer Film
Almanach, 1994, p.136f)
"Die junge Qiu Ju will Genugtuung für die Beleidigung, die der Dorfvorsteher ihrem Gatten Qinglai angetan
hat. Ihr unbeirrbarer Durst nach Gerechtigkeit führt die schwangere Frau vom Lande durch alle Instanzen bis
zum Gericht in der Großstadt. Zhang Yimous fünfte Spielfilm zeigt eine radikale Abkehr von seiner
bisherigen Bildsprache. DIE GESCHICHTE DER QIU JU (QIU JU DA GUANSI) erzählt eine zeitlose
Parabel über Schuld und Sühne. Der Film wurde zu großen Teilen mit Laien besetzt und überwiegend mit
versteckter Kamera gedreht.
Eigentlich müßte sich die hochschwangere Qiu Ju im winterlichen Norden Chinas auf ihre Niederkunft
vorbereiten. Als aber ihr Mann Qinglai bei einem Streit mit dem Dorfvorsteher Wang Tang in den Unterleib
getreten wird, entrüstet sich Qiu Ju und fordert von Wang eine Entschuldigung. Aber er weigert sich, so daß
Qiu Ju die Sache weiterziehen will. Der Polizist Li Shunlin vermittelt und erreicht, daß Wang wenigstens
Qinglais Arztkosten begleicht. Doch damit ist für Qiu Ju die Ehre ihres Gatten nicht wiederhergestellt. Sie
geht vor Gericht. Hier wird Qinglais materielle Entschädigung von Wang gutgeheißen und jeder weitere
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Anspruch abgewiesen. Qiu Ju legt Berufung ein. Vom Dorf zur Bezirksbehörde und von da zum Gericht in
der Stadt führt Qiu Jus Weg, der ihre Ehe gefährdet und schließlich sogar das Leben ihres Kindes." (Quelle:
DRS 26/96:20)
"(...) Inspiré du roman de Chen Yuan Bin, "The Wan Family's Lawsuit", ce film évoque les méfaits et la
mésaventure de Wang Tang, chef d'un village de la Chine d'aujourd'hui. Chef, Wang Tang se trouve fier et
conscient de l'être, au point de faire acte d'autorité en rossant injustement l'un de ses administrés, dont
l'épouse est enceinte. Celle-ci, Qui Ju, décide d'en appeler à la justice car Wang Tang a outrepassé ses droits.
Et le film narrera la lente progression de cette femme courageuse dans les méandres et la hiérarchie de la
justice." (Source: TSR 38/94)
"À la suite d'une injustice et contre toutes les traditions, une jeune paysanne monte à la ville pour défendre
son honneur. Une dénonciation féroce de la bureaucratie signée Zhang Yimou (ÉPOUSE ET
CONCOUBINES), illuminée par la sublime Gong Li. (...)
C'est l'hiver dans le nord de la Chine; Qiu Ju, une jeune paysanne analphabète, attend son premier enfant.
Lors d'une altercation, le despotique chef du village, Wang Shantang, porte un coup violent à son mari.
Atteint entre les jambes, ce dernier est contraint de garder le lit. Qiu Ju est choquée non seulement par cette
blessure mais par l'humiliation qu'elle représente. Décidée à ne pas l'accepter, elle demande des excuses. Le
chef refuse mais, suite à la médiation du policier du village, il paie le médecin. Néanmoins, la jeune femme
porte plainte, car il s'agit pour elle d'une question d'honneur. Elle va devoir passer par toutes les instances
d'une justice corrompue qui n'est pas prête à désavouer les cadres du régime.
Qiu Ju, une femme chinoise marque la confrontation de deux mondes: celui d'une paysannerie simple,
immuable et naïve, et celui d'une bureaucratie à la fois aveugle et calculatrice. Zhang Yimou a choisi de
tourner au cœur même de la population, souvent sans l'avertir, et cela a renforcé son succès auprès des
jeunes Chinois. Son ancienne compagne Gong Li, qui incarne Qiu Ju, s'est illustrée par ses excellentes
interprétations dans le Sorgho rouge, ADIEU MA CONCOUBINE (...) et SHANGHAI TRIAD. Elle donne
au personnage de la jeune femme sa force, sa sensibilité tout entière, et donc sa crédibilité." (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
Textverweise:Nach dem Roman The Wan Family's Lawsuit von Chen Yuan Bin
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412
* * * doku
Dokumentation
komfi Kompilationsfilm
LA PLANETE ALBERT KAHN = Der Planet Albert Kahn /
archmat Archivmaterial
Hudelot, Claude; Karagayan, Jean [Regie]: Hivert, Michel u.a.
foto
Fotografie
[Kamera] . – F [OV], eingesprochen F : diverse u.a. [Dreh- oder
histfi
historisches Filmmaterial
Spielort] . – Frankreich : Conseil Général des Hauts-De-Seine
rei
reisen; Reise(n)
[Produktion], 1992 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Hudelot, Claude
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Karagayan, Jean
Hivert, Michel
diverse
Guillerez, Jean-Pierre
29.10.199 Schenkung: Musée Albert Kahn, Paris.
Synopsis:
"Mit Fotografien und Filmen wollte der Bankier Albert Kahn "das Leben dort erfassen, wo es ist". Aus einer
Zeit, in der es noch nicht selbstverständlich war, dass Bilder aus der ganzen Welt um die ganze Welt gehen,
sind seine "Archives de la planète", ein fotografisches Inventar der ganzen bewohnten Welt im beginnenden
20. Jahrhundert. Er selbst und seine Mitarbeiter reisten um die ganze Welt, filmten Prozessionen in Indien
mit den letzten Maharadschas, die Stadtmauer in Peking, die es heute nicht mehr gibt, sie drehten in der
Mongolei, in Palästina, auf Zypern, in Japan, Indochina, Vietnam.
Albert Kahn, der selbst aus einer jüdischen Gemeinde im Elsass stammte, bannte alle Religionen der Welt
auf Zelluloid. Seine Mitarbeiter sollten die ganze Welt filmen, mit einer Ausnahme: Er selbst wollte
möglichst nicht fotografiert werden, und so gibt es von ihm nur wenig Aufnahmen. Transit entwirft ein
Porträt dieses aussergewöhnlichen Mannes und seines Werks.
Zu Gast bei Transit: Heinrich Breloer, Journalist (Hanns Joachim-Friedrichs-Preisträger) und Gilles De
Maistre, Journalist und Regisseur (Albert-Londres-Preisträger)." (Quelle: ARTE 8/95:50)
"The world of Albert Kahn follows the life of this exceptional man, and part of his work. Thanks to him, for
the first time, it is not only the great of this world who are archived, but anonymous people from all waIks of
life, being photographed in colour and filmed in 35 mm, in their environment." (Source: Sunny Side of the
Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:172)
"On connaît bien les jardins Albert Kahn de Boulogne-Billancourt, on connait moins bien la vie de ce
banquier philanthrope et son entreprise, pour le moins singulière, LES ARCHIVES DE LA PLANETE. Pour
la première fois des opérateurs des photographie et de cinéma parcouraient le monde pour, selon souhait
d'Albert Kahn, "saisir la vie, là ou elle est". Ce document de 52mn, conçu principalement à partir des
collections de l'Espace Départemental, Albert Kahn.
Tente de saisir la personnalité de cet étrange personnage et , au-delà, le foisonnement de son
oeuvre." (Source: Revers de l'enveloppe)
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* * *
JOURNAL DE CAMPAGNE / Gitai, Amos [Regie]: Nwrith,
Aviv [Kamera] . – Hebr [OV], Arab&E [Nebensprache], Untertitel
F : Jordanien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'
Icl A.G. Productions [Produktion], 1983 . – 59 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gitai, Amos

Kamera:
Nwrith, Aviv

dok
krie
isarab
pol
hist
kulkon
rel

Dokumentarfilm
Krieg
israel.-arab. Beziehungen
Politik
Geschichte
Kulturkonflikt
Religion(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Jordanien
Libanon

Bemerkungen: Voraus geht ein Gespräch mit dem Filmemacher.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 142.
Synopsis:
"Le film examine le processus par lequel la violence contre les palestiniens est légitimée par l'occupant
israélien à la fois contre leurs biens, leurs terres et contre leur existence comme peuple et comme individus.
C'est encore l'histoire de l'incapacité de l'occupant à faire face à ses propres actions en se réfugiant dans
l'abstraction (Dieu, nation, sécurité) qui devient un mécanisme de légitimation. C'est là où le film dépasse
l'actualité." (Source: Revers de l'enveloppe)
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* * *
SHAKA PROSHAKA = Ein Baum und seine Zweige = Les
branches de l'arbre / Ray, Satyajit [Regie]: Raha, Barun [Kamera]:
Ray, Satyajit [Buch] . – Hindi [OV], Untertitel F : Indien [Drehoder Spielort] . – Indien ; Frankreich : Satyajit Ray Productions,
DD Productions, Erato Films, Soprofilms [Produktion], 1990 . –
116 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Raha, Barun

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
litfi
Literaturverfilmung
genbez Generationenbeziehung(en)
kor
Korruption
fam
Familie
Recherche [Buch]:
Ray, Satyajit
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 140.
Synopsis:
"In Anandapur, einer kleinen Minenstadt in Bengalen, zählt Ananda Majumdar zu den bedeutendsten
Persönlichkeiten. Zurückgezogen lebt er im riesigen Familienstammsitz, allein mit seinem senilen Vater und
seinem geistig behinderten zweiten Sohn. Seine drei anderen Söhne leben in Kalkutta. Er ist stolz auf ihre
beruflichen Erfolge, überzeugt davon, dass sie den gleichen moralischen Prinzipien folgen wie er. Bei einem
Empfang zu seinem 70. Geburtstag erleidet Ananda einen Herzanfall und muss anschliessend mit ansehen,
dass seine Familie anders ist als er geglaubt hatte.
EIN BAUM UND SEINE ZWEIGE ist der vorletzte Film des vielleicht berühmtesten indischen Regisseurs.
In den Jahren vor seinem Tod drehte Satyayit Ray noch drei Filme, koproduziert von dem französischen
Kinostar Gérard Depardieu, die zum Vermächtnis des Inders wurden. Der 1990 entstandene EIN BAUM
UND SEINE ZWEIGE erzählt nicht nur ein familiäres Drama, sondern wirft auch einen Blick auf die
ländliche Bourgeoisie und deren Lebenswelten. Nimmt man Rays Gesamtwerk, erschliesst sich dem
Zuschauer ein informatives und verständnisreiches Bild der indischen Gesellschaft. (...)" (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
"Following the unsatisfactory GANASHATRU (1989) and his critique of contemporary corruption, Ray's
first international coproduction looks more like a tv movie and continues the realist Ibsenite idiom with this
story about a Bengali joint family. The honest old patriarch Ananda Majumdar (A.Bannerjee), who rose
from government clerk to real-estate developer building a small township, has a heart attack on his 70th
birthday, causing the large family to gather: his four sons, their wives and children. The eldest son, Probodh
(H. Bannerjee), is a corrupt businessman, to the great disappointment of the old man who finds he is closest
to his mentally retarded second son, the music-loving Prashanto (S.Chatterjee)." (Source: Encyclopaedia of
Indian Cinema, Oxford University Press, New Delhi, 1994, p.456)
""C'est un film sur les valeurs qui se perdent. Cette question de corruption, d'argent sale, tout le monde la
connaît et finit par vivre avec. Ici, au Bengale, comme ailleurs. Il y a une note d'espoir dans les Branches de
l'arbre, mais aussi un pessimisme profond, une tristesse de constater que la corruption fait partie de notre
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quotidien." (Satyajit Ray) À travers LES BRANCHES DE L'ARBRE, Satyajit Ray dénonce un système
d'ascension sociale fondé sur la corruption. Un thème aussi universel que contemporain… (...)
Anandapur, petite ville du Bengale. Ananda Majumdar est un notable hautement respecté. Après avoir dirigé
une importante entreprise de mica, il a pris sa retraite et coule des jours paisibles dans la vaste demeure
familiale. Son unique compagnie: son père, sénile, et son second fils, Proshanto, mentalement déséquilibré à
la suite d'un accident de voiture. À l'occasion de ses 70 ans, Ananda est victime d'une crise cardiaque. Ses
trois autres fils, qui ont chacun une situation très confortable à Calcutta, viennent à son chevet. Il découvre
alors que leur réussite n'a pas vraiment été bâtie honnêtement…
SATYAJIT RAY, HÉRAUT DES "FILMS D'ART"
Face aux superproductions populaires de "Bollywood", un Indien a imposé une œuvre exigeante et
acclamée: le grand Satyajit Ray, chef de file du cinéma d'auteur, que les Indiens nomment les "films d'art".
Né en 1921 à Calcutta dans une famille d'intellectuels, Satyajit Ray rencontre en 1959 Jean Renoir, venu en
Inde tourner LE FLEUVE. Un contact déterminant qui va définitivement engager Ray vers la réalisation. Il
connaîtra, dès sa trilogie LE MONDE D'APU, une reconnaissance internationale bientôt fortifiée par une
ribambelle de chefs-d'œuvre – parmi lesquels on peut citer le SALON DE MUSIQUE (1957), LA DÉESSE
(1960), CHARULATA (1964), LES JOUEURS D'ÉCHECS (1977)… La rigueur de sa mise en scène,
l'humanisme de ses thèmes et leur traitement, naturaliste et engagé, ont valu au cinéaste bengali, outre une
profonde admiration de ses pairs, un Oscar d'honneur en 1992 pour l'ensemble de son œuvre. Il s'est éteint le
23 avril 1992." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
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415.1
* * *
HOTEL TERMINUS (1/2): Klaus Barbie, sa vie et temps = The
Life and Times of Klaus Barbie / Ophüls, Marcel [Regie]: Davies,
Michael u.a. [Kamera]: Ophüls, Marcel [Buch] . – F [OV], D&E
[Nebensprache], Untertitel F : Frankreich, Lyon [Dreh- oder
Spielort] . – USA : The Memory Pictures Company, Marcel Ophuls
[Produktion], 1988 . – 121 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ophüls, Marcel
Kamera:
Davies, Michael
Aaronson, Reuben

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
hist
Geschichte
pol
Politik
nazi
Nationalsozialismus
ver
Verbrechen
Recherche [Buch]:
Ophüls, Marcel

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Lyon

20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 179.
Synopsis:
"Während der deutschen Besatzung in Frankreich hatte die Gestapo ungefähr zwanzig Zimmer des Hotels
Terminus in Lyon zu Vernehmungsräumen umfunktioniert; so wurde das Hotel zu einem der zahlreichen
Orte, an denen Klaus Barbie, "der Henker von Lyon", wütete. Marcel Ophüls hat mit unterschiedlichsten
Elementen gearbeitet, um diesen viereinhalbstündigen Dokumentarfilm zu drehen: Dokumente und
Augenzeugenberichte zur Person von Klaus Barbie, der vor Gericht stand und für seine ungeheuerlichen
Kriegsverbrechen verurteilt wurde.
Es sind ehemalige Schulkameraden, Nachbarn, seine Angestellten, seine Sympathisanten und seine Opfer,
die ihre Meinung über diesen Mann sagen, über seine Verbrechen und seine Zeit, die letztendlich auch die
unsere ist. HOTEL TERMINUS ist keine scharfe und dramatische Anklage gegen Barbie, sondern eine
sorgfältige Rekonstruktion, durch die eine bissige und intelligente Ironie über die grausamste Periode der
Neuzeit durchschimmert." (Quelle: Beilage des Tagesanzeiger Magazins, Zürich, Nr. 33, 18./19. August
1989)
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415.2
* * *
HOTEL TERMINUS (2/2): Klaus Barbie, sa vie et temps = The
Life and Times of Klaus Barbie / Ophüls, Marcel [Regie]: Davies,
Michael u.a. [Kamera]: Ophüls, Marcel [Buch] . – F [OV], D&E
[Nebensprache], Untertitel F : Frankreich, Lyon [Dreh- oder
Spielort] . – USA : The Memory Pictures Company, Marcel Ophuls
[Produktion], 1988 . – 130 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ophüls, Marcel
Kamera:
Davies, Michael
Aaronson, Reuben

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
hist
Geschichte
pol
Politik
nazi
Nationalsozialismus
ver
Verbrechen
Recherche [Buch]:
Ophüls, Marcel

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Lyon

20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 179.
Synopsis:
"Während der deutschen Besatzung in Frankreich hatte die Gestapo ungefähr zwanzig Zimmer des Hotels
Terminus in Lyon zu Vernehmungsräumen umfunktioniert; so wurde das Hotel zu einem der zahlreichen
Orte, an denen Klaus Barbie, "der Henker von Lyon", wütete. Marcel Ophüls hat mit unterschiedlichsten
Elementen gearbeitet, um diesen viereinhalbstündigen Dokumentarfilm zu drehen: Dokumente und
Augenzeugenberichte zur Person von Klaus Barbie, der vor Gericht stand und für seine ungeheuerlichen
Kriegsverbrechen verurteilt wurde.
Es sind ehemalige Schulkameraden, Nachbarn, seine Angestellten, seine Sympathisanten und seine Opfer,
die ihre Meinung über diesen Mann sagen, über seine Verbrechen und seine Zeit, die letztendlich auch die
unsere ist. HOTEL TERMINUS ist keine scharfe und dramatische Anklage gegen Barbie, sondern eine
sorgfältige Rekonstruktion, durch die eine bissige und intelligente Ironie über die grausamste Periode der
Neuzeit durchschimmert." (Quelle: Beilage des Tagesanzeiger Magazins, Zürich, Nr. 33, 18./19. August
1989)
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* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
kulkon Kulturkonflikt
SHADOWS / Cassavetes, John [Regie]: Kollmar, Erich
rass
Rassismus
[Kamera] . – E [OV], Untertitel F : USA, New York [Dreh- oder
lieb
Liebe
Spielort] . – USA : John Cassavetes / Maurice McEndree /
sta
Stadt
Seymour Cassel [Produktion], 1959 . – 77 Min. : s/w ; VHS
SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cassavetes, John
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kollmar, Erich
USA, New York
20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Eine lebensunmittelbar wirkende Studie über das Verhalten von Negern in einer weißen Gesellschaft (New
York). Junge Leute drehten den semidokumentarischen Film im 16mm-Format ohne Drehbuch und Atelier
mit oftmals spontanem Dialog: eine "Improvisation" als Absage an die Spielregeln und den Optimismus der
Hollywoodformel." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische
Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p. 3245. Rowohlt:
Reinbeck b. Hamburg.)
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* * *
METROPOLIS / Lang, Fritz [Regie]: Freund, Karl [Kamera]: von
Harbou, Thea [Recherche] . – stumm [OV], Texttafeln F : nn
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : UFA [Produktion], 1926 . –
89 Min. : s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Lang, Fritz

Kamera:
Freund, Karl
Rittau, Günther

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
scifi
Science-Fiction
expre Expressionismus
utarch utopische Architektur
sta
Stadt
urcom städtische Gesellschaft
Recherche:
von Harbou, Thea
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"In der Zukunftsstadt Metropolis, deren Glanz und Reichtum von unterirdisch lebenden Proletariermassen
geschaffen wird, entfesselt ein dämonischer Wissenschaftler einen Sklavenaufstand, indem er einen
weiblichen Homunkulus als Agitator benutzt. Die Revolte endet in Selbstzerstörung und
Maschinenstürmerei, führt jedoch zur Versöhnung von Arbeiterklasse und Oberschicht." (Quelle:
Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.).
1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p. 2574f. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
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* * * spi
Spielfilm
Musik
JALSAGHAR = Le salon de musique = The Music Room / Ray, mus
innsi
Innensicht
Satyajit [Regie]: Mitra, Subrata [Kamera]: Ray, Satyajit [Buch] . –
fes
Fest
Bengali [OV], Untertitel F ; Bengalen [Ethnie] : Indien, Calcutta
lieb
Liebe
[Dreh- oder Spielort] . – Indien : Satyajit Ray Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1958 . – 94 Min. : s/w ; VHS SECAM ; Standardbild Ray, Satyajit
(1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mitra, Subrata
Indien, Calcutta
Ethnie:
Bengalen
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 149.
Synopsis:
"Der verarmte Großgrundbesitzer Huzur Roy sitzt auf dem Dachgarten seines verfallenen Palastes. Er hört
Musik vom Besitz des Nachbarn, des Emporkömmlings Ganguly herüberklingen; Ganguly feiert die
"Mannbarkeit" seines Sohnes. Roy erinnert sich, wie er seinem Sohn vor Jahren das gleiche Fest ausgerichtet
hatte. Er hatte den Schmuck seiner Frau verkauft und bekannte Künstler für ein großes Konzert im
Musikzimmer verpflichtet. Dann war seine Frau mit seinem Sohn zu ihrem Vater gefahren; bei der Rückkehr
gerieten sie in ein Unwetter, ihr Boot kenterte, beide ertranken. Huzur Roy steigt vom Dach herab. Noch
einmal will er Ganguly übertrumpfen . Mit seinem letzten Geld finanziert er ein prächtiges Fest im
Musikzimmer, bei dem er Ganguly wiederum demonstriert, daß Geld allein noch keinen "Herrn" ausmacht.
Dann besteigt Roy sein Pferd und reitet wie ein Besessener los. Das Pferd scheut, Roy stürzt und
stirbt." (Quelle: Reclams Filmführer, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1991, p.278)
Textverweise:Nach einer Novelle von Tarashankar Banerjee.
Marie Seton. (1971). Portrait of a director: Satyajit Ray.
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* * *
YOL = Der Weg = La permission / Gören, Serif ; Güney, Yilmaz
[Regie]: Engin, Erdogan [Kamera]: Güney, Yilmaz [Buch] . – F
[SYNCH] : Türkei [Dreh- oder Spielort] . – Türkei ; Schweiz :
Güney Filmcilik (Istanbul), Cactus Film, Maran, SRG, Antenne 2
[Produktion], 1982 . – 109 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gören, Serif
Kamera:
Güney, Yilmaz
Engin, Erdogan

spi
Spielfilm
pol
Politik
gef
Gefangen, Gefängnis
rucom ländliche Gesellschaft
jus
Justiz
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Güney, Yilmaz
Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Ein Gefängnis in der Türkei. Fünf Häftlinge erhalten einen einwöchigen Hafturlaub. Die beschwerlichen
Reisen zu ihren Angehörigen führen in die entlegendsten Gebiete der Türkei. Jeder von ihnen hat seine
eigenen Probleme, Sorgen und Sehnsüchte. Rigorose Gesetze, geschriebene wie ungeschriebene, und ein
hartes System lasten schwer auf ihnen. Sie erleiden Gewalt und üben Gewalt. Der Urlaub, der voll Hoffnung
begann, endet im Leid.
Fünf Menschen werden für einen einwöchigen Urlaub aus einem Gefängnis entlassen. Sie wollen in der
kurzen Zeit nachholen, was ihnen verwehrt blieb. Ihre hoffnungsvoll begonnene Reise in Autobussen und
Zügen bleibt jedoch nicht mehr als eine äußere Bewegung: Jeder bleibt eingesperrt in einem neuen
Gefängnis.
Vieles hat sich während ihrer Haft verändert: im Land herrscht der Ausnahmezustand, Ausgangssperren
müssen eingehalten werden, Militärkontrollen sind an der Tagesordnung: die Städte sind lärmend und
aggressiv, vertraute und traditionelle Verhaltensweisen werden von ohrenbetäubendem Lärm überschattet.
Der jüngste Häftling verliert seinen Urlaubsschein und wird sofort wieder eingesperrt. Ein anderer besucht
seine zukünftige Frau in der Großstadt. Während er von ihr völlige Unterwerfung und Dienstfertigkeit
fordert, regt er sich über zwei von der Familie beauftragte "Anstandsdamen" auf; er spürt zwar die Zwänge
des strengen Familienpatriarchats, ist aber gleichzeitig ein unlösbarer Teil davon.
Weit ausführlicher werden die Schicksale der übrigen drei Männer geschildert. Da ist Ömer (Nesmettin
Cobanoglu), dessen Familie nahe der syrischen Grenze lebt. Ömers unbändige Freude über seine Rückkehr
schlägt angesichts der Apathie und des Schmerzes der Dorfbewohner in Schrecken um. Die Nächte im Dorf
sind von Schüssen und Schreien erfüllt. Als Soldaten Ömers getöteten Bruder ins Dorf bringen entscheidet
er sich gegen die Rückkehr ins Gefängnis. Er wird - wie es die Tradition verlangt - die Frau des Toten zur
eigenen machen und im Untergrund kämpfen. Seine Liebe zu einer anderen Frau wird unerfüllt bleiben. Weitaus grausamer prallt Mehmet (Halil Ergün) auf strenge Familiengesetze. Er, der einst seinen Schwager
im Stich ließ und Mitschuld an dessen Tod trägt, gesteht der Familie des Schwagers sein Vergehen ein, doch
diese reagiert unerbittlich. Als er mit seiner Frau fortzieht, holt beide die Blutrache ein: Sie werden in einem
Zug erschossen.
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Seyit (Tarik Akan), der fünfte Häftling, hat den beschwerlichsten Weg vor sich. Da seine Frau ihm untreu
wurde und in einem Bordell arbeitete, muß er seine Ehre und die der Familie wiederherstellen und die Frau
töten. Über verschneite Berghöhen schleppt er sich zu ihr, die seit Monaten angekettet in einem Stall
vegetiert. Während seiner Wanderung durch eine durch Schnee und Eis kaum passierbare Schlucht soll sie
sterben und tut es auch. Seyits Mitleid kommt zu spät ...
Der Film YOL - DER WEG wurde 1982 in Cannes mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet. Yilmaz Güney
starb am 9. September 1984 nach langer Krankheit in einem Pariser Krankenhaus.
Der aus Türkisch-Kurdistan stammende Autor und Regisseur hatte als engagierter Aktivist linker Gruppen
gegen die türkischen Militärregimes lange Haftstrafen in Gefängnissen abgesessen, bevor er nach einem
Militärputsch aus dem Gefängnis auf der Insel Imrali entkommen konnte.
1983 wurde ihm die türkische Staatsangehörigkeit aberkannt. Güney ist der bekannteste Repräsentant des
sozialkritischen Films in der Türkei. Seine Filme setzen jenen Realismus ins Bild, den türkische Literaten
wie Nazim Hikmet, Mahmut Makal, oder Yasar Kemal in seinem berühmten Roman "Ince Memet", als
Kunstprinzip zugrunde gelegt haben. Den Film von Güney SÜRÜ (Herde) wurde im deutschen Fernsehen
schon ausgestrahlt." (Quelle: S3 35/96:56f)
"Cinq détenus d'une prison turque vont, le temps d'une permission de huit jours, tenter de rejoindre leurs
familles. Yilmaz Güney, depuis sa prison, révélait avec Yol l'autre visage de la Turquie: dictature militaire,
répression des Kurdes, poids écrasant de la morale et des traditions patriarcales... (...)
Pour bonne conduite, cinq détenus du pénitencier de l'île d'Imrali, au large d'Istanbul, sont autorisés à partir
en permission. Yusuf n'ira pas loin: il perd ses papiers et les militaires l'emmènent au poste. Mevlüt rejoint
sa fiancée mais, constamment surveillés par la famille, ils ne pourront jamais se voir en tête à tête. Omer
rentre chez lui au Kurdistan, mais devant les persécutions infligées par l'armée aux habitants réfractaires au
pouvoir turc, il envisage de passer en Syrie. Mehmet, à qui sa famille reproche d'être sorti indemne de son
arrestation par la police alors que son beau-frère a été tué, est banni du village. Sa femme, qui, seule, lui a
pardonné, s'enfuit avec lui. Mais ils seront rattrapés et abattus. Seyit apprend que, pendant son absence, sa
femme l'a trompé. Séquestrée dans l'étable familiale, elle attend la venue de Seyit et son châtiment.
Yilmaz Güney, qui était en prison lors de l'élaboration et du tournage de son film, s'est inspiré des
expériences de ses codétenus pour écrire son scénario. C'est de sa cellule que cet ancien acteur, qui fut une
star du cinéma national, dirigea son film, indiquant à son réalisateur, Sérif Gören, la direction à suivre, plan
par plan. Bénéficiant d'une "permission", il a pu effectuer lui-même le montage de YOL. Sa seule apparition
publique fut sa conférence de presse au Festival de Cannes." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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* * *
DER TIGER VON ESCHNAPUR = Le tigre du Bengale / Lang,
Fritz [Regie]: Angst, Richard [Kamera]: von Harbou, Thea [Buch] .
– F [SYNCH] : Indien, Rajasthan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Italien : Regina, Criterion, Rizzoli
[Produktion], 1959 . – 94 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Lang, Fritz
Kamera:
Angst, Richard

spi
Spielfilm
exo
Exotik
kol
Kolonialismus
menat Mensch-Natur
lieb
Liebe
kulbez Kulturbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
von Harbou, Thea
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Rajasthan

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Ein deutscher Architekt am Hof des Maharadscha von Eschnapur verliebt sich in die Auserwählte des
Herrschers, eine Tempeltänzerin." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und
Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films.
p.3783. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg)
"Durch seine Liebe zu einer Tänzerin gerät ein deutscher Architekt am Hof des Maharadschas in
Lebensgefahr. – An exotischen Schauplätzen reicher Abenteuerfilm von Altmeister Fritz Lang.
Der deutsche Ingenieur Harald Berger reist nach Eschnapur, um im Auftrag des Maharadschas Chandra den
fürstlichen Palast zu modernisieren. Schon bei der Anreise hat Berger Gelegenheit, die schöne
Tempeltänzerin Seetha, in die er sich verliebt hat, vor dem Angriff eines gefährlichen Tigers zu retten.
Zunächst noch vom Maharadscha, der sich selbst um Seetha bemüht, hoch belohnt, wird Berger bald einem
Kampf auf Leben und Tod ausgeliefert. Denn Seetha fühlt sich mehr zu ihm hingezogen; was den Herrscher
erzürnt. In einer abenteuerlichen, gefahrvollen Flucht versuchen die Liebenden, sich vor dem Hass des
Maharadschas in Sicherheit zu bringen.
Der aufwendig ausgestattete Abenteuerfilm, den Altmeister Fritz Lang während seiner kurzzeitigen
Rückkehr aus Hollywood 1958 in Deutschland realisierte, basiert auf einem Buch von Thea von Harbou. Es
ist nach Joe Mays Erstverfilmung aus dem Jahre 1921 und Richard Eichbergs Remake von 1938 die dritte
Verfilmung des exotisch-romantischen Stoffes: ein Leckerbissen für Anhänger des Kintopps." (Quelle: 3sat
48/97:3f)
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* * *
EDIPO RE = Œdipe Roi = König Ödipus / Pasolini, Pier Paolo
[Regie]: Ruzzolini, Giuseppe [Kamera]: Pasolini, Pier Paolo
[Buch] . – F [SYNCH], Texttafeln F : Italien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Italien : ARCO Film (Roma), SOMAFIS (Casablanca)
[Produktion], 1967 . – 99 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Pasolini, Pier Paolo

Kamera:
Ruzzolini, Giuseppe

spi
Spielfilm
myt
Mythos, Mythen
ödi
Ödipus
inz
Inzest
mord
Mord
musobe Mutter-Sohn-Beziehung
litfi
Literaturverfilmung
Recherche [Buch]:
Pasolini, Pier Paolo
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien
Marokko

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Die Tragödie des Ödipus, der unwissend seinen Vater tötet, die Mutter zur Frau nimmt und nicht ruht, bis
diese unbewußte Schuld ans Licht gebracht und gesühnt ist, in einer modernen Verfilmung: Von Sophokles
ist nur die reine Handlung, kein einziges Textwort übernommen. Pasolini hat das mythische Geschehen in
die zeitenfern-archaische Realität der Bauern und Handwerker des unterentwickelten italienischen Südens
(aufgenommen in Marokko) verlegt und den antiken Stoff marxistisch zu aktualisieren versucht." (Quelle:
Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.).
1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.793. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"(...) Aus Furcht vor einem Orakelspruch, der ihm den Tod durch den eigenen Sohn voraussagt, lässt der
thebanische König Laios seinen Neugeborenen Ödipus in den Bergen aussetzen. Ein Hirte rettet allerdings
den Säugling und bringt ihn nach Korinth, wo er im Glauben aufwächst, dass das Königspaar von Korinth
seine Eltern seien. Als er ebenfalls durch das Orakel von Delphi erfährt, dass er seinen Vater umbringen und
seine Mutter heiraten wird, flieht Ödipus verstört in die Fremde. Auf dem Weg begegnet er ahnungslos dem
alten König Laios und erschlägt ihn im Streit – womit sich der erste Teil der schrecklichen Prophezeiung
erfüllt hat. Ödipus befreit die Stadt Theben von der Sphinx und erhält als Lohn die Königswürde und die
Hand der Königin lokaste – also seiner eigenen Mutter. Als er schliesslich die unbewusste Schuld zutage
fördert, bestraft er sich selber durch Blendung.
Pasolini erzählt die Tragödie auf drei Ebenen. Der Prolog mit Ödipus' früher Kindheit spielt im Italien der
zwanziger Jahre und spiegelt Pasolinis eigene komplexgestörte Jugendzeit. Den zum Mann
heranwachsenden Ödipus stellt er in eine archaisch-bedrohliche Landschaft, die er in der nördlichen Sahara
gefunden hat. Phantastische Gewänder, Masken, Schmuck und Waffen beschwören das Bild einer
imaginären Vorzeit. Die Schlusspassage handelt im Italien der Gegenwart und bietet neben den
freudianischen auch marxistische Interpretationsmuster des klassischen Mythos." (Quelle: SF DRS
26/97:17f)
Textverweise:Nach der Oedipus-Tragödie von Sophokles, OEDIPUS REX.
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* * * spi
Spielfilm
lieb
Liebe
BAWANG BIEJI = Lebewohl, meine Konkubine = Adieu ma
hosex
Homosexualität
concubine = Farewell My Concubine / Kaige, Chen [Regie]:
innsi
Innensicht
Changwei, Gu [Kamera]: Lee, Lilian u.a. [Buch] . – Chin [OV],
op
Oper
Untertitel F : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Hongkong ; China (Volksrepublik) : Hsu Feng / Tomson (Hil)
kulrev Kulturrevolution
Films Co. Ltd., China Film, Beijing Film Studio [Produktion],
Recherche [Buch]:
1993 . – 104 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Lee, Lilian
Wei, Lu
Regie:
Kaige, Chen
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Changwei, Gu
China (Volksrepublik)
Bemerkungen: Kopie von Secam.
29.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: FFr. 160.-.
Synopsis:
"Der chinesische Regisseur Chen Kaige (LIFE ON A STRING) erzählt eine außergewöhnliche
Liebesgeschichte zwischen zwei Stars der Pekingoper vor dem Hintergrund der bewegten Geschichte Chinas
zwischen 1924 und 1977. Der Film beginnt mit dem Rückblick der beiden gealterten Schauspieler, die sich
nach elfjähriger Spielpause wiedertreffen. Eine Rückblende führt zur harten Lehrzeit in der Opernschule, wo
der schmächtige Dieyi auf Frauenrollen festgelegt wird, während Xiaolo den männlichen Part übernimmt.
Ihren größten Erfolg feiern sie mit der berühmten Pekingoper, die dem Film den Titel gab. Als Xiaolo eine
Prostituierte heiratet, reagiert der homoerotisch veranlagte Dieyi mit Eifersucht. Der emotionale Konflikt
dieses Beziehungsdreiecks prägt von nun an nicht nur das weitere Leben der drei Helden, sondern spiegelt
sich auch in der Figurenkonstellation der Oper.
Die japanische Besetzung, der Bürgerkrieg, die Machtübernahme der Kommunisten, unter all diesen
historischen Ereignissen leiden jeweils auch die Protagonisten. Doch erst die Verfolgungen und
Schauprozesse während der sogenannten Kulturrevolution von 1966 können die beiden Freunde bis zum
gegenseitigen Verrat entzweien. Während sie die Schikanen überleben, zieht Xiaolos Ehefrau die
Konsequenz aus der öffentlichen Demütigung und tötet sich selbst." (Quelle: Fischer Film Almanach, 1994,
p.204)
"Zwei Stars der Peking Oper verstricken sich in die enormen politischen Umwälzungen in China von den
20er bis in die 70er Jahre. Chen Kaiges Palme-d'or-gekröntes, episches Drama BAWANG BIEJI (Lebewohl
- Meine Konkubine) fesselt als Privatgeschichte eines Freundespaars, das diverse Feuerproben bestehen
muss, ebenso wie als grandioses, farbenprächtiges Fresko der historischen Ereignisse im Reich der Mitte.
Der Film, der hält, was Bertoluccis 'Der letzte Kaiser' nur versprach.
Der kleine Douzi, Sohn einer Prostituierten, hat an der einen Hand sechs Finger. Damit er an die Schule der
Peking Oper gehen kann, trennt ihm die Mutter das überzählige Glied kurzerhand ab. Douzi wird von der
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Schule aufgenommen, aber die Ausbildung ist hart und unerbittlich. Nur der etwas ältere Schüler Shitou ist
nett zu Douzi und bleibt auch nach Abschluss der Schule sein Freund. Die beiden Schauspieler, die sich nun
die Künstlernamen Cheng Dieyi und Duan Xiaolou zugelegt haben, werden zu Stars der Peking Oper. Mit
Vorliebe spielen sie die Oper 'Lebewohl, meine Konkubine', die von Konflikten zwischen Liebe und
Loyalität handelt. Als Xiaolou sich in die schöne Prostituierte Juxian verliebt, nimmt der homosexuelle
Dieyi dies übel. Er selbst beginnt eine heikle Liaison mit dem Opern-Mäzen Yuan. Aber die japanische
Fremdherrschaft, das Kuomintang-Regime der Nachkriegszeit, die kommunistische Revolution und die
darauffolgenden Kurswechsel der Maoisten verändern und gefährden das Leben des Quartetts immer wieder
aufs Neue. Die Peking Oper wird von den Kommunisten als dekadent verboten und durch PropagandaTheater ersetzt. Und ein ehemaliger Schützling von Xiaolou und Dieyi, der Peking-Oper-Schüler Xiao Si,
wird zum fanatischen Kommunisten, der während der Kulturrevolution seine einstigen Vorbilder
gegeneinander ausspielt, mit dramatischen Folgen.
Chen Kaige, ein Vertreter der sogenannten '5. Generation' chinesischer Filmemacher, zu der auch Zhang
Yimou zählt, weiss aus erster Hand, was die Kulturrevolution bedeutete. Er selbst wurde als Feldarbeiter
aufs Land geschickt, trat den Rotgardisten bei und denunzierte seinen eigenen Vater, den Filmemacher Chen
Huaikai, der daraufhin für Jahre in ein Arbeitslager kam. Chen Kaige, der sich dieser Tat später zutiefst
schämte, liess seinen Vater bei BAWANG BIEJI als künstlerischen Leiter mitwirken. Ausgehend von ihrem
gleichnamigen Roman, verfasste die Hongkong-Chinesin Lilian Lee zusammen mit dem renommierten
chinesischen Drehbuchautor Lu Wei das Skript, das Chen Kaige mit seinen eigenen Erfahrungen bereicherte
und als aufwendige Koproduktion in Szene setzte. Mehr als Bernard Bertoluccis hochgelobtem Epos THE
LAST EMPEROR gelingt es BAWANG BIEJI, die Verflechtungen privater Schicksale mit politischen
Veränderungen in China einfühlbar zu machen, und in bezug auf Bilderpracht steht Chen Kaiges in
Technicolor gedrehtes Werk dem 'letzten Kaiser' in nichts nach. Leslie Cheung, Star des Hongkong-Kinos in
Filmen von Wong Kar-Wai, Tsui Hark und anderen, verkörpert den homosexuellen Cheng Dieyi, der in
seiner Lieblingsrolle, der Konkubine, aufgehen möchte, während der aus Beijing stammende Zhang Fengyi
den loyalen Duan Xiaolou spielt. Als dessen Geliebte Juxian ist Gong Li zu sehen, die in den Filmen von
Zhang Yimou zum bekanntesten weiblichen Star des chinesischen Kinos avancierte. BAWANG BIEJI
wurde von der chinesischen Zensur erst nach einigen – von Chen Kaige nicht gebilligten – Schnitten bei
Szenen von Homosexualität und Selbstmord in den Kinos der Volksrepublik gestartet, wo er
Rekordergebnisse erzielte. Nachdem er in Cannes die Goldene Palme gewonnen hatte, wurde BAWANG
BIEJI ausserdem für den Oscar als bester ausländischer Film nominiert. (...)" (Quelle: SF DRS 14/97:13ff)
"Fils d'une prostitué le jeune Douxi est amené par sa mère à l'académie de l'Opéra de Pékin. Affligé d'une
malformation à la main il manque d'être recalé, avant que sa mère ne lui tranche cette marque de sa
bâtardise...
Une œuvre incontournable de la cinématographie chinoise contemporaine qui a rencontré un immense
succès public." (Source: ARTE télétexte 2.2.97:426)
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* *
MONDBLUT FEIERN: Wie die Zürcherinnen zu ihren
Menstruationshütten kamen (Projekt GAIA) / Breitschmid,
Béatrice [Regie]: Büchel, Elsbeth u.a. [Kamera] . – Dialekt [OV] :
Schweiz, Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : nn
[Produktion], 1990 . – 22 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Breitschmid, Béatrice
Kamera:
Büchel, Elsbeth
Heer, Vreni

doku
fra
mens
innsi

Dokumentation
Frau
Menstruation
Innensicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

Bemerkungen: Anfang (49 Sek.) und gegen Schluss kleine Störungen.
Schenkung: Via Ethnologisches Seminar Zürich (ESZ) anfangs 90er Jahre erhalten.
Synopsis:
""Die Stadt Zürich geht ganz neue Frauenwege und hat mit der Unterstützung des Projekts GAIA
Menstruationshütten realisiert, von denen die Frauen vor Jahren nur geträumt haben."
Und alles fing damit an, daß viele Zürcherinnen es satt hatten ihre Menstruationstage griesgrämig zu
verbringen oder sie gar zu verschweigen und so zu tun, als hätten sie gar keinen Zyklus. Es kam zur
Forderung nach Menstruationshütten in allen Stadtquartieren. Mit lustigen und phantasievollen Aktionen
wurde dieses Anliegen untermauert und in die Öffentlichkeit getragen. Bis in den Gemeinderat, wo das
Projekt glanzvolle Unterstützung bekam. Ein Stück utopische Frauengeschichte." (Quelle: Videohülle)
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* * *
HINTERLAND: Eine Vater/Sohn-Geschichte / Gränicher, Dieter
[Regie]: Hassler, Jürg [Kamera]: Gränicher, Dieter [Buch] . –
Dialekt [OV], eingesprochen D : Schweiz, Zürich [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Dieter Gränicher, Suissimage [Produktion],
1990 . – 89 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gränicher, Dieter
Kamera:
Hassler, Jürg

dok
Dokumentarfilm
fam
Familie
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
ök
Ökonomie
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Gränicher, Dieter
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

11.11.199 Ankauf: Dieter Gränicher, Untergraben 5, 8045 Zürich.
Synopsis:
"Der 64-jährige Werner Elber und sein 32-jähriger Sohn Michael gehen zusammen auf die Spurensuche
ihrer gemeinsamen Geschichte. Der Film zeigt die Entwicklung einer Vater-Sohn-Beziehung mit den
generationsbedingten Gegensätzen auf und vermittelt damit ein Stück Schweizer Befindlichkeit an der
Schwelle zu den 90er Jahren.
Es sei tragisch, dass sein Vater für ihn im Grunde genommen nur Kaufmann sei, nur "Arbeit" sei, meint
Michael. Nur das gemeinsame Interesse am Fussballspiel hat sie früher verbunden. Zu stark war der Vater,
Direktor eines internationalen Speditionsunternehmens, beruflich absorbiert. Im Verlaufe des Films kommen
sie sich näher und lernen, sich besser zu verstehen.
Von den Problemen seiner Söhne wollte der Vater nie etwas hören. In der Aufbruchstimmung der damaligen
Zeit kaufte er sich ein Einfamilienhaus mit Swimmingpool und ein Ferienhaus. Eine "Happy American TVFamily" seien sie gewesen, meint Michael.
Eine andere Weltsicht brachte die langjährige Freundin von Michael in die Familie. Sie wurde zum
Katalysator einer Entwicklung, die Michael zum radikalen politischen Engagement innerhalb der
Jugendbewegung der 80er Jahre und zu einer beruflichen Umorientierung führte. In vielen
Auseinandersetzungen mit seinen Söhnen vollzog Vater Werner Elber schliesslich eine Entwicklung, die er
selber als "Rückprägung" bezeichnet: er liess sich vom Weltbild seiner Söhne prägen und veränderte sein
Leben grundlegend .
Die beiden, Vater und Sohn, holen im Film früher Verpasstes nach. Werner Elber will sein letztes
Lebensdrittel bewusster gestalten. Es sei, als ob er ein zweites Mal lebe, meint er, der bisher in seinem
Leben vor allem nach Karriere gestrebt hat. Heute arbeitet er als freischaffender Maler; Michael konzentriert
sich auf seine Theaterarbeit. In einem wichtigen Gespräch können die beiden offen miteinander reden, und
doch werden die Grenzen der Annäherung und des Verständnisses spürbar." (Quelle: Handzettel zum Film)
"A long-term study with very different views of a complicated changing father-son relationship. Problems of
generation which acquire existential dimension. The father experiences what he calls "retro-coinage". His
views change fundamentally under the influence of his son's attitude to life and the world." (Source: 34.
Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, Catalogue 1991:182)
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* * *
THE BIRTH OF A NATION: The Fiery Cross of the Ku Klux
Klan = Die Geburt einer Nation = Naissance d'une nation /
Griffith, David Wark [Regie]: Bitzer, Gottfried Wilhelm u.a.
[Kamera]: Griffith, David Wark u.a. [Buch] . – stumm [OV],
Texttafeln E, Untertitel F : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : D.
W. Griffith, Griffith Feature Films [Produktion], 1915 . – 119
Min. : s/w ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Griffith, David Wark
Kamera:
Bitzer, Gottfried Wilhelm
Brown, Karl

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
chro
Chronik
rass
Rassismus
krie
Krieg
prop
Propaganda
Recherche [Buch]:
Griffith, David Wark
Woods, Frank E.
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"Dieses fast zwei-stündige Stummfilmepos gehört zu den frühen Meisterwerken der Kinogeschichte. David
Wark Griffith, der große amerikanische Filmpionier, beschrieb 1915 die Geschichte zweier Familien im
Sezessionskrieg. Dabei entstand nicht nur eine eindringliche Familienchronik, sondern ein Filmkunstwerk
von hohem ästhetischen Wert. Zugleich aber gilt der Film wegen Griffith's Sympathie für die rassistischen
Südstaaten als erster großer Propagandastreifen der Kinogeschichte." (Quelle: Tele 52/93:78)
"Deux familles sudistes amies se trouvent séparées par la guerre de sécession: les Storman, fidèles à
L'Union, et les Cameron sécessionistes. Storman, dont le père est un conseiller de Lincoln, a fait prisonnier
Ben Cameron. Celui-ci tombe amoureux de Elsie, la sœur de Phil qui est son [...]. Exaltation de l'unité
nationale américaine telle que l'avait voulu Lincoln." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
Textverweise:Nach einer Novelle von Thomas Dixon THE CLANS MAN.
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* * *
DISABLED MUSEUM VISITORS: Part of your general public /
Majewski, Janice [Regie]: nn [Kamera]: Prentice, Patrick [Buch] .
– E [OV], Untertitel E : USA, Washington D.C. [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Paul B. Johnson, Lee W. Cioffi, Office of
Telecomunications – Smithsonian Institution [Produktion], 1987 . –
23 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Majewski, Janice
Kamera:
nn

Doku Dokumentation
muse
Museum
köbe
Körperbehinderte
ki
Kind(er)
musedi Museumsdidaktik
Recherche [Buch]:
Prentice, Patrick

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Washington D.C.

Unbekannt:
Synopsis:
"Der Kurzfilm handelt von Menschen mit Behinderungen verschiedenster Art sowie ihrer Möglichkeiten an
Führungen in einem Museum teilnehmen zu können. Anhand von fünf Beispielen (Smithsonian Air and
Space Museum; Freer Gallery of Art, Woodrow Wilson House; Hirshhorn Museum's Modern Art
Collection; Zoologischer Garten) wird gezeigt, worauf eine Museumsführerin, eine Lehrkraft oder der
Aussteller selbst achten sollten." (Quelle: J. Breddermann)
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* * dok
Dokumentarfilm
isl
Islam
LES TEMPS DU POUVOIR / de Latour, Eliane [Regie]: de
jusdi
Jurisdiktion; Recht
Latour, Eliane [Kamera] . – Arab [OV], eingesprochen F, Untertitel
lawi
Landwirtschaft
F ; Hawsa [Ethnie] : Nigeria, Tibiri, Doutchi, Tombo [Dreh- oder ahnku Ahnenkult(e)
Spielort] . – Frankreich : AATON, CNRS, E. de Latour, ADL
rel
Religion(en)
[Produktion], 1984 . – 80 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild ök
Ökonomie
(1:1.33)
Regie:
de Latour, Eliane
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
de Latour, Eliane
Nigeria, Tibiri, Doutchi, Tombo
Ethnie:
Hawsa
Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 185.
Synopsis:
"Descendant d'une dynastie guerrière du pays hawsa au Niger, Samna gère aujourd'hui sa chefferie en Land
Rover. Sa garde montée parcourt un territoire où 60'000 personnes reconnaissent son pouvoir. Cependant ce
chef coutumier est aux ordres du gouvernement: la terre des ancêtres est désormais vendue, l'islam domine,
les jugements conduisent à la gendarmerie. Une princesse vagabonde gronde, un vieux maître de la terre
ironise. A ces crititques Samna ne peut rester indifférent car un "chef" dit-il "doit représenter tout le
monde"." (Source: Revers de l'enveloppe vidéo)
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* * dok
Dokumentarfilm
urcom städtische Gesellschaft
FAITS DIVERS / Depardon, Raymond [Regie]: Depardon,
stama Staatsmacht
Raymond [Kamera] . – F [OV] : Frankreich, Paris [Dreh- oder
poli
Polizei
Spielort] . – Frankreich : Antenne 2, Unité de Programme Pascale arm
Armut
Brevegnot, Copyright Films [Produktion], 1983 . – 100 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Depardon, Raymond
Frankreich, Paris
Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 169.
Synopsis:
"Alltagsbeobachtungen über die Arbeit von Streifenpolizisten im Armenviertel von Paris. Kommentarloser,
formal bewußt karger Dokumentarfilm, der gerade durch das Bemühen um radikale Sachlichkeit zu
menschlichem Verständnis und zu persönlicher Betroffenheit herausfordert. Diskussionswürdig als Beitrag
zum Themenkreis "Soziale Realität" und "Vollzug staatlicher Gewalt"." (Quelle: Katholisches Institut für
Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
internationalen Films. p.949. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg)
"Raymond Depardon filme au quotidien la vie et les interventions d'une brigade de police dans un
commissariat de quartier, du 5ème arrondissement parisien et ce, pendant tout un été. Le dispositif mis en
place est désormais connu: Depardon s'installe au milieu de cette brigade. il la suit dans tous ses
déplacements. Il essaie à chaque événement de caser son regard-caméra et d'enregistrer du son "brut", brut
dans le sens où il capte les paroles d'individus qui n'ont jamais accès aux médias.
Les conditions de tournage de FAITS DIVERS furent assez difficiles, car avant d'être toléré par les policiers,
il lui a fallu attendre un mois sur les deux et demi durant lesquels il a "séjourne" dans le commissariat. En
effet, ceux-ci étaient extrêmement méfiants, ils l'observaient et ne cessaient de lui tendre des pièges pour
voir comment il allait réagir.
Dans ce film Depardon a amélioré le son, cela lui a permis de travailler à plus grande distance (mais jamais
au-delà de 3 mètres). En outre, il a utilisé une pellicule qui lui pemmettait de filmer des scènes où la
visibilité était réduite.
FAITS DIVERS est un film bouleversant, tragique, immensément humain, où les policiers feraient plutôt
penser à des assistantes sociales mal préparées... Il compte parmi les réalisations les plus réussies de
Depardon, sans doute parce qu'il a choisi, peut-être inconsciemment, le sujet le plus propre à mettre son
cinéma a l'épreuve. Tout y appelait une opinion, un point de vue (puisque tout le monde a sa petite idée, à
priori, sur la police) et rien ne semblait plus difficile que d'y trouver une place "neutre". Depardon avait un
défi à relever notamment parce que des expériences semblables à la sienne ont déjà été tentées: aux EtatsUnis avec ORDER AND LAW (1969) de F. Wiseman; plus tard en Belgique, M. Bonmariage a realisé
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ALLO POLICE (1988).
On peut se demander pourquoi FAITS DIVERS touche tant. Cela s'explique en partie par le fait que
Depardon égalise à peu près tout: il attribue le même temps d'antenne à chaque épisode, qu'il soit réellement
angoissant – un couple habitant dans une cave privée d'éléctricité, ébranlé parce qu'on a retiré à la mère son
enfant –, tragique – lors du suicide de la jeune femme – ou simplement comique – les divagations pseudoracistes de la Parisienne "bien comme il faut" et du policier qui ne savait quel parti adopter, se sachant
filmé... (...)" (Source: Revue Belge du Cinéma, Raymond Depardon, 30:16f)
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* * dok
Dokumentarfilm
psychi Psychiatrie
URGENCES = Notaufnahme / Depardon, Raymond [Regie]:
med
Medizin
Depardon, Raymond [Kamera] . – F [OV] : Frankreich, Paris
urcom städtische Gesellschaft
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : TF 1, Double D., Copyright
Films [Produktion], 1987 . – 90 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Depardon, Raymond
Frankreich, Paris
Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 170.
Synopsis:
""I waited for five years before making EMERGENCY. All my other films had been necessary in order to
arrive at this one. I had learnt to frame, to wait. I knew that one day I would film people talking, face to face.
I stayed put at the Hotel Dieu." EMERGENCY is a film on the psychiatric emergencies at the Hotel Dieu
where a psychiatrist on duty admits the inhabitants of the local district. At night, the down and outs in the
heart of Paris, during the day employees, secretaries, busdrivers, nurses. These people have broken down in
a bout of depression, as it can happen to anyone at any time. EMERGENCY is not only a film on mental
illness in all its tragic everyday form. It also shows us a number of rituals which simultaneously express a
cry for help, the medical response, the distress, sometimes even revolt. The force of what is being said, the
character of certain people, the moments of (involuntary) humor, give a depth to the film which goes beyond
the usual framework of the documentary..." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire,
Catalogue, Nyon 1991:38)
""J'attendis cinq ans avant de faire URGENCES Tous mes autres films avaient été nécessaires pour arriver à
celui-là. J'avais appris à cadrer, à attendre. Je savais qu'un jour je filmerais des gens qui parlent, face à face.
J'etais à l'Hôtel-Dieu, et je n'en bougeai plus." URGENCES est un film sur les urgences psychiatriques de
l'Hôtel-Dieu où un psychiatre de garde accueille, en permanence, la population des 1er et 2ème
arrondissements. La nuit apporte les marginaux du cœur de Paris, tandis que, pendant la journée, viennent
les employés, les secrétaires, infirmières ou chauffeurs d'autobus. Ces gens craquent, ils ont un coup de
déprime comme cela peut arriver à tous, n'importe quand. URGENCES n'est pas seulement un film sur la
folie dans ce qu'elle a de plus commun, de tragiquement quotidien, il nous ouvre aussi à un espace de rituels
au sein duquel s'expriment simultanément la demande d'aide, la réponse médicale, la détresse, parfois même
la révolte. La force de ce qui s'y dit, le caractère de certains personnages, les moments d'humour
(involontaire) donnent au film des résonances qui échappent au cadre strict du doumentaire..." (Source: 25e
Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon 1991:38)
"Dans le service des Urgences de l'Hotel-Dieu, à Paris, des psychiatres reçoivent, écoutent, dirigent des
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patients qui sont mal dans leur peau. Raymond Depardon les filme avec respect, discrétion, une apparente
neutralité. Pourtant, par les scènes retenues, par le cadrage, par le montage, il prend parti. Il témoigne de
l'inlassable dévouement des médecins et du personnel hospitalier, de leur lassitude parfois lorsqu'ils
travaillent dans des conditions difficiles, presque artisanales. Il témoigne surtout de la détresse quotidienne.
Rien de spectaculaire; rien que des malades avec leurs lubies, leurs obsessions, leurs révoltes, leurs
déprimes." (Source: JeanTulard in: Guide des Films, Vol. 2. L-Z, Edition Robert Lafont, Paris, 1990,
p.1038)
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* *
JAGUAR / Rouch, Jean [Regie]: Rouch, Jean [Kamera] . – F
[OV], Nigerianisch (?) [Nebensprache], eingesprochen F : Nigeria
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films de la Pléïade,
CNRS, IFAN [Produktion], 1954/67 . – 88 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean

Kamera:
Rouch, Jean

dokspi
stala
ök
fis
hir
rei
beses

Dokumentar-Spielfilm
Stadt-Land-Beziehung
Ökonomie
Fischer
Hirte
reisen; Reise(n)
Besessenheit

Dreh- oder Spielort/orte:
Nigeria

Bemerkungen: Störung nach 68 Min., Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 149.
Synopsis:
"Introduction: présentation des trois héros: Lam, berger Peul, garde ses boeufs dans la brousse du Niger. Illo,
pêcheur Sorko, relève ses nasses dans le fleuve et revient en pirogue au campement de pêche. Damouré,
jeune "galant", galope sur son cheval Tarzan dans les ruelles du village. Tous sont les descendants des
guerriers de jadis.
Le départ: chaque dimanche a lieu le marché d'Ayorou. Arrivée du pêcheur lllo en pirogue et du berger Lam
avec ses bœufs. Damouré a son "bureau" sous un arbre car il sait lire et écrire. Ils décident de partir en
voyage et se préparent. Au cours d'une fête islamique, Lam et lllo prient pour que Dieu leur donne la bonne
route. Au cours d'une danse de possession. Damouré demande aux génies de protéger leur vovage .
Le voyage: les trois amis partent à pied: la végétation se modifie peu à peu: plus il vont vers le sud, plus les
arbre sont différents. Etape au pays des Somba qui vivent nus. Traversée des montagnes du Togo.
Découverte de la mer. Passage de la frontière en fraude. Puis, séparation des trois héros.
Illo le pêcheur reste sur la côte: Il va tirer les filets avec les pêcheurs Ewé. Puis il devient revendeur de
pagnes. Dès qu'il a peu d'argent, il part pour Accra.
Damouré, le galant, marche sur la route goudronnée: Il fait du stop pour aller à Accra. Découverte de la
grande ville. Il cherche les gens de son village qu'il découvre au "timber market" où tout le monde vend du
bois. Il y devient manœuvre.
Lam, le berger rencontre un berger: qui va au marché de Koumassi. Lam découvre le plus grand marché
africain. Il devient marchant de parfums avec un camarade qui y a une
boutique.
Les débuts de la reussite: lllo, Ie pêcheur, retrouve des camarades qui sont dockers au port d'Accra. Damouré
devient commis chez le marchand de bois, puis chef de chantier. Maintenant Damouré est un "Jaguar", un
jeune homme à la mode. Lam, Ie berger, est devenu colporteur et vend des parfums et des tissus. Dans une
mine d'or il rencontre un vieil ami du Niger. Douma est en fait son associé.
Les distractions: le dimanche. Damouré vit la vie d'Accra: courses, danses dans les rues, danses des Hauka,
élections générales de kwame N'Krumah.
La rencontre: lllo et Damouré prennent le train pour Koumassi, ils retrouvent Lam et Douma dans leur
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boutique en plein vent. La boutique "Petit à petit l'oiseau fait son bonnet" a beaucoup de succès. Ils
deviennent riches. Un soir, il se met à pleuvoir, ils décident de rentrer.
Le retour: Les quatre amis et leurs bagages partent en camion. Arrivés au village, ils distribuent en une
journée se qu'ils ont gagné en plusieurs mois. Ils n'ont plus rien mais ils sont les rois du villages. La vie du
village a repris: Douma le mineur est redevenu cultivateur. Le berger Lam garde ses troupeaux. Illo Ie
pêcheur chasse l'hippopotame. Damouré Ie galant essaye de séduire toutes les filles du village." (Source:
Jean Rouch, Une rétrospective, 1981, p.37)
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* * *
LA CHASSE AU LION A L'ARC / Rouch, Jean [Regie]: Rouch,
Jean [Kamera] . – F [OV], eingesprochen F ; Gow = Gao [Ethnie] :
Nigeria, Yakatakala Region u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Les Films de la Pléïade, CNRS, IFAN [Produktion],
1965 . – 87 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean
Kamera:
Rouch, Jean

edok
fihist
jag
tie
hawe

ethno. Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Jagd
Tier
Handwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Nigeria, Yakatakala Region
Mali

Ethnie:
Gow = Gao
Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 149.
Synopsis:
"From 1957 to 1964, Jean Rouch followed the Gaos hunters of the Yakatakala region. The film retraces
these hunting episodes in which technique and magic were intimately connected." (Source: Vue sur les
Docs, Festival International du Cinéma Documentaire, Marseille 1995, Catalogue, p.65)
"A la frontière du Niger, du Mali et de la Haute-Volta, vivent les derniers Gow, les derniers chasseurs de
lion à l'arc. C'est le "pays de nulle part", "la brousse qui est plus loin que loin", au-delà des villages
sédentaires, où, autour de mares incertaines nomadisent les grands bergers Peul ou Bella.
Les boeufs et les lions vivent en contact étrange: les meilleurs paturages sont justement les "brousses à lion",
où chaque nuit les fauves disputent aux troupeaux la capture des bêtes les plus faibles. Sélection naturelle
qu'un lion bouscule parfois en tuant pour le plaisir de tuer. Alors les bergers font appel aux chasseurs gow.
Pendant cinq ans de 1957 à 1962 nous avons suivi les campagnes de chasse du groupe de gow du village de
Yatakala, conduits par le chef des chasseurs Tahirou Koro.
- Préparation des arcs, des flèches et du poison de flèche le nadyi boto: la technique et la magie de la chasse
sont intimement mêlées.
- Pistage des lions de campement en campement. Echec de la première campagne: "labrousse est gâtée", et
un devin lit dans la terre qu'un des chasseurs est l'allié des lions...
- Nouvelles campagnes de chasse où la mort d'une hyène est le mauvais signe de nouveaux sortilèges à
combattre.
- Mise à mort d'un jeune lion pris au piège: le chasseur qui le flèchera sait, qu'encontre-partie, il perdra l'un
de ses propres fils.
- Découverte de la trace d'un lion tueur "I'américain" qui déjoue tous les pièges deschasseurs qui tuent deux
de ses femelles. La première meurt rituellement, calmée par les louanges du chef des chasseurs jusqu'au
moment où "elle vomit sa mort".

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Mais la seconde, "la lionne de Fitili" contre attaque et blesse dangereusement un berger peul avant d'être
paralysée par le poison.
Alors les chasseurs vainqueurs "fatigués mais tranquilles" rentrent à leur village où ils partagent la viande du
lion. Et, le soir, ils racontent à leurs fils l'histoire de "gawey gawey", l'histoire merveilleuse de la chasse au
lion..." (Source: Jean Rouch, Une rétrospective, 1981, p.41)
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* * *
SHANTRANJ KE KHILARI = Les joueurs d'échecs / Ray,
Satyajit [Regie]: Roy, Soumendu [Kamera]: Ray, Satyajit [Buch] .
– Bengali [OV], Untertitel F : Indien, Oudh (Lucknow) [Dreh- oder
Spielort] . – Indien : Devki Chatra Prod. (Suresh Jindal)
[Produktion], 1977 . – 115 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit

Kamera:
Roy, Soumendu

spi
Spielfilm
hist
Geschichte
kol
Kolonialismus
pol
Politik
spie
Spiel
scha
Schach
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Ray, Satyajit
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Oudh (Lucknow)

Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 150.
Synopsis:
"Lucknow, Hauptstadt des Oudh und Sitz der Moslem-Kultur im Indien des Jahres 1856. Während der
herrschende Monarch eher den schöngeistigen Künsten zugetan ist und sich sein Gegenspieler solch
politisches Desinteresse zunutze macht, verlieren sich zwei Adelige in mit Leidenschaft geführten
Schachpartien. Auch als das Land unter britische Befehlsgewalt gestellt wird, spielen sie weiter – nach
britischen Regeln und mit der zentralen Schachfigur, die jetzt Königin heißt." (Quelle: Katholisches Institut
für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon
des internationalen Films. p.594. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
Textverweise:Nach einer Erzählung von Munshi Premchand
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* * spi
Spielfilm
fra
Frau
SANS TOIT NI LOI = Vogelfrei / Varda, Agnès [Regie]:
arm
Armut
Blossier, Patrick [Kamera]: Varda, Agnès [Buch] . – F [OV] :
jug
Jugend
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Ciné-Tamaris,
nom
Nomaden
Films A2 [Produktion], 1985 . – 101 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
sexdel Sexualdelikt
Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Varda, Agnès
Regie:
Varda, Agnès
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Blossier, Patrick
Frankreich
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 150.
Synopsis:
"Am Anfang wird, irgendwo in winterlicher Kälte im Süden Frankreichs, die Leiche einer jungen Frau
gefunden. Sie war offensichtlich eine Vagabundin und ist erfroren. Der Film sucht Aufschluß über ihre
Existenz und ihren Tod. Man sieht Mona, so hieß sie, zunächst bei einem Bad im winterlichen Meer. Dann
trampt sie mit Rucksack und Zelt durch das Land. Sie begegnet vielen Leuten, die sich nur ungenau oder gar
nicht an sie erinnern. Andere erinnern sich – so die Biologin Landier, die sich mit dem Sterben der Platanen
befaßt, der philosophierende Ziegenhirt Sylvain oder der tunesische Arbeiter Assouna. Gelegentlich, aber
nur wenn sie dringend Geld für ihren Lebensunterhalt braucht, arbeitet Mona. Einmal wird sie vergewaltigt
weil sie nicht "bitte" sagen will. Am Ende verliert sie bei einem Brand in ihrem Quartier einen großen Teil
ihrer Habseligkeiten, vor allem Rucksack, Schlafsack und Zelt. Letzten Endes ist das der Grund warum sie
erfriert." (Quelle: Reclams Filmführer, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1991, p.499)
"Die Streunerin Mona vagabundiert durch das winterliche Südfrankreich. Ihr trostloses, entbehrungsreiches
Leben findet ein Ende, als die Temperaturen eines Nachts unter den Gefrierpunkt absinken. Einige
Menschen, die Mona in den Wochen zuvor gesehen haben, erinnern sich.
Ein marokkanischer Landarbeiter findet in einem Graben die Leiche einer jungen Frau, die dort vermutlich
erfroren ist. Einige Leute haben in den Wochen zuvor ihre Bekanntschaft gemacht, erinnern sich an kurze
Begegnungen und kleine Episoden im südfranzösischen Winter, erzählen von der Streunerin Mona, die mit
Rucksack und Zelt allein unterwegs war. Mit David, dem Vagabunden, verbringt Mona eine kurze Zeit in
einem alten Schloß.
Bei der blinden Tante Lydie und ihrem Dienstmädchen Yolande bekommt Mona Essen und Unterschlupf,
bis man sie wieder vor die Tür setzt. Sylvain, der Ziegenhirte und frühere Philosophiestudent, versucht
erfolglos, Mona seine Vorstellung vom einfachen Leben schmackhaft zu machen.
Madame Landier, die Biologin mit dem schlechten Gewissen - sie kümmert sich um die vom Aussterben
bedrohten Platanen und möchte sich auch um Mona kümmern, überläßt sie dann aber doch ihrem Schicksal.
Jean-Pierre, der Diplomlandwirt und Neffe von Tante Lydie, geht Mona aus dem Weg, weil er Angst vor ihr
hat. Mit dem Gastarbeiter Assoum arbeitet Mona in den Weinfeldern, bis sie ihren Weg fortsetzt, wie immer
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ohne Abschied und Erklärungen.
VOGELFREI bedient sich einer offenen Form des Erzählens, läßt Raum für Interpretationen und
Reaktionen, ohne die Ereignisse und die Figur der Mona vorschnell auf den Begriff bringen zu wollen.
Zugleich fasziniert Agnès Vardas Inszenierung durch Logik und Strenge, mit der hier ein
zwischenmenschliches Niemandsland vermessen wird. Agnès Varda, 1928 als Tochter eines Griechen und
einer Französin in Belgien geboren, war als Fotografin erfolgreich, bevor sie 1954 ihren ersten Spielfilm
inszenierte. Mit Filmen wie DAS GLÜCK (LE BONHEUR, 1965) LIONS LOVE (1969),
DAGUERROTYPES (1975) und DIE EINE SINGT, DIE ANDERE NICHT (L'UNE CHANTE, L'AUTRE
PAS, 1976) etablierte sie sich als eine der profiliertesten Autorenfilmerinnen des europäischen Kinos.
VOGELFREI wurde 1985 in Venedig mit dem "Goldenen Löwen" ausgezeichnet. Sandrine Bonnaire wurde
auf der Biennale in Venedig 1995 mit einem Darstellerpreis geehrt." (Quelle: S3 49/95:40)
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* * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Ökonomie
MOI, UN NOIR: Treichville / Rouch, Jean [Regie]: Rouch, Jean ök
trau
Traum, Träume, träumen
[Kamera] . – F [OV], eingesprochen F : Elfenbeinküste, Abidjan,
urcom städtische Gesellschaft
Treichville [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films de la
spo
Sport
Pléïade, Service d' information de la côte d' Ivoire, Fraternité
tan
Tanz, Tänze
Nigérienne d' Abidjan [Produktion], 1958 . – 80 Min. : s/w ; Sfreun
Freundschaft
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Elfenbeinküste, Abidjan, Treichville
Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 149.
Synopsis:
"Introduction: Présentation du contexte particulier dans lequel ce film a été tourné (biographie filmée): la
nuit tombe sur Treichville: pont d' Abidjan la nuit.Titre. Présentation du héros: Edward G. Robinson, jeune
nigérien, descend les rues du "plateau" et raconte ses déceptions: pas de travail, pas de logement. Il traverse
la lagune sur une pétrolette et débarque à Treichville.
Présentation de ce quartier sur le thème d'une chanson africaine moderne; Robinson rentre chez Iui à la
"Communauté nigérienne".
La semaine: Diverses activités des nigériens á Abidjan: manœuvres, porteurs, dockers de grumes,
"coxers" (raccoleurs de passagers de camions). Les deux grands amis de Robinson, Tarzan et Eddie
Constantine, sont l'un chauffeur de taxi, I'autre colporteur, marchand de pagnes. Lui, Robinson, avec son
camarade Elite, cherche du travail comme manœuvre occasionnel: il guette l'embauche á I'entrée du port et
parfois travail toute la journée á charger des sacs de café. A midi, il déjeune à "l'hotel des Bozori", dort dans
la rue et reprend son travail en évoquant campagnes militaires, Ie soir, il rentre à la "Fraternité nigérienne",
où l'on joue aux cartes les gains de la journée. Il raconte des histoires aux petites filles du chef de la
communauté des Nigériens, et il va au bar "Ambiance" retrouver Tarzan à l'entrainement de boxe. Le
samedi: Le samedi après-midi, on ne travaille pas. Robinson retrouve "Petit Jules", et dans le taxi de Tarzan,
ils vont à la plage avec deux jeunes nigériennes Dorothy Lamour et Jeanne Tarzan. Jeux de plage, piquenique, bains dans la lagune. Robinson, à côté de Dorothy Lamour rêve qu il devient champion du monde de
boxe; mais ce n' est qu'un rêve. Le soir, Robinson, "Petit Jules" et Eddie Constantine sont les simples
spectateurs d'un vrai match de boxe. A la sortie Robinson se fait inviter par Tarzan au dancing "Espérance";
il boit de la bière, voudrait courtiser les filles. mais elles lui demandent de l'argent, et il n'en a pas. Il rentre
seul et triste chez lui.
Le Dimanche: Le matin, Eddie Constantine va à la sortie de la cathédrale pour y rencontrer des jeunes
f`illes; puis, il va chez le coiffeur "cha-cha-cha". Ce dimanche est à la fois un jour de fête musulmane et un
jour de vote. Robinson, lui, va prier dans la rue à coté de la mosquée de Treichville. Tout le monde est bien
habillé sauf lui. Il croise une manifestation politique à laquelle il ne participe pas. Il ne vote pas non plus. Au
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début de l'après-midi Eddie Constantine va au stade voir un match de football. Ici, encore, il s'intéresse plus
aux jeunes spectatrices qu'au sport. Puis Tarzan, Robinson et Eddie vont à la "Goumbé", société de danse
des jeunes gens abidjanais. Défilé dans les rues accompagné de chœurs, de tambours et de trompettes. Puis,
début de la danse: jeune champion novice, habillé en cow-boy, danses à bicyclette, (rodéo). Quand la nuit
tombe, concours de danse: Eddie Constantine et Nathalie sont les meilleurs danseurs et proclamés "roi et
reine de la Royale Goumbé". Robinson flirte avec Dorothy Lamour, mais un marin italien la lui enlève.
Robinson, solitaire et triste, s'énivre de bière. Ne pouvant plus payer, il est chassé du bar "Mexico Saloon". Il
rêve que Dorothy Lamour est sa femme et qu' ils sont heureux dans leur maison.
Conclusion: A l'aube, Robinson se réveille et décide d'aller voir Dorothy Lamour. Mais le marin italien lui
ouvre la porte. Bagarre. Robinson a le dessous. Il pleut. Il va rejoindre ses copains à l'entrée du port. Il
apprend qu'Eddie Constantine est en prison parce qu'il s'est
battu avec un agent de la force publique. Il travaille sous la pluie, et le soir, avec Tarzan et "Petit Jules", ils
vont à la prison: Eddie Constantine en aura au moins pour trois mois... Les trois amis redescendent sur le
bord de la lagune qui évoque leur Niger natal, quand Robinson pouvait jouer avec la petite Dorothy (bain
des enfants dans le Niger). Robinson devient de plus en plus amer. En revenant vers Treichville, sur le bord
de la lagune, il évoque sa vie militaire et la guerre d'lndochine et, tout en philosophant il traverse le nouveau
pont en disant à "Petit Jules" que l'avenir sera peut-être meilleur." (Source: Jean Rouch – Une rétrospective,
1981)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

435
* *
DIONYSOS / Rouch, Jean [Regie]: Georgakis, Antoine u.a.
[Kamera]: Rouch, Jean u.a. [Recherche] . – F [OV], eingesprochen
F : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Gisèle
Braunberger, Les Films de Jeudi, Films A2, C.N.R.S. Audivisuel
[Produktion], 1984 . – 96 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean

Kamera:
Georgakis, Antoine
Costantini, Philippe

dokspi Dokumentar-Spielfilm
ök
Ökonomie
uni
Universität
auto
Automobil
trau
Traum, Träume, träumen
spie
Spiel
philo
Philosophie
Recherche:
Rouch, Jean
Palcy, Euzhan
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Bemerkungen: Kopie von VHS-Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 149.
Synopsis:
"Cinq professeurs attendent à la Sorbonne un mystérieux candidat, l'américain Hugh Gray, qui doit soutenir
une thèse sur "La nécessité du culte de la nature dans les sociétés industrielles". Pendant la soutenance, des
femmes font leur apparition comme un "chœur" de Bacchantes. Et le candidat est proclamé "Docteur ès
Lettres" après avoir entraîné le jury dans un voyage hors du temps et de l'espace sur les pas de Nietzsche.
Gray/Dionysos accepte un poste de chef d'atelier qu'il transforme, aidé par ses Bacchantes, en un atelierplaisir, dans lequel les ouvriers construiront une nouvelle voiture appelé "la panthère parfumée". Lorsque la
voiture est achevée, ceux qui l'ont construite se débarrassent de leur costume quotidien et la fête dionysiaque
commence." (Source: Thérèse Cirigliano, Fiorenzo Chiereghin (eds.). 1991. Jean Rouch – Le Renard Pâle,
p.177)
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* * * gesp
Gespräch
cls
Lévi-Strauss, Claude
CLAUDE LEVI-STRAUSS / Ribowski, Nicolas [Regie]:
ethnohis
Geschichte der Ethno.
Navarro, Emile u.a. [Kamera] . – F [OV], eingesprochen F :
struk
Strukturalismus
Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Antenne 2 rel
Religion(en)
[Produktion], 1984 . – 72 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild myt
Mythos, Mythen
(1:1.33)
Regie:
Ribowski, Nicolas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Navarro, Emile
Frankreich, Paris
Melin, Jean-Louis
Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: FNAC, Paris; Preis: Ffr. 169.
Synopsis:
"Claude Lévi-Strauss: grand ethnologue, membre de l'Académie française, père du structuralisme est
reconnu dans le monde entier comme l'un des grands penseurs du vingtième siècle. Lors de cet entretien
exceptionnel, Claude Lévi-Strauss évoque avec Bernard Pivot ce qui l'a conduit à consacrer quarante ans de
sa vie à étudier la pensée philosophique et religieuse des Indiens des deux Amériques." (Source: Revers de
l'enveloppe)
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* *
IWAN GROSNY = Iwan der Schreckliche = Ivan le Terrible /
Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]: Moskwin = Moskvine,
Andrei u.a. [Kamera]: Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Buch] .
– Russ [OV], Untertitel F : Russ. Föderation = Russland [Drehoder Spielort] . – Sowjetunion : Filmstudio Alma-Ata,
Sovexportfilm [Produktion], 1945 . – 176 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Moskwin = Moskvine, Andrei
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
hist
Geschichte
adel
Adel, Aristokratie
zar
Zarismus
maver Machtverhältnisse
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch
Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.-.
Synopsis:
"Man schreibt das Jahr 1547. Mit großem Prunk wird der 17jährige Großfürst von Moskau, Iwan, zum
russischen Herrscher gekrönt. Der ehrgeizige junge Mann hat große Pläne mit seinem in sich zerstrittenen
Reich. Er will es zur nationalen Einheit zusammenschmieden, sind auch die Feinde dieser Pläne mächtig und
skrupellos. Als erster in der Geschichte Rußlands nimmt er den Titel "Zar" an. Mit seinen Soldaten erobert
er Kasan und Astrachan und bekämpft mit allen Mitteln die unabhängige Adelskaste der Bojaren. Er setzt
gegen sie auf eine neuen Lebensaristokratie, die sich aus Soldaten rekrutiert, die er für ihre Verdienste mit
Ländereien und Titeln belohnt und so zu seinen bedingungslosen Gefolgsleuten macht. Mitten im Kampf, in
dem Iwan IV. einen Triumph nach dem anderen verzeichnen kann, trifft den Herrscher ein furchtbarer
Schicksalsschlag. Seine Gattin, die Zarin Anastasia, wird von Iwans machtgieriger Tante Jeffrosinja
ermordet. Iwan zieht sich in seiner Verzweiflung in ein Kloster zurück. Sein Lebenswerk scheint zerstört,
bevor es vollendet ist. [...]
Umjubelt von seinem Volk kehrt Iwan IV. in den Moskauer Kreml zurück. Er fühlt sich jetzt noch mehr
legitimiert, die Bojaren zu bekämpfen und die nationale Einheit mit allen Mitteln voranzutreiben. Während
seiner Abwesenheit haben sich seine Feinde neu formiert. Die Bojaren haben mächtige Verbündete in Iwans
Tante Jeffrosinja, der Mörderin der Zarengattin, und in der Kirche, die den Zaren der Ketzerei beschuldigt.
Iwan aber läßt sich von der Kirche und ihrem Führer, dem Metropoliten von Moskau, nicht entmutigen. Die
machtgierige Jeffrosinja schmiedet mörderische Pläne gegen den Neffen, um ihren eigenen geisteskranken
Sohn Wladimir auf den Thron zu bringen und damit faktisch selbst die Macht zu übernehmen. Doch ihr
tückischer Plan nimmt eine tragische Wende. Bei einem nächtlichen Gelage im Kreml, während dem das
Attentat ausgeführt werden soll, zwingt Iwan den hilflosen Wladimir, die Zarengewänder anzuziehen. So
fällt Wladimir dem Mörder zum Opfer, den Jeffrosinja selbst gedungen hat.
Der Zar vereinsamt immer mehr, von Mißtrauen gequält zieht er sich von den Menschen zurück. Sein
Sendungsbewußtsein von der nationalen Einheit läßt ihn zu immer grausameren Mitteln greifen, um seine
Politik durchzusetzen und die Macht gegen seine Feinde zu behaupten. Mehr und mehr verdient er seinen
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Namen Iwan der Schreckliche. Das Volk beginnt ihn zu fürchten, aus der Verehrung wird Angst.
Hatte Eisenstein mit dem ersten Teil seiner monumentalen Filmbiografie über Iwan den Schrecklichen von
Stalin noch höchstes Lob eingeheimst, wurde der zweite Teil heftig kritisiert. Seine schonungslose
Inszenierung der Greueltaten und des Terrors, den Iwan ausübte, paßte 1946 nicht in das offizielle
Geschichtsbild. Als Propaganda war dieser Film nicht zu benutzen." (Quelle: S3 36/94:38f und S3 37/94:40)
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* *
OKTJABR = Oktober = Octobre / Eisenstein, Sergej
Michailowitsch; Alexandrov, Grigori [Regie]: Tissé, Eduard
[Kamera]: Eisenstein, Sergej Michailowitsch u.a. [Buch] . – Russ
[OV], Texttafeln Russ, Untertitel F : Sowjetunion, St. Petersburg =
Leningrad [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : Studio Mosfilm
[Produktion], 1927 . – 99 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch
Alexandrov, Grigori

Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
hist
Geschichte
pol
Politik
maver Machtverhältnisse
volkauf Volksaufstand
rek
Rekonstruktion
Recherche [Buch]:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch
Alexandrov, Grigori
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, St. Petersburg =

Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.-.
Synopsis:
"Der berühmte Stummfilm über die revolutionären Ereignisse des Jahres 1917 in Rußland, vom damals 29
jährigen S.M. Eisenstein nach seinem erfolgreichen "Potemkin"-Projekt und noch während der Dreharbeiten
zu DIE GENERALLINIE inszeniert. Das zwischen spitzem Humor und wuchtigem Pathos schwankende
Werk fasziniert durch seine intellektuelle Konzeption und die überwältigende Ausdruckskraft seiner
metaphorischen Bildmontage." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische
Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.2833. Rowohlt:
Reinbeck b. Hamburg.)
"1926 beauftragte die Regierung der Sowjetunion Eisenstein, einen Film zum zehnten Jahrestag der
Revolution von 1917 zu drehen. Entstanden ist OKTOBER (1927), der aus politischen Gründen nicht
rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. Lenins Mitkämpfer Trotzkij wurde verbannt. Und so mußte
Eisenstein seinen Film völlig überarbeiten und Trotzkijs Anteil am Sieg der Revolution verschweigen. Der
Film erzählt Geschichte und Vorgeschichte der Revolution, Hauptdarsteller ist das Volk.
Eisenstein hatte die Quellen sorgfältig studiert und viele Szenen nach Augenzeugenberichten und Fotos
nachgestellt. So kommt es, daß heute in manchen Dokumentationen zum Oktober 1917 neben
Wochenschau-Aufnahmen aus diesem Jahr auch Szenen aus OKTOBER auftauchen. Denn manches wurde
so überzeugend rekonstruiert, daß spätere Betrachtungen die nachgespielten Szenen von den
dokumentarischen nicht mehr zu unterscheiden vermochten. Aber Eisenstein ist nicht nur Chronist, auch hier
erweist er sich als Meister der Montage in der Charakterisierung von Kerenski oder den
Menschewiken." (Quelle: ORF 50/95:25f)
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* *
BRONENOSEZ POTJOMKIN = Panzerkreuzer Potemkin = Le
Cuirassé Potemkine / Eisenstein, Sergej Michailowitsch [Regie]:
Tissé, Eduard [Kamera]: Agadshanowa-Schutko, Nina [Buch] . –
Russ [SYNCH], eingesprochen Russ, Untertitel F : Russ.
Föderation = Russland, Odessa u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Sowjetunion : Studio Mosfilm [Produktion], 1925 . – 63 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej Michailowitsch Kamera:
Tissé, Eduard

spi
Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
rev
Revolution
mofi
Montagefilm
ästh
Ästhetik
rek
Rekonstruktion
Recherche [Buch]:
Agadshanowa-Schutko, Nina

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, Odessa
Ukraine, Odessa

Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.-.
Synopsis:
"(...)Sergej Eisensteins berühmter Stummfilm PANZERKREUZER POTEMKIN mit Musikuntermalung und
Kommentar. Die Entstehung von Eisensteins Film-Meisterwerk wurde am 17. März des Jahres 1925 von
höchster Stelle in der UdSSR entschieden: Ein Jubiläumsfilm über die Revolution von 1905 sollte gedreht
werden. Ein ganzer Filmzyklus sollte entstehen; unter Mitwirkung von 20'000 Darstellern. Sergej Eisenstein
erhielt den Auftrag, die Episode um den Panzerkreuzer Potemkin zu drehen und bis Jahresende
abzuschließen. Er setzte aufwendige, für damalige Verhältnisse revolutionäre Filmtechniken ein. So
leuchtete er manche Szenen mittels riesiger Spiegel aus und filmte sogar durch diese Spiegel, wodurch sich
außerordentliche Perspektiven ergaben. Nicht nur die Szene auf den Odessa-Stufen ist legendär. Am 24.
Dezember 1925 fand dann die Premiere im Bolschoi-Theater statt. Seither zählt PANZERKREUZER
POTEMKIN zu den kostbarsten Schätzen der Filmgeschichte." (Quelle: ORF 42/93:17)
"Eisensteins berühmter Klassiker PANZERKREUZER POTEMKIN war in der Bundesrepublik vor 1978
nur in einer Fassung greifbar, aus der man alle Zwischentitel entfernt und diese durch einen gesprochenen
Kommentar ersetzt hatte, was einer Verfälschung des Originals gleichkam, weil die Zwischentitel integraler
Bestandteil des Films sind. 1978 brachten die "Freunde der Deutschen Kinemathek" den
PANZERKREUZER POTEMKIN zum ersten Mal in einer authentischen Fassung in den Verleih, die die
russischen Zwischentitel und dazu deutsche Untertitel enthält. Darüber hinaus ist dies eine in Moskau neu
rekonstruierte Fassung des Films, die eine Anzahl von Einstellungen (beispielsweise auch in der
Treppensequenz) enthält, die in allen früheren Fassungen des Films fehlten. Der Film wurde mit einer
Begleitmusik von Dimitri Schostakowitsch versehen.
(...) Seine Handlung beschreibt der Film mit den Mitteln einer Bildsprache, wie sie stärker und
leidenschaftlicher in der Geschichte der Kinematographie nirgends vorkommt. Dabei sind doch seine
Schwerpunkte auf fast klassische Weise gegeneinander ausgewogen. Der PANZERKREUZER POTEMKIN
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besitzt die Struktur einer Tragödie in fünf Akten. Am Anfang steht die Exposition: die Meuterei an Bord
bereitet sich vor. Darauf folgt die Erschießungsszene mit der Revolte der Matrosen. Die nächste Episode ist
in einer ruhigen, ja melancholischen Tonart gehalten: die Trauer der Bevölkerung von Odessa um den toten
Wakulintschuk. Gleich daran schließt sich wieder ein dramatischer Höhepunkt: die Treppenszene; und den
Abschluß bildet ein weiteres Fortissimo der Spannung: der drohende Kampf und schließlich der Sieg der
Erhebung. Aber nicht allein die klassisch-geschlossene Struktur des Films bedingt seinen Rang als
Kunstwerk; das Geheimnis seiner – auch heute noch – erregenden Wirkung ist die Montage. Das
Hintereinanderkleben verschiedener Filmbilder hatten vor Eisenstein schon der Amerikaner Griffith und der
russische Theoretiker Kuleschow praktiziert. Doch erst Eisenstein erhob die Montage zum Prinzip der
Gestaltung. Er bediente sich ihrer auf verschiedenste Art: zur Erzeugung von Spannung (die drohend oder
brutal, aus immer neuen Winkeln fotografierten Geschützrohre des Kreuzers), als retardierendes Moment
(der in die Erschießungsszene eingeschnittene Rettungsring suggeriert Unbeteiligtsein, Indifferenz); zur
emotionalen Verstärkung (die Großaufnahmen marschierender Stiefel und verzerrter menschlicher Gesichter
in der Treppenszene), schließlich als deutender Kommentar zu den Ereignissen. Dies war für Eisenstein die
wichtigste Funktion der Montage: sie sollte – durch den Zusammenprall wesensfremder Bilder – im
Zuschauer "Ideen" entstehen lassen. Solches deutet sich auch im PANZERKREUZER an – wenn auf das im
Suppenkessel verschwindende faule Fleisch der Besen folgt, der in ein Kanonenrohr hineinführt; wenn in
der Treppenszene ein beinloser Krüppel neben Gesellschaftsdamen auftaucht. Und ein Symbol der
Absurdität und der blinden Grausamkeit, das sein Beispiel sucht, ist der herrenlos die große Treppe
herabrollende Kinderwagen. (Ulrich Gregor, Filmkritik, München, Nr. 6/69)" (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.33)
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440
* * dok
Dokumentarfilm
STOCKMAN'S STRATEGY / MacDougall, David; MacDougall, viehwi Viehwirtschaft
erz
Erziehung
Judith [Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – E [OV],
jug
Jugend
Texttafeln E ; Aborigines [Ethnie] : Australien, Northern New
ado
Adoleszenz
South Wales [Dreh- oder Spielort] . – Australien : AIAS Film Unit
Production (Australian Institute of Aboriginal Studies)
[Produktion], 1984 . – 51 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, Judith
MacDougall, David
Australien, Northern New South
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 552, CANBERRA, ACT 2601,
AUSTRALIA, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust.$ 49.95.
Synopsis:
"STOCKMAN'S STRATEGY explores the philosophy of teaching and learning of "Sunny" Bancroft,
manager of "Collum Collum", a cattle station operated by Aborigines in northern New South Wales. In the
process it tells the story of Shane Gordon, a 16-year-old apprentice, as he takes his first steps towards
becoming a stockman under Sunny's guidance. The film is at once an engaging study of youth and
experience and a sharply-drawn portrait of a skilled and self-confident Aboriginal man. Shot over a sixmonth period, the film has a directness which captures the flavour of individual personalities and gives a
clear insight into Sunny's outlook and methods. The film develops in a series of episodes, introduced by
titles which act as chapter headings for what follows. By turns dramatic, reflective and humorous, these
scenes build up a vivid picture of life on the station and of Shane's progress among older and more
experienced men. Marked by a freshness of style unusual in documentaries, it should appeal to all audiences
interested in a different approach to the portrayal of Aboriginal society in the 1980s." (Source: Flyer)
"David and Judith MacDougall are the radical realists of ethnographic film . . . This husband-and-wife team
eschews voice-over explanations for subtitled dialogue, favours long takes and neutral compositions, and
structures the material in Godardian vignettes. The always fresh (and sometimes startling) results sacrifice
the standard anthropological overview to emphasise suggestive details and personal idiosyncrasies . . . The
MacDougalls are among the most interesting of anthropological documentarians precisely because of their
sensitivity to film as film. – J. Hoberman, Village Voice (New York)" (Source: Flyer)
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441
* * dok
Dokumentarfilm
fam
Familie
LINK-UP DIARY / MacDougall, David [Regie]: MacDougall,
ki
Kind(er)
David [Kamera]: MacDougall, David u.a. [Ethnographie] . – E
kulkon Kulturkonflikt
[OV], eingesprochen E ; Aborigines [Ethnie] : Australien, New
jus
Justiz
South Wales [Dreh- oder Spielort] . – Australien : AIAS Film Unit
Recherche [Ethnographie]:
[Produktion], 1987 . – 83 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
MacDougall, David
Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
MacDougall, David
Australien, New South Wales
Ethnie:
Aborigines
8.10.1994 Ankauf: Australian Institute of Aboriginal Studies, GPO Box 552, CANBERRA, ACT 2601,
AUSTRALIA, Fax: 00 61 62 49 73 10. Preis: Aust.$ 49.95.
Synopsis:
"LINK-UP-DIARY is a film about the consequences of New South Wales' long-term practice of taking
Aboriginal children away from their parents and raising them in "white" environments. It takes the form of a
personal journey by the film-maker David MacDougall as he spends a week on the road with the three
workers of Link-Up. Link-Up is an Aboriginal organisation which was founded in 1980 by Coral Edwards
(who herself was taken from her family) to help Aboriginal people find their lost parents and other relatives.
But as the film shows, being reunited with one's family is only the first step in the process. Then begins the
long and often difficult one of learning to accept both them and one's new identity.
The film follows Coral Edwards, her co-worker, historian Peter Read, and Link-Up trainee Robyne Vincent
as they follow up several of their cases in and around Sydney, in the process reuniting a young woman with
her father. Through these visits we learn how children were taken and placed in institutions, or put out for
fostering or adoption by white families. We also learn something of the impact this had upon the children
themselves, their families and the Aboriginal history of this century. The film ends by the sea at Cronulla,
within ten kilometres of the spot where Captain Cook first stepped ashore.
The film was shot early in 1986. Because of the intimate circumstances of many of the scenes, and because
much of the film had to be shot from the back seat of a car, David MacDougall not only did the filming but
also recorded the sound. [...]" (Source: Flyer)
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442
* * *
WADAC A BONAPARTE = Adieu Bonaparte / Chahine,
Youssef [Regie]: Nasr, Mohsen [Kamera]: Chahine, Youssef
[Buch] . – F [OV] : Ägypten [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Ägypten : MISR International Films, Ministere de la culture Lyric
International, TF1 Films Production, Renn Production
[Produktion], 1984 . – 110 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Chahine, Youssef
Kamera:
Nasr, Mohsen

spi
Spielfilm
hist
Geschichte
innsi
Innensicht
nap
Napoleon
krie
Krieg
kulbez Kulturbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Chahine, Youssef

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 39.
Synopsis:
"Alexandria 1798. Eine ägyptische Familie flieht vor den französischen Truppen nach Kairo. Die
Familienmitglieder reagieren unterschiedlich auf die fremden Eroberer: Der pragmatisch denkende Vater
kollaboriert mit den Eindringlingen; die unentschlossene Mutter versucht zwischen den Parteien zu
vermitteln; der älteste Sohn Bakr, einem heutigen Fundamentalisten vergleichbar, lehnt jeden Kontakt mit
den Franzosen ab; Yehia, der zweite Sohn, läßt sich von deren wissenschaftlichen Gerät und Feuerwerk
faszinieren; der dritte Sohn Aly schließlich tritt in einen freundschaftlichen und intellektuellen Dialog mit
dem gelehrten General Caffarelli. Die Faszination, die die beiden füreinander empfinden, überwindet die
kulturellen Gegensätze und verbindet sie in einem Universalismus.
Regisseur des opulenten Historienfilms ADIEU BONAPARTE ist der wohl bedeutendste Filmemacher der
arabischen Welt, Youssef Chahine. Der aus dem Libanon stammende maronitische Christ wurde mit seinem
Film TATORT... HAUPTBAHNHOF KAIRO (1958), in dem er auch die Hauptrolle spielte, international
bekannt. Durch seine kritische Sicht der gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse in den arabischen
Ländern erregte er immer wieder Anstoß. Zahlreiche seiner Filme wurden von der Zensur zurückgehalten.
In ADIEU BONAPARTE kommt vor allem der Kosmopolit Chahine zu Wort: Nicht der kriegerischen
Konfrontation zwischen Franzosen und Ägypten gilt sein Augenmerk, vielmehr der historischen Begegnung
des Morgenlandes mit dem Abendland und der darin enthaltenen Chance, sich als Menschen verschiedener
Kulturen kennenzulernen. So steht auch nicht die von Patrice Chéreau interpretierte Figur Napoleons im
Mittelpunkt, sondern die des gebildeten und mit seiner militärischen Mission hadernden Generals Caffarelli.
So ist dieser "Kinofeldzug nach Ägypten" eigentlich ein Film über die Liebe "und schon deshalb sind alle
Kontroversen über die Authentizität der historischen Darstellung furchtbar obsolet" , schrieb die "taz" am
21. Mai 1985, und fuhr fort: "Kein Zweifel, daß Chahine den Ägyptenfeldzug des späteren Diktators
kenntnisreich in Szene gesetzt hat, doch nur, um seine eigene Vision von der Verständigung verschiedener
Kulturen auszubreiten. Chahine geht es um heute, deshalb leistet er sich die Kühnheit, mit seiner
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historischen Vorlage nach Belieben umzuspringen." (...)" (Quelle: ZDF 12/93:36)
"En 1798, le général Bonaparte gagne la bataille des Pyramides. Tolérant et humaniste, il se pose en
libérateur de l'Egypte contre l'oppression turque. Il est accompagné du général Caffarelli, un personnage
haut en couleurs, homme de cœur et d'esprit. Ce dernier se lie d'amitié avec deux jeunes Egyptiens, Aly, un
poète, et son jeune frère Yehia. Bientôt Bonaparte se révèle un conquérant sans scrupule, et la résistance
s'organise. Devant Saint-Jean-d'Acre, Caffarelli, grièvement blessé, accuse Bonaparte d'avoir trahi l'idéal
révolutionnaire. Il meurt laissant Aly à sa tristesse, mais fort de l'humanisme qu'il a su lui
transmettre." (Source: JeanTulard, Guide des Films, Vol. 1 A-K, Edition Robert Lafont, Paris, 1990, p.22)
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443.1
* * *
BERICHT VON DER DROGENFRONT / Karrer, Felix [Regie]:
Karrer, Felix [Kamera] . – Dialekt [OV], eingesprochen D,
Untertitel D : Schweiz, Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
SF DRS [Produktion], 1994 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Karrer, Felix

Kamera:
Karrer, Felix

doku
fix
such
ök
pol
urcom
han

Dokumentation
"Fixer", Junkie
Sucht
Ökonomie
Politik
städtische Gesellschaft
Handel

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

Bemerkungen: Der Film ist in ein Gespräch mit F.Karrer eingebettet.
28.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
""Heroin ist der Krieg gegen sich selbst", sagt einer der Fixer auf der größten offenen Drogenszene der
Schweiz, dem Lettenareal in Zürich. Felix Karrer hat sich mit einer kleinen Videokamera drei Wochen lang
in die Szene begeben und hat das Leben der Menschen dort rund um die Uhr dokumentiert. Das Leben von
"Tossi" und Beatrice zum Beispiel, beide "Filterlifixer". Wer Filterlifixer ist, der ist ganz unten angelangt,
hat Arbeit, Wohnung, Geld, Familie, Freunde verloren, der rennt ständig hinter dem Stoff her, getrieben von
der Gier nach der Droge und der Angst vor dem "Aff", den Entzugserscheinungen. Und das Ende? Der Tod,
sagt Tossi. Fast alle wollen aus der Sucht aussteigen – Irgendwann." (Quelle: 3sat 48/94:13 f)
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443.2
* * *
JE VOUS SALUT, MARIE = Maria und Joseph / Godard, JeanLuc [Regie]: Menoud, Jean-Bernard u.a. [Kamera] . – D
[SYNCH] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Sara
Pégase JLG Films, Gaumont, TV Romande, Channel 4
[Produktion], 1984 . – 102 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Menoud, Jean-Bernard
Firmann, Jacques

spi
rel
chri
mar
sex
lieb

Spielfilm
Religion(en)
Christentum
Maria
Sexualität
Liebe

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

28.11.199 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Seine filmische Verbindung eigener Assoziationen mit Motiven aus der Bibel war im Jahr 1984 Anlaß zu
einem Skandal, in dessen Verlauf auch der Ruf nach Zensur laut wurde. MARIA UND JOSEPH ist nach
Martin Scorseses DIE LETZTE VERSUCHUNG CHRISTI die zweite von vier umstrittenen Adaptationen
religiöser Themen im Film." (Quelle: FS 48/94:30)
"Marie ist die Tochter eines Tankstellenpächters und wird völlig ohne äußere Einwirkung schwanger. Ihr
Freund, ein Taxifahrer, ist ungläubig. Wie schon damals der Zimmermann Joseph. Nur allmählich akzeptiert
er die unerklärlichen Vorgänge. Der Film besteht aus zwei Teilen: dem Film MARIA UND JOSEPH und
dem Vorfilm DAS BUCH VON MARIA von Anne-Marie Mieville, der Mitarbeiterin von Godard." (Quelle:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Godard revisite le mystère de la Nativité et le transpose dans la Suisse des années 80. Une œuvre brûlante
et forte sur l'amour et le sacré, le don de l'âme à la chair, magnifiquement incarnée par Myriem Roussel. (...)
1985, dans le canton de Genève. Marie aide son père à la station-service, mais elle aime surtout jouer au
basketball. Elle fréquente Joseph, un chauffeur de taxi qui voudrait bien l'embrasser et même davantage.
Mais Marie est jeune et sage: elle l'éconduit gentiment. Un jour, un homme arrive à l'aéroport. C'est le taxi
de Joseph qui l'emmène à la station-service où travaille Marie. Il est grossier et un peu sale, il s'appelle
Gabriel. Flanqué d'une fillette genre petite peste, il vient annoncer à Marie qu'elle va être mère bien qu'elle
n'ait pas connu d'homme...
"Comme tous les films de Godard, Je vous salue, Marie est un film dérangeant. Il érode la tranquillité
candide parce qu'il crève la surface, les apparences, les habitudes. (...) 'Il n'y a pas de films sans amour, quel
qu'il soit', a dit Godard en parlant de PRÉNOM, CARMEN son film précédent. Il s'agissait alors d'amour
contact, d'amour violent, d'amour destructeur. Dans JE VOUS SALUE, MARIE, il s'agit d'amour caresse –
sans possession –, d'amour créateur. 'Est-ce que l'âme a un corps? - Non, c'est le corps qui a une âme.' Si le
sujet abordé par Godard est d'ordre métaphysique, il le traite par le physique. L'étrange relation d'amour
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entre un père (Dieu) et sa fille (Marie), Marie mère sans avoir connu le plaisir, les pulsions, les désirs: JE
VOUS SALUE, MARIE, c'est Marie au risque de la psychanalyse. Voilà un film véritablement foisonnant.
Superbe dans sa forme – probablement l'un des sommets de l'art de Godard – et dans ses interrogations: 'Être
vierge, ça devrait être... être disponible. Ou libre.' Pour sentir ces interrogations et la causticité qui les
accompagne, il faut accepter d'être choqué. Rien n'est jamais acquis de façon définitive. Godard a le talent
de nous le prouver." (Gérard Pangon)" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.
html)
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444.1
* * doku
Dokumentation
Ritual, Riten
ENGINI: Feuertänzer auf der Gazelle-Halbinsel / Schlecht, Paul rit
ini
Initiation
[Regie]: Essig, Eugen R. [Kamera]: Schneider, Volker [Buch] . – D
feutan Feuertanz
[OV], eingesprochen D ; Baining, Uramat-Baining [Ethnie] :
hawe
Handwerk
Papua-Neuguinea, Neu-Britannien, Rabaul [Dreh- oder Spielort] . – mas
Maske(n)
Deutschland (Bundesrepublik) : SWF, WDR [Produktion], 1982 . – Recherche [Buch]:
44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Schneider, Volker
Regie:
Schlecht, Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Essig, Eugen R.
Papua-Neuguinea, Neu-Britannien,
Ethnie:
Baining, Uramat-Baining
30.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Bei ENGINI geht es um die geheimnisvolle Maskenkultur der Baining in Papua Neuguinea. Die Männer
dieses Volkes ziehen sich zur Vorbereitung des Feuertanzes Tag für Tag in den Busch zurück, um die bis zu
vier Meter hohen Masken zu bauen. Über ein leichtes Holzgerippe ziehen sie Baumrinde, die sie frisch
geklopft und geschält haben. Dieser Bezug wird dann bemalt, wobei besonders die Augen der Maske
wichtig sind. Sieht diese tagsüber ein Uneingeweihter, eine Frau oder ein Rind, so soll das zur Erblindung
führen.
Bei Vollmond findet dann der Feuertanz statt. Die Bambustrommeln dröhnen, um den brennenden Holzstoß
ziehen die einzelnen Masken. Dazu mischen sich die Tänzer, Männer, die sich mit wildem Honig und Kalk
beschmiert haben, mit den Händen schwingen sie lebende Schlangen. Die Bambustrommler singen, die
Tänzer werden schneller, schon springt der erste durch das auflodernde Feuer: die Götter der Baining sind
unter uns." (Quelle: S3 48/94:44f)
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444.2
* *
SUNE-EGGE: Asyl an der Drogenfront / Karrer, Felix [Regie]:
Schneider, Werner [Kamera] . – Dialekt [OV], eingesprochen D :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : SF DRS [Produktion],
1994 . – 55 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Karrer, Felix

Kamera:
Schneider, Werner

doku
drog
med
such
kra
fix

Dokumentation
Droge(n)
Medizin
Sucht
Krankheit
"Fixer", Junkie

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

30.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Es ist ein wenig wie Krieg. Sie kommen, mit Löchern in Armen und Beinen vom Heroin, mit Geschwüren,
mit Abszessen, mit Lungenentzündungen, mit Tuberkulose, mit Gelbsucht. Sie werden verarztet, gepflegt,
ernährt und getröstet, und gehen wieder zur Front zurück. Immer wieder. Die "sozial-medizinische
Krankenstation" Sune-Egge (Sonnenecke) – eine Art Asyl an der Drogenfront – gibt es seit viereinhalb
Jahren. Sie gehört zu Pfarrer Siebers Sozialwerken, und wurde sozusagen über Nacht aus dem Boden
gestampft und versucht, den Menschen aus der Drogenszene beizustehen.
Fünf Wochen lang hat sich Felix Karrer im Sune-Egge aufgehalten, hat vor dem Drehen im Betrieb
mitgearbeitet und das Leben dort geteilt, um diese hautnahe Reportage aus einer verdrängten Ecke unserer
Gesellschaft zu realisieren." (Quelle: 3sat 48/94:23)
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445.1
* *
40 JAHRE SPÄTER: KRIEG IN ALGERIEN / Juliet, Bertrand
[Regie]: Chancel, Claude [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D&F ;
"Kabülen" [Ethnie] : Algerien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Duplex (Paris, London, Bonn), Telé-Europe, WTN, APM TV
Production [Produktion], 1994 . – 67 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Juliet, Bertrand
Kamera:
Chancel, Claude

dok
hist
pol
isl
unabka
fund
kol

Dokumentarfilm
Geschichte
Politik
Islam
Unabhängigkeitskampf
Fundamentalismus
Kolonialismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien
Frankreich

Ethnie:
"Kabülen"
1.11.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1. November 1994: Vierzig Jahre nach dem Aufstand 1954, im Beginn des algerischen
Unabhängigkeitskrieges, hat Algerien seine Probleme noch längst nicht gelöst. Heute ist das Land vom
Bürgerkrieg zerrissen."
(Quelle: ARTE 11/94:14)
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445.2
* * *
THE SAINTMAKERS = Die Heiligen – 1. Wie Heilige gemacht
werden = Les Saints / Rohrer, Rob [Regie]: Lightening, Martin u.
a. [Kamera]: Keane, Lynn u.a. [Buch] . – E [OV], eingesprochen
D : Italien, Rom = Roma [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Isle of Man Television Production [Produktion], 1992 . – 110
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Rohrer, Rob
Kamera:
Lightening, Martin
Fenollera, Antonio

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
kath
Katholizismus
pap
Papst
heili
heilig; Heilige(r)
Recherche [Buch]:
Keane, Lynn
Morland, Sophy
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Rom = Roma

1.11.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Heiligen werden in Rom gemacht, aber die Entscheidungen des Vatikans sind oft kontrovers. Diese in
Spanien, Irland und Italien gedrehte Dokumentation erörtert die Frage, wie Heilige ausgewählt
werden." (Quelle: ARTE 11/94:15)
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446
* * *
PARADIES DER TRÄUME: Die Geschichte des Kinos / Gensch,
Goggo [Regie]: Schmidtke, Werner u.a. [Kamera] . – D [OV], E
[Nebensprache], Untertitel D : Deutschland, Berlin u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Martin Endert
[Produktion], 1995 . – 45 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Gensch, Goggo
Kamera:
Schmidtke, Werner
van de Vyvere, Guido F. R.

doku
kinhist
fihist
fifi
lum

Dokumentation
Geschichte des Kinos
Filmgeschichte
Film im Film
Gebrüder Lumière

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland, Berlin
USA, Los Angeles

2.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der Film ist eine Liebeserklärung an das Kino. Den großen dunklen Raum, der die Filmbilder ans Licht
holt, und den Zuschauern immer neue, wunderbare Geschichten erzählt. Die Kinoräume erzählen eine eigene
Geschichte. Sie handelt vom Stellenwert dieser jungen Kunst, die ihre Wurzel einmal im Kommerz hatte.
Kinogeschichte ist aber auch Architekturgeschichte. Ob Art Deco, Neogotik oder Neokitsch, in den Kinos
finden sich sämtliche Strömungen wieder. In den Lichtspielhäusern spiegeln sich aber auch die Krisen des
Gewerbes. Die Angst der kleinen Kinobesitzer vor dem Multiplex erinnert an das erste große Kinosterben
um die Jahrhundertwende oder an die Schachtelkinos der 70er Jahre, die eine Folge des Fernsehens waren.
Kinos reflektieren die gesellschaftlichen Bedingungen, das Bewußtsein und den Zeitgeist ebenso wie die
Filme, die vorgeführt wurden. Die Geschichte des Raumes "Kino" ist ein Stück Kulturgeschichte.
In einer Collage aus real gedrehten Szenen, Archivaufnahmen wie Wochenschauen und Dokumentationen,
Fotos und Spielfilmausschnitten versucht der Film, die Geschichte der Lichtspielhäuser aufzuzeigen: die
Anfänge im Varieté, die Ladenkinos und Nickelodeons, die ersten großen Filmtheater, die prunkvollen
Paläste, wie das "Fox-Kino" in Atlanta oder das legendäre "Avalon" auf Catalina-Island. Aber auch die
Niederungen der Schachtelkinos, Kuriositäten wie Auto- und Wanderkinos, das Multiplex unserer Tage und
der "Erlebnispark Kino" der Zukunft.
Ihre eigenen Geschichten vom Kino erzählen der Regisseur Peter Bogdanovich, der Produzent Atze Brauner
und "Futuroscope-Gründer" René Monroy. Als "Kinoerzähler" präsentiert der Schauspieler Otto Sander
Unterhaltsames und Nachdenkliches aus 100 Jahren Kinogeschichte." (Quelle: S3 1/95:36)
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447.1
* * * doku
Dokumentation
ök
Ökonomie
ORGANHANDEL: Der Missbrauch von Kindern als
med
Medizin
Ersatzteillager / nn [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
orhan Organhandel
E&Sp&Russ [Nebensprache], eingesprochen D : Guatemala u.a.
mere
Menschenrechte
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC (London)
[Produktion], 1994 . – 55 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Guatemala
Honduras
Russ. Föderation = Russland,
1.12.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Seit den achtziger Jahren besteht in einigen Ländern der "Dritten Welt" der Verdacht, daß Kinder getötet
werden, damit ihre Organe als Transplantate verwertet werden können. Regierungen und Ärzte haben sich
immer wieder gegen diese Vorwürfe gewehrt. Doch befriedigen die offiziellen Stellungnahmen nicht alle
Betroffenen.
Der Film (...) begleitet den Sozialarbeiter Bruce Harris bei seinen Nachforschungen. Harris setzt sich für die
Straßenkinder in Mittelamerika ein. In Honduras hat er erste Beweise gefunden, daß es einen blühenden
Schwarzmarkt für Organe gibt. In der Hauptstadt Tegucigalpa sind 1993 über achthundert Kinder spurlos
verschwunden.
In Argentinien verschwanden jahrelang aus einer psychiatrischen Anstalt Patienten. Das Personal
behauptete, sie waren geflüchtet. Eine Untersuchung ergab, daß man dort zum Teil an noch lebenden
Patienten heimlich die grausamsten Operationen vorgenommen hat, um an ihre Organe heranzukommen.
Aber auch im heutigen Rußland kann man mit Organen besonders lukrative Geschäfte machen. Eine private
Firma hat in nur einem Jahr 1'400 Lebern, 18'000 Schilddrüsen, 2'000 Augen, 3'000 Hoden und vieles mehr
in den Westen verhökert. Skrupellose Geschäftemacher arbeiten mit Spitälern und Ärzten zusammen. Es ist
kaum möglich, diesen internationalen Handel in den Griff zu bekommen." (Quelle: DRS 48/94:13)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

447.2
* * *
LE BAL = Der Tanzpalast / Scola, Ettore [Regie]: Sperduti,
Marco u.a. [Kamera]: Penchenat, Jean Claude u.a. [Buch] . –
Musik [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Italien : Cineproduction S.A., Films A2 (Paris), Massfilm (Roma),
ONCIC (Alger) [Produktion], 1982 . – 107 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Scola, Ettore
Kamera:
Sperduti, Marco
Nannuzzi, Claudio

spi
Spielfilm
hist
Geschichte
tan
Tanz, Tänze
mus
Musik
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Penchenat, Jean Claude
Maccari, Ruggero
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

1.12.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
""Getanzte Zeitgeschichte" nannten begeisterte Kritiker Ettore Scolas aufsehenerregenden Spielfilm LE
BAL – DER TANZPALAST, (...). In dem Film, der völlig ohne Dialoge auskommt, beschreibt Scola die
Zeit von 1936 bis 1983. Und doch liefert LE BAL eindrucksvolle Porträts von Menschen, wie sie leben, in
den Momenten und Stunden, in denen sie einzeln, allein zum Tanz kommen in den Tanzpalast. "Die
Melancholie ist ein wichtiger Teil der Sensibilität", sagt Ettore Scola. Die Vorlage für LE BAL – DER
TANZPALAST war die gleichnamige Bühnenaufführung des Théâtre du Campagnol, die Scola in drei
Monaten Drehzeit für den Film umsetzte. Die Filmmusik stammt von Vladimir Cosma.
Humor, Ironie und Karikatur verstand Ettore Scola ebenso in seinen Film zu verpacken, wie scharfe
Zeitbilder, in denen die handelnden Figuren dem Zuschauer immer wieder bekannt vorkommen. "Es ist kein
nostalgischer Film. Er hat nichts zu tun mit dem Genre 'Ach, wie schön waren doch früher die großen
Bälle!'. Das Verhalten einsamer Menschen auf der Suche nach einer Begegnung oder einer Freundschaft ist
heute kaum anders. Zärtliche Liebkosungen oder ungeschickte Annäherungen verraten dieselben
Unsicherheiten, dieselben sexuellen Probleme, dieselben täglichen Einsamkeiten." So beschreibt Regisseur
Scola seinen Film, an dem er insgesamt drei Jahre arbeitete.
Der Tanzpalast, das ist ein pompöses und doch schäbiges Gebäude, das in den dreißiger Jahren im Art-DecoStil entstanden ist. 1936 ist die Zeit der Volksfront, man tanzt Java, Paso doble, Tango und Walzer. Das ist
das Szenario, mit dem Scola seinen TANZPALAST eröffnet. Später folgt die Kriegszeit, in der die Kapelle
oft "Lili Marleen" spielt und sich Widerstandskämpfer, Nazis und Flüchtlinge auf dem Parkett drehen. Glenn
Millers "In the Mood" wird die Fanfare der Nachkriegszeit. 1956 tauchen mit den schwarzen Lederjacken
auch Rock'n'Roll-Rhythmen im Tanzpalast auf und werden in den sechziger Jahren von den Beatles abgelöst
und von Studenten, die Marseillaise und Internationale hören wollen. 1983 schließlich, endet der Ball im
Tanzpalast." (Quelle: ORF 49/95:58)
"Mischung aus Revue, Pantomime und Ballett, bei der in der Gesellschaft eines Ballsaals 40 Jahre
Geschichte in den gestischen und mimischen Verhaltensäußerungen von Männern und Frauen gespiegelt
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werden. Gegenüber der Theaterversion fällt in der Verfilmung die Einheit und Gleichzeitigkeit der
Lebensäußerungen aus. Als formalisierter, stilisierter Versuch, menschliche Gefühle hinter der Oberfläche
von Ritualen zu erfassen, dennoch sehenswert." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V.
und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films.
p.256. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
Textverweise:Theaterstück: Theatre du Campagnol
Originalidee von: Jean-Claude Penchenat
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448.1
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA (6/9) / Ottinger, Ulrike [Regie]: Ottinger, Ulrike
yak
Yak
[Kamera]: Ottinger, Ulrike [Buch] . – Darkhad [OV], Untertitel D ;
Tuwinen = Tuva u.a. [Ethnie] : Mongolei, Ulaan-Taiga [Dreh- oder Recherche [Buch]:
Ottinger, Ulrike
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Ulrike Ottinger Film Produktion, Koproduktion Miran Ltd.
(London) [Produktion], 1992 . – 41 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ottinger, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ottinger, Ulrike
Mongolei, Ulaan-Taiga
Ethnie:
Tuwinen = Tuva
Mongolen
Bemerkungen: Dem Film geht eine kurze Erklärung voraus.
16.9.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine zeitlich ausufernde filmische Reise zu den Yak- und Rentiernomaden im nördlichen Mongolen. Sie
fasziniert durch die spannenden "Selbstinszenierungen" der Völker, die ihre eigene Geschichte erzählen, das,
was vergessen oder vergangen ist, sich verändert hat. Die Bilder strahlen Suggestivkraft aus, ihre Harmonie
verzaubert." (Quelle: Katholisches Institut für Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für
Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des internationalen Films. p.637. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"Eine Reise zu den Yak- und Rentier-Nomaden, die im nördlichen Land der Mongolen leben. Das weite, von
hohen Schneebergen völlig eingeschlossene Darkhad-Tal ist nur über zwei schwer zu begehende Pässe
erreichbar. Sie werden Wächter des Tals genannt. Auf ihrem höchsten Punkt stehen mächtige Obos,
Steinsetzungen, an denen Pferdehaar, Milch und Taigaweihrauch geopfert werden. Im Tal leben die
Darkhad-Nomaden mit ihren Yaks, Pferden, Kamelen, Schafen und Ziegen, genannt die fünf mongolischen
Tiere, und in den Bergen die Sojon-Urijanghai mit ihren Rentieren. Der Film folgt nicht allein der Reise zu
den beiden Völkern, sondern mit ihrer Hilfe auch der Reise zur eigenen Geschichte der beiden Völker, die
sie uns in aufregenden Selbstinszenierungen erzählen. Sie sagen uns, schaut her, so sind wir, und meinen: so
wollen wir von Euch gesehen werden. Manchmal kommt auch eine direkte Aufforderung: "Wollt Ihr davon
kein Bild nehmen?" Die Polaroid-Kamera ist sehr beliebt, da sie Familienphotos für den Ehrenplatz in der
Jurte liefert. Sie nennen sie 'Apparat, der Bilder schiesst'. Die Reise führt auch in die vexierbildartige
Landschaft der Taiga, die mit ihren kristallklaren Luft- und Wasserspiegelungen in unzählige Blau- und
Grün-Abstufungen verwirrt. Überall treffen wir auf animistische Opferstätten mit Stoff-Fetzen und Heilige
Bäume mit Pferdeschädeln.
Die Dramaturgie des Films folgt der Reise. Die einzelnen Stationen sind in Kapiteln zusammengefasst:
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(...)
23. Grosses Tsaatan-Treffen am Tingis
24. Eine christliche Delegation ist gelandet
(...)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"TAIGA is the description of a trip to the Yak- and Reindeernomads in the northern part of Mongolia. The
film takes us through this expanse with its snow-topped mountains. Everywhere we find animated sacrificial
altars with shreds of cloth and sacred trees with horse skulls. The shamans are still powerful here and
accompany their subjects not only through sickness, through autumn-, winter- and summercamp but also
into modern life.
The plot follows not only the trip to the peoples of Darkhad and Sojon Urijanghai, but also, with their help,
the trip into their own history. Through proud self-staging, they present themselves within their daily life,
their festivals, their religious rites. And they speak of how it was before, of what has been lost and forgotten,
of what has changed. The film images complement and contrast to these tales.
According to Ottinger's narrative perspective, the film starts with the nomads in the wilderness. Then it goes
on to the blockhouse towns which as mongolian-russian trade stations have become almost obsolete today.
The trip finally ends at the amusement park of the city of Ulaanbaatar, where the nomad-movement comes to
a halt at a cement-yurt, in which a ballad singer tells old legends to the children." Ulrike Ottinger" (Source:
22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:39)
Textverweise:Ottinger Ulrike. 1993. TAIGA – EINE REISE INS NÖRDLICHE LAND DER
MONGOLEN. Berlin: Nishen.
Freunde der Deutschen Kinemathek e.V. (Hg.). 1995. ULRIKE OTTINGER. Berlin. (Heft 86)
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448.2
* * * doku
Dokumentation
missio missionieren, Missionierung
TALKING BROKEN = Die Insulaner der Torres-Strasse /
tradmod Tradition-Moderne
Calvert, Frances [Regie]: van der Reek, Peter [Kamera]: Calvert,
kol
Kolonialismus
Frances [Buch] . – E [OV], Pidgin [Nebensprache], eingesprochen
Recherche [Buch]:
D&F, Texttafeln D, Untertitel D ; "Torres-Strasse-Insulaner" u.a.
Calvert, Frances
[Ethnie] : Australien, Torres-Strasse [Dreh- oder Spielort] . –
Australien ; Deutschland (Bundesrepublik) : Talking Pictures
[Produktion], 1994 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Calvert, Frances
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
van der Reek, Peter
Australien, Torres-Strasse
Ethnie:
"Torres-Strasse-Insulaner"
Melanesier
Bemerkungen: Nachspann z.T. abgeschnitten.
16.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Telefonzelle schwebt über der blauen Südsee: die moderne Kommunikation hält Einzug in der TorresStrasse, dieser abgeschlossenen Inselwelt, die nördlich vom australischen Kontinent und südlich von
Neuguinea liegt.
Der Film, der in Berlin lebenden australischen Regisseurin Frances Calvert, berichtet von den Angehörigen
eines bei uns kaum bekannten Menschenschlages und ihrem Wunsch, als Menschen behandelt zu werden.
Geduldig brachte die Regisseurin sie zum Sprechen. Der sensible Umgang mit Themen wie Sex, AIDS und
Zauber führt zu offenen Gesprächen und bei allem kommt die verschmitzte Leichtigkeit und Selbstkritik der
Insulaner zu Wort." (Quelle: ARTE 9/94:46)
"Dokumentation über die Indianer der Torres-Strasse in Australien, einer 14 Inseln umfassenden Region,
deren Eingeborene 1871 zum ersten Mal mit Weissen in Kontakt kamen, seitdem verwaltet und dirigiert
wurden und erst 1988 ihre Unabhängigkeit von Australien forderten. Der Film beschreibt die ethnischen
Besonderheiten und das nur langsam aufkeimende Selbstbewusstsein der Insulaner, die sich erst in jüngster
Zeit in ein (selbst-)kritisches Verhältnis zu den Kolonialherren setzen." (Quelle: Katholisches Institut für
Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
internationalen Films. p.638. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"Nobody really knew the Torres Strait island people, Australia's "other" aboriginal community, until they
demanded independence of Australia in 1988. They have been ruled by well meaning colonialists ever since
they met the first white man in 1871. The first to come where missionaries. They were followed by
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"protectors". And now the 14 islands are administered by a multitude of government institutions. For a long
time the islanders tried to please the whites. But what has become of their self-esteem? True, they are still
talking their language, dancing their traditional dances, but have they not been contaminated by white
imports? Have they not adapted their culture to the world of the whites? First attempts at analysing their
situation after 120 years of colonial rule. They raise the question of why the islanders fail to gain control of
fishing and mining and the many small industries in the islands? Whatever their education and however
good their English, they simply do not come to grips with the complicated language spoken in government
offices and by the white bureaucrats. This deprives them of any chance of ever occupying managerial
positions. The islanders are a humorous people. They talk uninhibitedly about their situation their hopes for
the future, independence, tourism, child adoption, sex and witchcraft. The viewer is left to decide the extent
to which their past may be symptomatic of their future." (Source: 34. Internationales Leipziger Festival für
Dokumentar- und Animationsfilm, Catalogue 1991:31)
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448.3
* * *
JENSEITS DER LANDSTRASSE / Pletscher, Marianne [Regie]:
Schneider, Werner [Kamera] . – D [OV], Dialekt [Nebensprache],
Untertitel D ; "Jenische" [Ethnie] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] .
– Schweiz : SF DRS [Produktion], 1986 . – 52 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Pletscher, Marianne

Kamera:
Schneider, Werner

doku
mino
ki
innsi
archmat
thea
nom

Dokumentation
Minorität, Minderheit
Kind(er)
Innensicht
Archivmaterial
Theater
Nomaden

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ethnie:
"Jenische"
Bemerkungen: Dem Film folgt ein Interview mit der Autorin (7 Min.).
28.9.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Pro Juventute Hilfswerk "Kinder der Landstraße" und die Schweizer Behörden haben während fast 50
Jahren versucht, jenische Kinder dem "Vagantentum" zu entziehen und sie seßhaft zu machen. Die Kinder
verbrachten ihre Jugend in Heimen und Anstalten und wurden für immer von Ihren Eltern getrennt.
Die Schriftstellerin Mariella Mehr ist eine Betroffene der Aktion "Kinder der Landstraße". Sie hat ein
Theaterstück über diese Zeit geschrieben, in dem sich die Wut und die Trauer um 700 direkt betroffene
Kinder und deren Eltern spiegelt und das darüber hinaus das menschliche Drama zwischen dem Anderssein
einer Volksgruppe und dem unerbittlichen Anpassungsdruck der Gesellschaft deutlich macht.
Im Anschluß an den Film unterhält sich die Filmautorin Marianne Pletscher mit der Schriftstellerin und
unermüdlichen Kämpferin für die Rechte der Schweizer Zigeuner, Mariella Mehr." (Quelle: 3sat 39/94:22)
Textverweise:Ein Jenisches Aktenstück von Mariella Mehr
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448.4
* * *
NAN VA KUCHEH = Obla-Di Obla-Da / Rastegar, Morteza
[Regie]: Fakhimi, Mehrdad [Kamera]: Kiarostami, Abbas [Buch] .
– Farsi [OV], Untertitel D : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Iran :
Studio Mehregan [Produktion], 1970 . – 10 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Rastegar, Morteza
Kamera:
Fakhimi, Mehrdad

spi
Spielfilm
atg
Alltag
innsi
Innensicht
ki
Kind(er)
Recherche [Buch]:
Kiarostami, Abbas
Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

30.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein kleiner Junge kommt vom Bäcker. Auf dem Heimweg trifft er auf einen streunenden Hund. Aus Angst
vor ihm wagt sich der Junge nicht, weiter zu gehen. Doch in der Straße ist niemand, der ihm helfen könnte.
Das Kind findet schließlich alleine den Ausweg aus seiner Situation.
Der iranische Regisseur Abbas Kiarostami greift mit diesem Kurzfilm eines seiner Hauptanliegen wieder
auf: Situationen des Alltagslebens möglichst realitätsgetreu wiederzugeben. Dabei bleibt er seiner Vorliebe
für Kinder treu und seiner Ansicht, daß diese mit selbstverständlicher Natürlichkeit oft logischer und
vernünftiger handeln als Erwachsene." (Quelle: ARTE 9/95:79)
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448.5
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
por
Porträt
N!AI: The Story of a !Kung Woman / Marshall, John; Miesmer,
fra
Frau
Adrienne [Regie]: Marshall, John u.a. [Kamera]: Draper, Patricia
kompfi Kompilationsfilm
[Ethnographie] . – E [OV], eingesprochen E, Untertitel E ; San
kol
Kolonialismus
[Ethnie] : Botswana u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : DER
jägsam Jäger und Sammler
(Documentary Educational Resources) [Produktion], 1980 . – 56
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Ethnographie]:
Draper, Patricia
Regie:
Marshall, John
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Miesmer, Adrienne
Marshall, John
Botswana
McElwee, Ross
Südafrika
Ethnie:
San
Bemerkungen: Kopie von U-matic (alte Sammlung).
Unbekannt:
Synopsis:
"Anhand des Porträts von N!ai, einer !Kung-Frau, die 1978 Mitte dreissig war, gibt der Film eine
breitangelegte Darstellung vom Leben der !Kung in Vergangenheit und Gegenwart. N!ai erzählt ihre
Lebensgeschichte und damit die Geschichte des Wandels, dem die !Kung in den letzten dreissig Jahren
ausgesetzt waren. Das Filmmaterial stammt zu einem Gutteil bereits aus den 50er Jahren. Wir hören N!ai
also nicht nur über ihre Kindheit und Jugend erzählen, wir sehen sie auch in diesen Lebensabschnitten.
"Bevor die Weissen kamen, taten wir, was unser Herz wollte", erinnert sich N!ai an ihre Kindheit. Sie geht
mit der Mutter zum Sammeln – Beeren, Nüsse und Wurzeln, je nach Jahreszeit. Wir sehen das Verteilen
einer Giraffe, die verschiedenen Arten von Regen, und wie sie sich gegen ihre Verheiratung mit /Gunda
sträubt, als sie acht Jahre alt ist. Später erleben wir ihre sich wandelnden Gefühle ihrem Mann gegenüber, als
dieser zum Heiler wird. 1978 sind wir mit dem Film in der Gegenwart, in Tshum!kwi, dem von der
südafrikanischen Verwaltung eingerichteten Reservat, wo Land nur begrenzt zur Verfügung steht, Tiere und
Pflanzen knapp sind, wo das Geld zum Problem geworden ist, wo die Tuberkulose herrscht und die
südafrikanische Armee !Kung-Männer rekrutiert und als Kämpfer gegen die Guerilla der 'Swapo' ausbildet.
N!ai singt ein Lied, das die Schwierigkeiten und Spannungen des Lebens im Reservat beschreibt: "Mich
tanzt der Tod, bis ich fertig bin."
N!AI, THE STORY OF A !KUNG WOMEN wurde zunächst im Rahmen der TV-Reihe ODYSSEY
ausgestrahlt. Die Einzigartigkeit des Films liegt in seiner Kombination von Ethnographie, Autobiographie
und Geschichte." (Quelle: Katalog, 4. Film-Forum Ethnologie + Dritte Welt, 1991)
"This film provides a broad overview of !Kung life, both past and present, and an intimate portrait of N!ai,
a !Kung women who, in 1978, was in her mid-thirties. N!ai tells her own story, and in so doing the story of
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changes in !Kung life during the past thirty years. Footage shot throughout the 1950s as well as footage from
1978 is used to complement her narrative.
"Before the withe people came we did what our hearts wanted", N!ai recalls, describing the life she
remembers as a child: following her mother to pick berries, roots, and nuts as the seasons changed; the
division of giraffe meat; the kinds of rain; her resistance to her marriage to /Gunda at the age of eight; and
her changing feelings about her husband when he became a healer. As N!ai speaks, the films present scenes
from the 1950s that show her as a young girl and a young wife.
The film then moves to the contemporary scene: Tshum!kwi, the South African government reservation,
where land is restricted, game and plant foods are scarce, money and secrecy have become problems,
tuberculosis is prevalent, and the South African army is recruiting !Kung to fight the guerilla forces of the
south west Africa People's Army, or SWAPO.
N!ai picks up a stringed instrumend and composes a song describing the tensions of reservation life, singing,
"death is dancing me ragged." Ironically, some of N!ai's problems stem from the wealth she has acquired
through her work with the Marshall film crew, as well as work from numerous other withe photographers
and filmmakers who have found her beautiful. Scenes from the filming of THE GODS MUST BE CRAZY
provide an ironic and poignant look at the romanticization of the !Kung." (Source: D.E.R.'s Collection:
Africa, Spring/Summer 1991, Flyer: p.3)
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449.1
* * *
L'AMANT = Der Liebhaber / Annaud, Jean-Jacques [Regie]:
Fraisse, Robert [Kamera]: Brach, Gerard u.a. [Buch] . – D
[SYNCH] : Vietnam, Saigon [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Grossbritannien : Renn Productions, Burill Productions, Films A2
in Zusammenarbeit mit GIAI Phone Film Studio [Produktion],
1991 . – 110 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Annaud, Jean-Jacques
Kamera:
Fraisse, Robert

spi
Spielfilm
litfi
Literaturverfilmung
kol
Kolonialismus
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Brach, Gerard
Annaud, Jean-Jacques

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam, Saigon

4.12.1994 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Für die Zeitung "Die Welt" war Jean-Jacques Annauds Verfilmung von Marguerite Duras' BestsellerRoman DER LIEBHABER: ". ..einer der melancholischsten Filme des Jahres 1991, aber auch einer der
schönsten." Es handelt sich dabei um die poetisch erzählte Geschichte einer skandalösen Liaison zwischen
einer 15jährigen Französin und ihrem wesentlich älteren chinesischen Liebhaber im Indochina der zwanziger
Jahre.
Die Rolle der erotischen Kindfrau besetzte Regisseur Annaud mit der 17jährigen Film-Debütantin Jane
March. Filmpartner Tony Leung war zumindest in seiner Heimat China bereits ein gefeierter Star.
Frédérique Meininger, Arnaud Giovaninetti und Melvil Poupad sind die weiteren Protagonisten der
französisch-britischen Co-Produktion.
Jean-Jacques Annaud ist Spezialist für Stoffe, die als "unverfilmbar" gelten. Diesen Ruf erarbeitete sich der
Starregisseur mit Filmen wie AM ANFANG WAR DAS FEUER und DER BÄR.
Vor Umberto Ecos Meisterwerk DER NAME DER ROSE hatten etliche Regisseure kapituliert, ehe Annaud
die Geschichte mit Sean Connery, Christopher Slater und Helmut Qualtinger in den Hauptrollen zu einem
Sensationserfolg machte. Mit Marguerite Duras' autobiographischem Roman L'AMANT entschied sich
Annaud einmal mehr für ein opulentes Stück Kino. Duras (HIROSHIMA, MON AMOUR) erhielt für ihren
mittlerweile in 43 Sprachen übersetzten Bestseller 1984 den höchsten Literatur-Preis Frankreichs. Obwohl
die Zusammenarbeit zwischen Annaud und Duras alles andere als harmonisch verlief, bereitete die Auswahl
der beiden Hauptdarsteller dem Regisseur noch mehr Kopfzerbrechen. "Auf Videos habe ich über 500 junge
Mädchen gesehen," erinnerte sich Annaud. "Ich war schon drauf und dran an diesem Ozean aus Konvention
und charismalosem Ehrgeiz zu verzweifeln, als mir meine Frau in einer Zeitschrift ein Mädchen zeigte, das
anders war. Sie war nicht schöner als die anderen, aber sie hatte einen Blick. Als Jane genau an ihrem 17.
Geburtstag nach Paris gekommen ist, war sie so natürlich und intensiv zugleich, dass ich eine Gänsehaut
bekommen habe." Ähnliche Probleme gab es bei der Besetzung des chinesischen Liebhabers. Annaud dazu:
"Ich liess den ganzen Fernen Osten durchkämmen. Überall hatte ich die Wahl zwischen Kung-FuSchauspielern und jungen Romantikern, die aus der Tradition der Pekingoper kamen. Als er das Filmprojekt
bereits verschieben wollte, traf er auf Tony Leung, der zuvor bereits für die Hauptrolle in Bertoluccis DER
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LETZTE KAISER im Gespräch war.""
(Quelle: ORF 49/94:22)
"Dans l'lndochine des années 20, une jeune Française de quinze ans vit avec sa mère, institutrice, et ses deux
frères. La famille est pauvre car la mère s'est ruinée en placements malheureux. Singulière dans sa robe
claire, un chapeau d'homme sur ses nattes, la jeune fille traverse le fleuve pour rejoindre son pensionnat. Un
homme la remarque. Il lui propose de la raccompagner. Elle le revoit. Il I'initie au plaisir. Chaque soir, après
avoir quitté son amant, la jeune fille retourne au pensionnat. Il tombe amoureux, elle prétend n'en vouloir
qu'à son argent. Jean-Jacques Annaud adapte le récit autobiographique de Marguerite Duras."
(Source: TSR 39/94)
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449.2
* *
BELOVY = The Belovs = Die Belovs / Kossakovsky, Victor
[Regie]: Kossakovsky, Victor u.a. [Kamera] . – Russ [OV],
Untertitel D : Russ. Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . –
Russ. Föderation = Russland : Studio für Dokumentarfilme St.
Petersburg [Produktion], 1992 . – 58 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kossakovsky, Victor
Kamera:
Kossakovsky, Victor
Konovalov, L.

dok
rucom
verbez
hum
alt
baue

Dokumentarfilm
ländliche Gesellschaft
Verwandtschaftsbez.
Humor
Alter
Bauern

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

Bemerkungen: Ton mässig.
13.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In einem kleinen Dorf irgendwo an der Newa leben Anna Feodorovna Belova und ihr Bruder Michail. Sie,
zweimal verwitwet, führt den Haushalt, er, nie verheiratet, nutzt die Zeit für Überlegungen über das Leben
an sich, wie es ist und wie es sein sollte... Anna ist das "Herz" der Familie. Sie ist für alles zuständig und
macht sich um alles Sorgen – sehr zum Ärger ihres Bruders Michail. Und wenn er dann etwas getrunken hat,
geht es mit ihm durch, und Bruder und Schwester geraten in einen fürchterlichen Streit – selbst der
Filmemacher dreht da den Ton weg! Trotzdem: Das Leben geht weiter, und Anna Feodorovna lacht unter
Tränen ..." (Quelle: ARTE 12/94:39)
"lt's as simple as it can be: there lives in a village Anna Feodorovna Belova, twice a widow, – she lives with
her brother Michail Feodorovich. And two more brothers, Vasily Feodorovich and Sergei Feodorovich,
come to visit them sometimes along a dusty country road. They come, drink much tea, steam in a Russian
bath, discuss among other things if there is "a measure to measure ordeals" – and rising dust again... What
should I tell? "You shouldn't film us. We're common people. Live at the river beginning." Well, there is
various cattle... a dog runs about... potatoes need to be dug out... What can happen there?" (Source:
Backside of the Video cover)
"Une histoire toute simple, à la fois attachante et riche en émotions. Anna Feodorovna Belova, deux fois
veuve, vit dans un petit village russe. Avec elle, son frère Michael Feodorovitch. Deux autres frères, Vasily
et Sergei, viennent leur rendre visite dans leur maisonnette, au bord d'une longue route poussiéreuse. A leur
arrivée, ils se réunissent pour partager une tasse de thé, parler. Après le rite du thé, place à la "cérémonie" du
bain de vapeur, à la russe. "Vous ne devriez pas nous filmer, nous sommes des gens tout simples". Au loin,
un troupeau broute. Un chien court. Des pommes de terre attendent d'être récoltées. Que peut-il bien se
passer dans un endroit aussi paisible? Victor Kossakovsky, sous le charme de ces images rurales, réalise un
film tout en nuances sur la vie quotidienne de cette famille tout droit sortie des plus grandes pages de
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Tchekhov ou de Tourgueniev." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Catalogue, Nyon
1993:29)

450.1
* * doku
Dokumentation
gesp
Gespräch
JEAN RENOIR LE PATRON = Jean Renoir der Schutzpatron /
fihawe
Filmhandwerk
Rivette, Jacques [Regie]: Mareschal, Pierre [Kamera] . – F [OV],
Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : nn
[Produktion], 1966 . – 96 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Rivette, Jacques
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mareschal, Pierre
Frankreich
19.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1966, in einem Bistro am Marne-Ufer: Jean Renoir und Michel Simon treffen sich zu einem langen,
bewegten Gespräch, das Jacques Rivette filmt. Janine Bazin und André S. Labarthe sind mit von der Partie.
Im Gespräch geht es um die Dreharbeiten zu DIE HÜNDIN und BOUDU, AUS DEM WASSER
GERETTET und zahlreiche Anekdoten über die Führung der Schauspieler. Kein Geringerer als Henri
Cartier-Bresson fotografiert die Runde. Ein Porträt von zwei Komplizen, die ständig zwischen tiefgründigen
Überlegung und schallendem Gelächter hin- und herwechseln.
1994, Bry-sur-Marne: Jacques Rivette und André S. Labarthe nehmen sich des Films an, der aus rechtlichen
Gründen dreiundzwanzig Jahre lang der Öffentlichkeit vorenthalten wurde." (Quelle: ARTE 9/94:55)
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450.2
* * * spi
Spielfilm
gesp
Gespräch
COFFE AND CIGARETTES (1/3): Version I / Jarmusch, Jim
[Regie]: DiCello, Tom [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Black Snake Inc. [Produktion],
1986 . – 6 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jarmusch, Jim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
DiCello, Tom
USA
19.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Der Amerikaner Steven setzt sich in einem Szene-Cafe zufällig an den Tisch des Italieners Bob. Ein
Gespräch über Kaffee und Zigaretten beginnt. Steven hat Angst vor seinem bevorstehenden Zahnarzttermin.
Doch es findet sich eine Lösung: Bob geht für ihn hin.
Kultregisseur Jim Jarmusch hat 1986 begonnen, eine Reihe von Kurzfilmen mit dem gleichen Titel zu
drehen. Darin geht es nicht nur um die genannten Genußmittel, sondern vor allem um ein bestimmtes
bohème-artiges Lebensgefühl, das durch Lässigkeit, Ironie, Gleichgültigkeit gegenüber gesellschaftlichen
Anforderungen und die Konzentration auf die eigenen Probleme gekennzeichnet ist. Die zwischen sechs und
elf Minuten kurzen Kunstwerke bestechen durch ihre schlichte Schwarz-Weiß-Photographie, ihre
lakonischen Dialoge und die Mitwirkung des Jarmusch-Freundeskreises, darunter Roberto Benigni, die
Spike Lee Geschwister Cinque und Joie sowie die Pop-Poeten Iggy Pop und Tom Waits." (Quelle: 3sat
50/94:36)
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450.3
* * *
COFFE AND CIGARETTES (2/3): Memphis Version / Jarmusch,
Jim [Regie]: Müller, Robby [Kamera] . – E [OV], Untertitel D :
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Black Snake Inc.
[Produktion], 1989 . – 8 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jarmusch, Jim
Kamera:
Müller, Robby

spi
verbez
zwi
gesp

Spielfilm
Verwandtschaftsbez.
Zwillinge
Gespräch

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Drei Filme
19.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Zwei Geschwister, Zwillinge, diskutieren in einer Imbißstube in Memphis darüber, daß sie sich kopieren,
aber auch ergänzen. Ihr Gespräch wird von einem eifrigen Kellner unterbrochen, der eine ganz eigene
Theorie über berühmte Zwillinge hat." (Quelle: 3sat 50/94:37)
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450.4
* * * spi
Spielfilm
komm Kommunikation
COFFE AND CIGARETTES (3/3): Somewhere in California /
gesp
Gespräch
Jarmusch, Jim [Regie]: Elmes, Frederick [Kamera] . – E [OV],
Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Cinethesia
Productions Inc. [Produktion], 1993 . – 12 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Jarmusch, Jim
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Elmes, Frederick
USA
19.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Iggy Pop und Tom Waits lernen sich in einer Bar irgendwo in Kalifornien kennen und beginnen eine
"tiefschürfende" Unterhaltung über die Vorteile des Zigarettenrauchens, die Komiker Abbot und Costello,
über Unfallchirurgie und andere Themen." (Quelle: 3sat 50/94:37)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

450.5
* * *
IM AUFTRAG DES ROTEN KREUZES = Chacun pour l'autre /
Schüpbach, Marcel [Regie]: nn [Kamera]: Schüpbach, Marcel
[Buch] . – F [OV], D&E&Russ [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Georgien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : SF
DRS [Produktion], 1994 . – 51 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Schüpbach, Marcel
Kamera:
nn

doku
Dokumentation
humhi humanitäre Hilfe
krie
Krieg
ikrk
int. Rotes Kreuz
Recherche [Buch]:
Schüpbach, Marcel
Dreh- oder Spielort/orte:
Georgien
Azerbaijan
Schweiz, Genf

22.9.1994 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Sie sind oft 24 Stunden im Einsatz, überqueren Grenzen und Fronten, die sonst niemand passieren darf. Sie
dringen in Gefängnisse und Kasernen ein, treffen sich mit Militärkommandanten, Rebellenführern, hohen
Verwaltungsbeamten und Politikern: die Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, kurz
IKRK genannt.
Die IKRK-Delegierten, lauter Schweizer, sind in sämtlichen Krisengebieten der Welt zu finden, überall dort,
wo das IKRK seine humanitäre Aufgabe mit Einverständnis der zuständigen Regierung erfüllen kann. Oft
sind sie die einzigen Hoffnungsträger für eine vom
Krieg gebeutelte Bevölkerung, für namenlose Häftlinge in Gefangenenlagern und Gefängnissen. Doch man
weiß wenig vom Leben dieser Diplomaten der humanitären Rotkreuz-Idee, denn ihr heikler Auftrag
zugunsten der Geplagten ist nur mit größter Diskretion durchzuführen. Marcel Schüpbach durfte, mit
Einwilligung des IKRK, mit der Kamera sozusagen einen Frontbesuch im Kaukasus machen. Die
Delegierten zeigten ihm ihre Arbeit und sprachen mit ihm über ihre zwiespältigen Gefühle, wenn man an
Orten ausharren muß, wo jede Hilfe fast unmöglich zu sein scheint, weil das gegenseitige Töten zum Alltag
geworden ist. Marcel Schüpbachs erschütternde Bilder stammen aus dem Kaukasus, also aus Georgien,
Aserbeidschan und Berg-Karabach, aber sie könnten ebensogut in einem anderen Teil der Welt gedreht
worden sein, überall dort, wo sich IKRK-Delegierte einsetzen und manchmal auch ihr Leben riskieren, um
etwas Menschlichkeit ins Kriegsraum zu bringen." (Quelle: DRS 38/94:13)
"Un document exceptionnel que ce film de Marcel Schüpbach: pour la première fois, un reportage évoque la
vie au quotidien des délégués du CICR qui travaillent au Caucase en Géorgie, en Azerbaïdjan et dans le
Haut-Karabakh. Une région que les Occidentaux connaissent mal, habitée par des peuples dont les modes de
vie nous restent étranges. Bref, choc culturel garanti pour les délégués du CICR! D'autant plus que ceux-ci
ne sont pas là-bas pour dispenser uniquement des secours matériels, mais également pour se mettre à l'écoute
des populations qu'ils sont venus aider. Une attitude qui n'a pas échappé à Marcel Schüpbach: "Partout, j'ai
été frappé par cette dimension de l'écoute, quels que soient les interlocuteurs, écoute qui précède toujours le
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choix de l'action concrète à entreprendre". Et le cinéaste d'ajouter: "Parfois, on peut même avoir le sentiment
que l'écoute, qui rend la dignité aux victimes, qui brise la solitude des prisonniers, prime sur l'aide matérielle
proprement dite".
Relater le quotidien vecu d'une délégation, montrer l'importance de l'infrastructure technique de
communication qui relie ces délégations aussi bien à leurs collaborateurs sur le terrain qu'au siège
international de Genève, montrer, derrière la fonction officielle du délégué CICR, I'homme, avec ses
questions, ses attentes, ses craintes, son stoïcisme à devoir rester neutre, tels sont les thèmes de "Chacun
pour l'autre". Ce reportage a valu à Marcel Schüpbach de rewevoir à Locarno la récompense attribuée au
"Meilleur film suisse de commande 1994".
Rappelons que ce cinéaste suisse (L'ALLGEGEMENT, HAPPY END) a tourné depuis une dizaine d'années
un certain nombre de reportages pour les magazines "Tell quel", "Temps présent" et "Viva"." (Source: TSR
38/94)
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451.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
such
Sucht
DELEMONT-LETTEN RETOUR / Artels, Steven [Regie]:
fix
"Fixer", Junkie
Chessex, Pierre [Kamera] . – F [OV], eingesprochen F : Schweiz,
innsi
Innensicht
Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : TSR [Produktion],
rei
reisen; Reise(n)
1994 . – 25 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
sta
Stadt
Regie:
Artels, Steven
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chessex, Pierre
Schweiz, Zürich
18.11.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Entre 250 et 400 toxicomanes romands et tessinois se rendent régulièrement à Zurich pour s'approvisionner
en drogue, combler leur manque.
Partant de ce constat, la Ligue jurassienne contre la toxicomanie envoie des collaborateurs au Letten, depuis
un an. A l'origine pour voir comment rapatrier leurs drogués (menacés de renvoi dans leur commune
d'origine par les autorités zurichoises) et, en attendant une permanence romande, ils réinventent le travail de
rue.
Pour "Tell quel", Steven Artels et Jacques Zanetta ont recueilli leurs témoignages sur leur expérience au
Letten, ainsi que celui de Line, rescapée de la drogue, à Delémont.
Ils expliquent pourquoi tant de toxicos préfèrent tenter de survivre au Letten que de rentrer chez eux
affronter l'incompréhension, le jugement des gens "normaux" de Delémont ou d'ailleurs.
Bien que (ou parce que...) pas une image de ce reportage n'ait été tournée sur la scène ouverte de la drogue,
ce Letten damné est extraordinairement présent. Grâce aux témoignages et à une réalisation fine et
suggestive, on dépasse la seule vision pitoyable de son incontestable misère pour entre-apercevoir une réalité
moins connue, celle d'une société avec ses règles et sa hiérarchie, son authenticité et, parfois, sa chaleur. Un
reportage qui force à porter un nouveau regard sur les toxicomanes, les drogués avec lesquels il va bien
falloir apprendre à vivre." (Source: TSR 48/94)
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451.2
* * *
DANI, MICHI, RENATO UND MAX / Dindo, Richard [Regie]:
Hassler, Jürg u.a. [Kamera]: Dindo, Richard [Buch] . – D [OV],
Dialekt [Nebensprache], Untertitel D : Schweiz, Zürich [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Richard Dindo, Alfred Richterich, Fredi Leu
[Produktion], 1987 . – 139 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Dindo, Richard

Kamera:
Hassler, Jürg
Trinkler, Rainer

dokspi Dokumentar-Spielfilm
jurev
Jugendrevolte
kulkon Kulturkonflikt
genbez Generationenbeziehung(en)
stama Staatsmacht
verk
Verkehr
to
Tod
Recherche [Buch]:
Dindo, Richard
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

18.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Dokumentarfilm in drei Kapiteln über vier Jugendliche, die sich in der Zeit der Jugendbewegung in Zürich
für ein autonomes Jugendzentrum (AJZ) engagiert hatten und die durch tragische Unfälle, in die jedesmal
Polizisten verwickelt waren, ums Leben gekommen sind.
Drei Ereignisse – vier Schicksale:
Dani & Michi, die mit einem entwendeten Moped eine Spritztour an den Stadtrand machen wollten, dabei zu
rasch fuhren und keine Helme trugen, deshalb von einer Polizeipatrouille verfolgt wurden, zu Fall kamen
und tödlich verunglückten. Renato, der ein Auto entwendete, von einer Polizeipatrouille verfolgt und
angeschossen und später, im Spital im Koma liegend, von seiner Freundin erstochen wurde. Max, der am
Tag der Schließung des AJZ als unbeteiligter Zuschauer von einem Polizeigrenadier einige Knüppelschläge
auf den Kopf erhielt, an deren Folgen er zwei Jahre später in Barcelona starb." (Quelle: Fischer Film
Almanach, 1989, p.84)
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452
* * *
ASHANI SANKET = Tonnerres lointains / Ray, Satyajit [Regie]:
Roy, Soumendu [Kamera]: Ray, Satyajit [Buch] . – Bengali [OV],
Untertitel F : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Indien : nn
[Produktion], 1973 . – 97 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Ray, Satyajit

Kamera:
Roy, Soumendu

spi
Spielfilm
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
krie
Krieg
schu
Schule
rucom ländliche Gesellschaft
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Ray, Satyajit
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

29.10.199 Ankauf: FNAC Paris, FFr. 140.
Synopsis:
"Die Zeit: 1942/43. Der Ort: ein entlegenes Dorf in Bengalen. Der Brahmane Gangacharan, Vertreter der
anglophilen Elite, zieht mit seiner jungen Frau Ananga in ein kleines Dorf, wo er als Lehrer, Priester und
Heilkundiger viele Privilegien genießt. Der Krieg bricht aus – für die Dorfbewohner zunächst nur ein ferner
Donner und ein schönes Schauspiel, wenn hoch über ihren Köpfen Flugzeuge auf dem Weg zur Front
vorbeiziehen; bis steigende Reispreise auch hier den Beginn der Krise signalisieren. In dem Masse, wie die
Lebensmittel immer knapper werden, geht es auch dem jungen Paar immer schlechter. Die Ordnung des
Dorfes bricht zusammen. Aus der materiellen wird auch eine moralische Prüfung. Geldgier und Egoismus
verursachen nackte Not – bis zum Hungertod. Ein Kampf ums Überleben beginnt."
(Quelle: Fischer Film Almanach 1994, p.115f)
Textverweise:Romanvorlage von Bibhuti Bhushan Bandopadhyay
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
verbez Verwandtschaftsbez.
THE DRAGON BRIDE / Head, Joanna [Regie]: Johnston,
lieb
Liebe
Graham u.a. [Kamera]: Dunhan, Caroll [Ethnographie] . – Nep
heir
Heirat, Hochzeit
[OV], E [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E ; Nyinba
[Ethnie] : Nepal, Humla [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien ; Recherche [Ethnographie]:
Dunhan, Caroll
USA : BBC Under the Sun in association with The National
Geographic Society [Produktion], 1993 . – 50 Min. : farb ; VHS
PAL ;
Regie:
Head, Joanna
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Johnston, Graham
Nepal, Humla
Arnott, Susi
Ethnie:
Nyinba
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 99.-.
THE DRAGON BRIDE, eine aussergewöhnliche, subtil gestaltete BBC-Fernsehproduktion, die reich an
Situationskomik ist, handelt von dem polyandrischen Heiratssystem der Nyinba Ethnie in Humla (NordwestNepal). Dort ist keine Braut so begehrt wie eine Frau, die im Jahre des Drachens geboren wurde, was für die
fünfzehnjährige Tsering Kangzun bedeutet, dass sie mit fünf Brüdern verheiratet wird. (Majan Garlinski)
"Among the Nyinba of Humla in northwest Nepal, no bride is more desired than a woman born in the year of
the dragon. Tsering Kangzun is a Dragon Bride, and at 15 years, it is time for her to marry. Reluctant to
leave home, Tsering Kangzum has a greater challenge in marriage than most. She will marry not just one
husband, but, according to tradition, will be shared by four brothers. Intimate and emotionally revealing, this
is a vivid portrayal of the sacrifices that must be made for survival in the harsh hills of Humla. As it delves
into the question of the future of Tsering Kangzun and her way of life, the film is humorous yet hauntingly
unforgettable. (...)
An attempt to screen the film in Humla failed because the only television set in the district broke down.
(...)" (Source: Film Himalaya 1994, Catalogue)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
SPRE-LO = L'année du singe / Jest, Corneille; Lajoux, Jeanmyt
Mythos, Mythen
Dominique [Regie]: Jest, Corneille [Kamera]: Jest, Corneille
gott
Gottheit
[Recherche] . – F [OV], eingesprochen F ; Thakali [Ethnie] : Nepal, beses
Besessenheit
Kali Gandaki (Tukucha) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; rel
Religion(en)
Nepal : Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), mas
Maske(n)
Le Centre d'Etudes Népalaises [Produktion], 1976 . – 45 Min. :
Recherche:
farb ; VHS PAL ;
Jest, Corneille
Regie:
Jest, Corneille
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lajoux, Jean-Dominique
Jest, Corneille
Nepal, Kali Gandaki (Tukucha)
Ethnie:
Thakali
Bemerkungen: Tonspur rauscht.
11.06.199 Ankauf: CNRS Audiovisuel, Dep. de Diffusion, 1, place Aristide Briand, 92195 Meudon Cedex,
FRANCE, Fax: 00 33 1-45 07 58 60.
Synopsis:
"In the upper Himalayan valley of Kali Gandaki in Nepal, a ritual ceremony is held every twelve years,
during the year of the monkey, to revive the four tutelary divinities of the Thakali clans." (Source: CNRS
audiovisuel, Catalogue des films – Sciences de l'Homme et de la Société, 1948-1992, p.220)
"Dans la haute vallée himalayenne de la Kali Gandaki au Népal, une cérémonie rituelle fait revivre tous les
douze ans, l'année du singe, les quatre divinités tutélaires des clans thakali: le monstre marin, la lionne
blanche des glaciers, l'éléphant-joyau et le yak produit par lui-même. Les prêtres des divinités, munis de
leurs attributs de fête, marchent vers un village de montagne pour rejoindre la divinité du clan batachang, le
yak. Les trois autres animaux mythiques, personnifiés par des masques, sont aussi sortis de leur reserve
secrète et immergés dans la source sacrée pour être purifiés. Dans une grotte-sanctuaire les prêtres récitent la
légende d'origine puis vont chercher les masques dans la source. Le doyen de l'assemblée du village les
restaure et les décore longuement. Quelques jours plus tard on construit les représentations des corps des
animaux mythiques, sortes de cabanes recouvertes de tissu. Ils sont portés en prosession sur un trajet de près
de huit kilomètres reconstituant le cheminement mythique. Le dernier jour, les masques sont ramenés dans la
grotte.
Prises de vues réelles. Utilisation d'un texte d'introduction. Prépondérance a l'écran de la cérémonie en
montagne. Commentaire voix off. Chants rituels." (Source: CNRS audiovisuel, Catalogue des films –
Sciences de l'Homme et de la Société, 1948-1992, p.220)
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455.1
* * *
NOCTURNE: 12 Hours in a Yellow Cab = Nocturne – 12 Stunden
in einem gelben Taxi / Dicillo, Tom [Regie]: DiCillo, Tom
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder
Spielort] . – USA : LEAPFROG, ZDF Production in collaboration
with ARTE [Produktion], 1994 . – 9 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dicillo, Tom
Kamera:
DiCillo, Tom

doku
atg
sta
urcom
mob
tax

Dokumentation
Alltag
Stadt
städtische Gesellschaft
Mobilität
Taxi

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine ebenso intime wie flüchtige Beziehung etabliert sich beim Betreten eines Taxis zwischen Fahrer und
Kunden: eine polnische Taxifahrerin erzählt aus ihrem Alltag." (Quelle: ARTE 6/95:44)
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455.2
* * *
THE BOWERY: Late Spring = Die Bowery – Spätfrühling 1994 /
Driver, Sara [Regie]: Driver, Sara [Kamera] . – E [OV],
eingesprochen E, Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder
Spielort] . – USA ; Deutschland (Bundesrepublik) : LEAPFROG,
ZDF Production in collaboration with ARTE [Produktion], 1994 . –
10 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Driver, Sara
Kamera:
Driver, Sara

doku
sta
innsi
muku
arm
hist
tradmod

Dokumentation
Stadt
Innensicht
multikulturelle Gesell.
Armut
Geschichte
Tradition-Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Besuch in einem historischen Viertel New Yorks: The Bowery. Alte Häuser der Jahrhundertwende und
gepflegte Traditionen räumen nach und nach den Platz für eine Welt der Außenseiter, die ihre Caddys mit
leeren Coladosen durch die Straßen schieben." (Quelle: ARTE 6/95:44)
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455.3
* * *
RAIN, SLIT OR SNOW = Regen, Hagel oder Schnee / Perez,
Rosie [Regie]: nn [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA, New
York [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Deutschland
(Bundesrepublik) : LEAPFROG, ZDF Production in collaboration
with ARTE [Produktion], 1994 . – 10 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Perez, Rosie
Kamera:
nn

doku
mus
urcom
tan
hiho

Dokumentation
Musik
städtische Gesellschaft
Tanz, Tänze
Hip-Hop

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"24 Stunden im Leben einer Gruppe von Hip-Hop Tänzern." (Quelle: ARTE 6/95:44)
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455.4
* * *
HIGH HEEL NIGHTS = Nächte auf hohen Absätzen / Beth, B.
[Regie]: Beth, B. [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA, New
York [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Deutschland
(Bundesrepublik) : LEAPFROG, ZDF Production in collaboration
with ARTE [Produktion], 1994 . – 10 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Beth, B.
Kamera:
Beth, B.

doku
mus
hosex
transve
urcom

Dokumentation
Musik
Homosexualität
Transvestit
städtische Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein intimer Blick in das New York der Drag-Queens... In den letzten Stunden der Nacht entwickeln sich
kleine, persönliche Geschichten zwischen Loge und Bühne." (Quelle: ARTE 6/95:44)
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455.5
* * *
KEEP IT FOR YOURSELF = Behalte das für dich / Denis, Claire
[Regie]: Godard, Agnes [Kamera]: Denis, Claire [Buch] . – E
[OV], F [Nebensprache], Untertitel D : USA, New York [Drehoder Spielort] . – USA : nn [Produktion], 1990 . – 41 Min. : s/w ; SVHS PAL ;
Regie:
Denis, Claire
Kamera:
Godard, Agnes

spi
Spielfilm
lieb
Liebe
fre
fremd; Fremde(n)
urcom städtische Gesellschaft
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Denis, Claire
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

Bemerkungen: 1 Min. Sendeunterbruch zwischen 455.4 und 5.
15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Französin kommt nach New York, um ihren amerikanischen Freund zu treffen. Fremd in der
Großstadt, erlebt sie alle möglichen Abenteuer, nur den Freund trifft sie nie. Ein sehr persönlicher Film, der
von der Schwierigkeit erzählt, sich in der gelobten und gefürchteten Stadt zurechtzufinden." (Quelle: ARTE
6/95:44f)
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455.6
* * *
GOING UP = Wolkenkratzer / Pollard, Gary [Regie]: Pollard,
Gary u.a. [Kamera] . – Musik [OV], E [Nebensprache], Untertitel
D : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . – USA : HRO
International and Maiden Lane Kinetics [Produktion], 1992 . – 29
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pollard, Gary

Kamera:
Pollard, Gary
Frisino, Mike

dok
sta
haubau
ess
zeiraf
lzbeob
hawe

Dokumentarfilm
Stadt
Hausbau
Essay
Zeitraffer
Langzeitbeobachtung
Handwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dieses atemberaubende Filmgedicht im Zeitraffer zeigt Abriß und Wiederaufbau eines New Yorker
Hochhauses ... Eine dokumentarische Langzeitbeobachtung über Männer, die unsere Städte bauen." (Quelle:
ARTE 6/95:45)
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455.7
* *
NEW YORK ABSURDITIES: Three Absurd Little Films = New
Yorker Absurditäten – Drei absurde kleine Geschichten / Goins,
William [Regie]: Lawson, Weston u.a. [Kamera]: Goins, William
[Recherche] . – E [OV], Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Tall Tales Production [Produktion], 1993 . – 17
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Goins, William
Kamera:
Lawson, Weston
Eliot, Peter

spi
Spielfilm
kom
Komödie
urcom städtische Gesellschaft
Recherche:
Goins, William

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Drei absurde Geschichten aus dem Big Apple – ein Fahrradkurier wird von einem Taxifahrer verfolgt, eine
Barbekanntschaft hat etwas zu verbergen und die UpperClass-Verlobungsparty endet im Desaster. Die drei
Geschichten sind geschickt miteinander verbunden, eben typisch New York." (Quelle: ARTE 6/95:45)
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455.8
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
werb
Werbung
FAMOUS IN NEW YORK = Berühmt in New York / Lohner,
indi
Individuum
Henning [Regie]: nn [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA,
urcom städtische Gesellschaft
New York [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Deutschland
(Bundesrepublik) : nn [Produktion], 1995 . – 24 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Lohner, Henning
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
USA, New York
15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film spielt mit den bekannten Erwartungshaltungen an New York, das nicht nur auf Europäer
anziehend wirkt. Die Zeile aus dem Sinatrasong "Wenn Du es in New York schaffst, dann hast Du überall
Erfolg", ist die Leitidee des Films." (Quelle: ARTE 6/95:45)
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455.9
* * *
THE CAGE = Der Käfig / Lerner, Noah [Regie]: Durham, Sarah
u.a. [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA, New York [Drehoder Spielort] . – USA : Your Moma Productions [Produktion],
1993 . – 17 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Lerner, Noah

Kamera:
Durham, Sarah
Foley, Joe

dok
spo
spie
urcom
kulbez
rass

Dokumentarfilm
Sport
Spiel
städtische Gesellschaft
Kulturbeziehung(en)
Rassismus

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die persönliche Reise eines weißen Filmemachers in den afro-amerikanischen Mikrokosmos eines
Basketballfelds in New York. Eine wahre Identitätssuche und eine Lektion in Sachen Rassismus." (Quelle:
ARTE 6/95:45)
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455.10
* *
I DON'T WANNA BE A BOY = Ich will kein Mann sein /
Behrens, Alec; Muyser, Marjin [Regie]: Troeger, Andreas u.a.
[Kamera]: Freih, Loubna [Recherche] . – E [OV], Untertitel D :
USA, New York [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Wild Shot
Pictures [Produktion], 1994 . – 47 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Behrens, Alec
Muyser, Marjin

Kamera:
Troeger, Andreas
Seidenberg, Lisa

dok
Dokumentarfilm
transsex Transsexualität
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
geschu Geschlechtsumwandlung
pros
Prostitution
med
Medizin
Recherche:
Freih, Loubna
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der New Yorker Schlachthofdistrikt ist eine der geschäftigsten Ecken im Prostitutionsmilieu der
Metropole. Der Film ist ein sehr ehrlicher und direkter Blick in das Transsexuellenmilieu, über Männer, die
nachts ihren Körper verkaufen und dabei nur ein Ziel verfolgen: eine Frau zu sein. Ohne Tabus wird über
Sex, Aids, Frust, Drogen und andere Gefahren der täglichen Prostitution gesprochen." (Quelle: ARTE
6/95:45)
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455.11
* * *
MUZORK / Launier, Jaron [Regie]: Freeman, Morgan [Kamera] .
– Musik [OV] : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Deutschland (Bundesrepublik) : LEAPFROG, ZDF Production in
collaboration with ARTE [Produktion], 1994 . – 9 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Launier, Jaron
Kamera:
Freeman, Morgan

expfi
mus
tan
sta
vr

Experimentalfilm
Musik
Tanz, Tänze
Stadt
virtuelle Realität

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

16.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein poetisches Video, das die Architektur von New York als Rahmen einer Reise benutzt, die assoziativ die
virtousen Bewegungen einer Tänzerin mit den Kurven diverser Musikinstrumente verbindet. J. Launier ist
einer der Pioniere der virtuellen Realität." (Quelle: ARTE 6/95:45)
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455.12
* * spi
Spielfilm
urcom städtische Gesellschaft
NYC 3/94 / Hartley, Hal [Regie]: Bailey, Mark [Kamera] . – E
medi
Medien
[OV], Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . –
atg
Alltag
USA ; Deutschland (Bundesrepublik) : LEAPFROG, ZDF
lit
Literatur
Production in collaboration with ARTE [Produktion], 1994 . – 9
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Hartley, Hal
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bailey, Mark
USA, New York
16.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Schauspieler Martin Donovan und Paul Schulze interpretieren einen Text, der von Schlagzeilen der
großen New Yorker Tageszeitungen inspiriert ist – eine dunkle Vision, in der Lärm, Terror und
Teilnahmslosigkeit den Alltag bestimmen." (Quelle: ARTE 6/95:45)
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456.1
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Alltag
THE ESKIMO – FIGHT FOR LIFE = Die Eskimos – Kampf ums atg
trad
Tradition
Leben / Young, Robert [Regie]: Young, Robert [Kamera]:
rit
Ritual, Riten
Balikci, Asen u.a. [Ethnographie] . – D [SYNCH], Inuit
übka
Überlebenskampf
[Nebensprache], eingesprochen D ; Netsilik = Inuit [Ethnie] :
jag
Jagd
Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Education Development Recherche [Ethnographie]:
Center Inc. [Produktion], 1970 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Balikci, Asen
Standardbild (1:1.33)
Mary-Rousselière, Guy
Regie:
Young, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Young, Robert
Kanada
Ethnie:
Netsilik = Inuit
Bemerkungen: Vorher: Kleine Geschichte der Inuit (1/3), 7 Min.
13.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Eskimos (sie nennen sich selbst Inuit, was "die Menschen" bedeutet) haben die Kunst des Überlebens
in einer der kargsten und feindseligsten Gegenden bis zur Perfektion entwickelt. (...) Dieser einfühlsam und
respektvoll aufgenommene Bericht zeichnet ein detailliertes Bild des Alltagslebens der Inuit und ihrer
Traditionen." (Quelle: ARTE 11/94:41)
"This is an authentic record of the life of the Netsilik Inuit of the Canadian Arctic during their last migratory
camp. Using footage brought out of the Arctic by anthropologists it shows the old Inuit culture, the
communal life of the seal hunters and their families, and their complete adaptation to their
environment." (Source: National Film Board of Canada, Catalogue)
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456.2
* * * dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
BETWEEN TWO WORLDS = Zwischen zwei Welten /
Porträt
Greenwald, Barry [Regie]: Kiefer, Douglas u.a. [Kamera]: Sears, por
to
Tod
Barbara [Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen sui
Suizid
D, Texttafeln D&E ; Netsilik = Inuit u.a. [Ethnie] : Kanada, Pont
Recherche [Buch]:
Inlat [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Investigative Productions
Sears, Barbara
[Produktion], 1990 . – 63 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Greenwald, Barry
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kiefer, Douglas
Kanada, Pont Inlat
Duckworth, Martina
Ethnie:
Netsilik = Inuit
Bemerkungen: Vorher: Kleine Geschichte der Inuit (2/3), 6 Min.
13.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Obwohl Joseph Idlout zu seinen Lebzeiten der bekannteste Eskimo war, kennen ihn heute nur noch wenige
Kanadier. Dieser Film zeigt sein Leben und sein tragisches Ende, das für das Schicksal der Eskimos steht.
Dieses Porträt zeigt, wie die westliche Kultur und ihre Werte nach und nach in die Denkweise der Inuit
eingedrungen sind, und welch grosse Verwirrung dies in Idlout auslöste. Dass ihn das schliesslich in den
Selbstmord trieb, bewegt um so mehr, als er eine ausserordentliche Anpassungsfähigkeit an die westliche
Kultur zu besitzen schien und eine Schlüsselfigur in der Verständigung zwischen den zwei Kulturen
geworden war." (Quelle: ARTE 11/94:41)
"Thirty years ago Inuit hunter Joseph Idlout appeared in the film classic LAND OF THE LONG DAY and
became part of the heroic myth of the Eskimo of the Canadian far north that fascinated the white
imagination. This is his story, and that of his people, and it documents what happened to the Inuit as
'progress' came to their Arctic home, bringing hospitals, canned goods and heated homes, an unemployment
rate of 50% and a suicide rate among the young which is five times the national average." (Source: Jane
Balfour Films, Catalogue, Autumn 1993:186)
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456.3
* * * doku
Dokumentation
Porträt
LES PETITS-ENFANTS DE NANOUK = Das Kino – Spiegel der por
archmat
Archivmaterial
Inuit / Regnier, Sébastian; Carr-Brown, David [Regie]: nn
fifi
Film im Film
[Kamera] . – D [SYNCH], E&Inuit [Nebensprache], eingesprochen feba
Feedback
D, Texttafeln D, Untertitel D ; Netsilik = Inuit u.a. [Ethnie] :
fihist
Filmgeschichte
Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : A Films Inc.
flah
Flaherty, Robert J.
[Produktion], ? . – 39 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Regnier, Sébastian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Carr-Brown, David
nn
Kanada
Ethnie:
Netsilik = Inuit
Bemerkungen: Vorher: Kleine Geschichte der Inuit (3/3), 8 Min.
13.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Spielfilm KABLUNAK von Claude Massot, (...), erzählt von der Entstehung des Films Nanuk der
Eskimo und der Freundschaft zwischen Flaherty und Nanuk. Nanuk wird von seinem Enkel Adami
verkörpert. Das Porträt der Inuit Adami, Natar und Peter, die alle drei im Film mitwirkten, zeigt den starken
Einfluß der über Eskimos gedrehten Filme auf deren heutige Identität." (Quelle: ARTE 11/94:41)
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457.1
* * * dok
Dokumentarfilm
hind
Hinduismus
CASTE CRIMINELLE = Die Kaste der Verbrecher = The
rel
Religion(en)
Criminal Caste / Zauberman, Yolande [Regie]: Machuel,
ges
Gesellschaft
Emmanuel [Kamera]: Charles-Messance, Patrick u.a. [Beratung] . kast
Kaste(n)
– Hindi [OV], Untertitel D ; "Kaste der Verbrecher" [Ethnie] :
arb
Arbeit
Indien, Maharashtra (Poona, Latur, Solapur) [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Beratung]:
– Frankreich : Arcadia Films [Produktion], 1989 . – 66 Min. : farb ; Charles-Messance, Patrick
S-VHS PAL ;
Kamat, Pr. A. K.
Regie:
Zauberman, Yolande
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Machuel, Emmanuel
Indien, Maharashtra (Poona, Latur,
Ethnie:
"Kaste der Verbrecher"
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten; kleinere Bandstörungen.
2.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die heute über 3 Millionen Mitglieder zählende Kaste der "Verbrecher" verdankt diese Bezeichnung den
Engländern, die 1871 ein entsprechendes Gesetz formulierten: "Es handelt sich um einen Stamm, dessen
Vorfahren seit Urzeiten Verbrecher sind und dessen Mitglieder und Nachkommen aufgrund des
Kastengesetzes zum Verbrechen verpflichtet sind ..." Dieses Gesetz wurde 1947, mit der Unabhängigkeit
Indiens, abgeschafft. Dennoch leben noch heute in Solapur in der Provinz Maharashtra und anderswo Frauen
und Männer in Lagern, die von den Engländern für sie eingerichtet wurden. Die Sprache der Kolonialherren
übernehmend, nennen sie sich selber "Verbrecherkaste". Die Dorfbewohner nennen sie "Diebe", "geborene
Verbrecher" oder "Stacheldrahtleute".
Das ist ein schweres Erbe für diese Bewohner von Solapur: die Hoffnung in sich zu tragen, aber noch unter
dem Fluch des Gesetzes zu stehen, das sie "auf Schritt und Tritt verfolgt. Der Stacheldraht ist verschwunden,
ich habe ihn nie gesehen, aber er umgibt mich spürbar", heißt es im Film." (Quelle: ARTE 9/94:17)
"En Inde, dans l'Etat du Maharastra. Le camp de Solapur. Deepak, un jeune homme de 25 ans, erre la nuit
durant dans un cimetière. Irabaï, 75 ans, partage la vie de Serjian. L'amour ne manque pas, mais sur chacun
des gestes quotidiens pèse comme une invisible malédiction, celle-là même qui obsède Deepak.
Au camp de Solapur, ces trois personnages n'ont rien d'exceptionnel ; chacun, ici appartient de naissance à la
"caste criminelle" qui compte, dans la seule région de Bombay, 3 millions et demi d'hommes et de femmes.
Ce sont les Anglais qui ont parqué dans de gigantesques camps ces tribus rebelles, qui, selon eux, ne
vivaient que de vol et de crime. Longtemps après l'Indépendance, les barbelés ont disparu. Pourtant les gens
continuent à les sentir partout autour d'eux. Leur trouble est d'autant plus grand qu'il est difficile de
l'exprimer par des mots. C'est seulement en vivant le quotidien de la malédiction que l'on peut commencer à
la comprendre." (Source: http://www.lasept-arte.fr/fr/fiche/castecri.htm)
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"The Solapur camp is located in India, in the State of Maharastra. Deepak, a 25 year-old young man, spends
his nights roaming around the cemetery, while Irabaï, 75 years-old, shares an oppressed life with Serijan... In
the Solapur camp, these three people are not exceptions: each one of them belongs to the "Criminal Caste",
which counts no less than three and a half million people in the Bombay region. Under colonial rule, the
English interned those they called the "rebellious tribes", whom they considered guilty of crime.
The barbed wire is long gone but the feeling of imprisonment remains; this disarray is heightened by the fact
that those belonging to the ÷Criminal Caste" have difficulty expressing themselves. It is only by
experiencing the lingering curse on a daily level that it is possible to understand the plight of these
people." (Source: http://www.lasept-arte.fr/uk/fiche/crimcast.htm)
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457.2
* * * spi
Spielfilm
jug
Jugend
L'HOMME DE CENDRES = Der Mann aus Asche / Bouzid,
geswan
gesellschaftlicher Wandel
Nouri [Regie]: Youssef, Youssef Ben [Kamera]: Bouzid, Nouri
lieb
Liebe
[Buch] . – Arab [OV], Untertitel D : Tunesien [Dreh- oder
revo
Revolte
Spielort] . – Tunesien : Ahmed Baha-Eddine Attia in Coperation
rel
Religion(en)
mit der tunesischen Filmgesellschaft [Produktion], 1986 . – 105
isl
Islam
Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Bouzid, Nouri
Regie:
Bouzid, Nouri
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Youssef, Youssef Ben
Tunesien
2.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Geschichte des Films spielt in Sfax. Hachemi, 24 Jahre alt, soll heiraten. Doch je näher der große Tag
rückt, desto merkwürdiger findet die Familie sein Verhalten. Hachemi würde beim Gedanken an die
bevorstehende Hochzeit am liebsten die Flucht ergreifen. Die Gründe hierfür scheint die Familie nicht zu
sehen, oder nicht sehen zu wollen. Der junge Mann weiß nicht das geringste von Frauen. Verloren und
hilflos kommt er sich vor, gegenüber diesen meist verhüllten und zurückhaltenden Kreaturen, mit denen er
zwar den Umgang pflegt, denen er jedoch nie richtig nahekommt. Das konkreteste Bild des weiblichen
Geschlechts wird für ihn, wie für alle jungen Männer seiner Generation, von seiner Mutter verkörpert. Als
sein bester Freund Farfat von seinem Vater Hausverbot bekommt, wird Hachemi an die gemeinsam
durchlebte Kindheit erinnert: Beide Jungen wurden im Alter von 10 Jahren von ihrem Lehrmeister
vergewaltigt. Weder die Peitschenschläge des Vaters, noch die magischen Zeremonien der Mutter waren da
von Hilfe. Leise und peu à peu macht Hachemi sich von seinem Zuhause los und findet schließlich in Farfat,
Levy, dem alten Juden, und Sejra, der Prostituierten, eine neue, wenn auch skandalumwitterte Familie. Levy
vermittelt ihm Lebensweisheiten, Sejra befreit ihn von seiner Angst vor den Frauen, und sein Freund Farfat
läßt alles stehen und liegen, um seiner Revolte voll und ganz nachzugehen.
DER MANN AUS ASCHE, erster Film des tunesischen Regisseurs Nouri Bouzid, provozierte 1986 bei
seinem Kinostart einen wahrhaftigen Skandal: Es handle sich um einen Film, der riskiert, zu schockieren.
Wenn er jedoch vom Publikum Karthagos angenommen würde, würde er als Kinofilm freigegeben. Am
Abend der Vorstellung warteten 10.000 Zuschauer vor einem Kino mit 2.000 Plätzen DER MANN AUS
ASCHE entging so dem Verbot und wurde ein regelrechter Triumph. Nouri Bouzid konnte daraufhin seinen
nächsten Film LES SABOTS D'OR – DIE GOLDENEN HOLZSCHUHE angehen, und am Drehbuch zu
HALFA-OUINE, ZEIT DER TRÄUME (...) von Ferid Boughedir mitarbeiten. In all diesen Filmen geht es
darum, die heutige arabische Gesellschaft von den Zwängen traditioneller Tabus zu befreien. DER MANN
AUS ASCHE kann als bahnbrechender Film eines neuen tunesischen Kinos angesehen werden.
(...)" (Quelle: ARTE 9/94:17)
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458.1
* * * gesp
Gespräch
pol
Politik
LES NATIONALISMES ONT-ILS UN AVENIR? = Hat der
kul
Kultur
Nationalismus eine Zukunft? – »Europa: Und wenn man noch
eu
europäische Union
einmal mit der Kultur anfinge?« / Jaubert, Alain [Regie]: nn
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Frankreich, Paris
natio
Nationalismus
(Sorbonne) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE
[Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jaubert, Alain
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Frankreich, Paris (Sorbonne)
5.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am 5., 6. und 7. Mai 1994 fand auf Einladung von ARTE in Paris ein international besetztes Kolloquium
zum Thema "Europa: Und wenn man noch einmal mit der Kultur anfinge?" statt.
Auch wenn Industrie und Wirtschaft im Anfangsstadium der europäischen Einigung vorrangig waren, so
kann man sich doch angesichts einer Europamüdigkeit und einer gewissen Orientierungslosigkeit fragen, ob
es nicht besser gewesen wäre, mit der Kultur zu beginnen.
Diese erste von zwei Sendungen, die die Höhepunkte dieser Diskussionsrunde wiedergeben, ist der
Wiedergeburt des Nationalismus in Europa gewidmet. Unter der Leitung des Journalisten Laurent Joffrin
diskutierten Marc Ferro, Luc Ferry, Claude Lanzmann, Alain Touraine und Michel Wieviorka über das
Thema "Hat der Nationalismus eine Zukunft?" (Quelle: ARTE 9/94:23)
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458.2
* *
MYSTERE EN APPENZELL / Woodtli, Chantal; Minkoff, Serge
[Regie]: Charton, Didier u.a. [Kamera]: Woodtli, Chantal [Buch] .
– F [OV], Dialekt [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel F :
Schweiz, Appenzell (Urnäsch) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
TSR [Produktion], 1994 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Woodtli, Chantal
Minkoff, Serge

Kamera:
Charton, Didier
Bauchez, Gerard

doku
Dokumentation
rit
Ritual, Riten
übrit
Übergangsritual
karn
Karneval
jawe
Jahreswechsel
tradmod Tradition-Moderne
rucom ländliche Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Woodtli, Chantal
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Appenzell (Urnäsch)

Bemerkungen: 2 Min. Einführung.
6.9.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Exorcisme des forces mauvaises héritées du paganisme, célébration des bienfaits de la civilisation, les
extraordinaires personnages masqués qui surgissent à I'aube, au mois de janvier, dans le village d'Urnäsch,
sont une des traditions suisses les plus surprenantes.
Reportage dans les fermes ou se prépare cette fascinante cérémonie. (...)" (Source: TSR 36/94)
"Faites comme si nous n'étions pas en mars... N'en déplaise au printemps, nous sommes, ce soir, au milieu
du mois de janvier ! VIVA a remonté le cours du temps pour observer les fastes populaires d'une SaintSylvestre très particulière: dans le canton d'Appenzell, à Urnäsch, les autochtones célèbrent la nouvelle
année en jetant l'ancienne aux orties. Le 13 janvier (selon le calendrier de Jules César), la majorité des
habitants du village revêt masques et déguisements et se regroupe autour des fermes environnantes. Leurs
chants, "a capella", surgissent dès l'aube et glorifient la forêt, la nature, les bienfaits de la civilisation. Les
"Sylvester Kläuse", comme on les a baptisés, portent des masques confectionnés par eux-mêmes. Les
"beaux", les "naturels", et les "vilains" s'inscrivent ainsi dans l'esthétique d'un art populaire très surprenant.
Tout au long de la journée et de la nuit, on exorcise passionnément les forces mauvaises héritées du
paganisme. Pas question ici de déflorer l'intrigante cérémonie; ce reportage à la fibre poétique et l'âme
vagabonde. On est, d'entrée, immerge dans les mystères d'une coutume méconnue et même si les ombres
sont parlantes, elles ne disent pas tout, loin de là." (Source: TSR 12/94)
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458.3
* * *
MISSISSIPPI MASALA = Mississippi Masala / Nair, Mira
[Regie]: Lachman, Ed [Kamera]: Taraporevala, Sooni [Buch] . – D
[SYNCH], Hindi&Suaheli [Nebensprache] : Uganda, Kampala u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Mirabai Films, Movie Works, Mira
Nair, Black Rivers, SCS Films Inc. [Produktion], 1991 . – 112
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Nair, Mira
Kamera:
Lachman, Ed

spi
Spielfilm
rass
Rassismus
fre
fremd; Fremde(n)
seg
Segregation, Abgrenzung
lieb
Liebe
mig
Migration
Recherche [Buch]:
Taraporevala, Sooni
Dreh- oder Spielort/orte:
Uganda, Kampala
USA, Mississippi, Greenwood

6.9.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Kampala, Uganda, im November 1972. Der wohlhabende indische Rechtsanwalt Jay wird mit seiner Frau
und seiner kleinen Tochter Mina wie alle Asiaten aus Uganda abgeschoben. Verbittert darüber, daß nach 34
Jahren nichts mehr gelten soll als die Hautfarbe, nimmt er Abschied von dem Kontinent, wo er geboren
wurde. 18 Jahre später hat die Familie bei Jays indischem Freund Anil in Greenswood (Mississippi)
Unterschlupf gefunden. Jay managt Anils Motel; die heranwachsende Mina putzt Toiletten und Bäder, aber
im Gegensatz zu ihrem Vater, der nach wie vor um seinen verlorenen Besitz prozessiert, macht ihr das nicht
viel aus. Anders als Jay fühlt sie sich auch heimisch in Amerika und hat sich auf den Lebensstil eingestellt.
Als Mina sich Hals über Kopf in den schwarzen Teppichreiniger Demetrius verliebt, sind die indischen
Freunde entsetzt. Schwarz ist für sie immer noch die Rasse der Dienstboten; umgekehrt können sich auch
die Angehörigen des jungen Mannes mit seinem "Fehltritt" nicht anfreunden. Ein Kleinkrieg setzt ein ...
Die indische Regisseurin Mira Nair, deren Debütfilm SALAAM BOMBAY ein weltweiter Erfolg war (...),
hat in ihrem zweiten Spielfilm ein recht komplexes, immer noch weitgehend tabuisiertes Thema beherzt
angepackt: die "Hierarchie der (Haut-)Farben", wie sie sich gerade unter dunkelhäutigen Minderheiten
verschärft, die in einer von "Weißen" dominierten Gesellschaft leben. Ausgefeilte Dialogszenen bringen
vertrackte Probleme eines verinnerlichten Rassismus auf den Punkt. Zugleich ist der Film ein echtes
"Masala", eine pikante Mischung aus vielen Gewürzen, wie es der Begriff aus der indischen Küche
signalisiert." (Quelle: S3 36/94:35f)
"Roéo est un Noir américain, Juliette est une Indienne née en Ouganda, élevée dans le Mississipi. Une belle
histoire d'amour contre le racisme.
Sur fond de tensions raciales entre communautés, Mira Nair ("Salaam Bombay", "Perez Family") nous
emmène à la recherche d'une identité semée sur plusieurs continents. Un mélange épicé pour plaider la cause
de la tolérance. Indispensable et beau. (...)
1972, à Kampala, en Ouganda, le dictateur Idi Amin Dada règne en maître et chasse les Asiatiques de son
territoire. Jay, Kinnu et leur petite fille Mina font partie de l'exode. D'origine indienne, ils vivent depuis trois
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générations en Afrique, leurs ancêtres étaient venus ici construire le chemin de fer pour les Anglais. Jay, le
père de Mina, se sent aussi Africain que les Ougandais de souche et la douleur est vive. Deux ans plus tard,
ils vivent pauvrement dans le motel de leur frère, à Jackson dans le Mississipi. Kinnu, la maman, vend des
boissons, Mina travaille au motel et Jay écrit inlassablement en Afrique pour la restitution de ses biens. Lors
d'un accident de voiture, Mina fait la connaissance de Demetrius, un Black de Jackson. Il l'invite et s'attache
très vite à cette jeune fille "exotique". Mais un jour, le scandale de leur relation éclate, le racisme entre les
communautés les sépare. Jay décide de retourner en Ouganda, Mina fugue avec Demetrius, Kinnu refuse de
partir sans sa fille. Jay refait seul le voyage à Kampala..." (Source: TSR 48/95)
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459
* * *
ERNESTO »CHE« GUEVARA: Das bolivianische Tagebuch =
Ernesto Che Guevara – Le journal de Bolivie / Dindo, Richard
[Regie]: Corradi, Pio [Kamera]: Dindo, Richard [Buch] . – D [OV],
[2. Kanal F, SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen D&F,
Untertitel D : Bolivien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Schweiz : La Sept ARTE, La Télévision Suisse Romande, Ciné
Manufactures S.A., Bernhard Lang Filmproduktion, Les Films d'Ici
[Produktion], 1994 . – 91 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dindo, Richard
Kamera:
Corradi, Pio

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
hist
Geschichte
pol
Politik
wid
Widerstand
archmat Archivmaterial
che
Guevara, Ernesto Che
Recherche [Buch]:
Dindo, Richard

Dreh- oder Spielort/orte:
Bolivien

25.2.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Oktober 1967 geht die Nachricht durch die Welt, daß der legendäre Guerillero Ernesto "Che" Guevara
in Bolivien ums Leben gekommen ist. Die bolivianische Armee behauptet, Che sei im Kampf gefallen und
präsentiert der Öffentlichkeit ein Tagebuch, das er während der elf Monate der Guerilla geschrieben hat.
Von der mysteriösen Abreise aus Kuba über die Ankunft in La Paz, den Beginn der Guerilla, die Kämpfe
mit der Armee, die ersten gefallenen Kameraden, über den Hunger, den Durst, die Krankheiten, das
Herumirren, die totale Isolation, das Ausbleiben jeglicher Unterstützung durch die Landbevölkerung verfolgt
der Film die Spuren Ches, indem er dessen Tagebuch liest und die erloschene Stimme des Toten noch
einmal aufleben läßt.
Mit Landschaftsaufnahmen, Augenzeugenberichten und Dokumenten erzählt der Film auf eine lakonischdistanzierte und dabei doch emotionell-bewegende Weise die Ereignisse von 1967 in Bolivien und
rekonstruiert vor allem auch die letzten zwanzig Tage der Guerilla, ihre Einkesselung im Yuro Tal durch die
bolivianische Armee und die Ermordung Ches in der Dorfschule von Higuera. "Es gibt in meinen Augen
heute so etwas wie eine Aktualität von Che Guevara. An seinem Beispiel kann man sich zurückbesinnen,
wofür die Linke ursprünglich einmal stand und woran sie gescheitert ist." (Richard Dindo)." (Quelle: ARTE
2/95:73)
"Che died at the hands of the Bolivian military after a year long struggle to "liberate the South American
continent". Richard Dindos finely analytical film is an adaptation of Guevaras journal, intertwined with
original documents, archives, eyewitness interviews." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 126)
"Automne 1966: dans le maquis bolivien, "Che" Guevara commence la guérilla – et la dernière année de sa
vie. (...) le documentaire de Richard Dindo, parti sur les traces du révolutionnaire. Où il apparaît que le
"Che" – dont on a retrouvé les ossements cet été – est toujours vivant dans les montagnes et les mémoires.
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(...)
"Une nouvelle étape commence aujourd'hui. Nous sommes arrivés de nuit à la ferme..." D'une voix calme et
posée, Jean-Louis Trintignant dit les mots du journal dans lequel, du 7 novembre 1966 au 7 octobre 1967,
"Che" Guevara consigne les péripéties de la guérilla. Il raconte l'entrevue avec Mario Monje, secrétaire
général du PC bolivien; le premier mort, emporté par les eaux du Rio Grande; le premier sang versé, celui
d'El Rubio, mort d'une balle dans la tête. Et les marches forcées, l'épuisement, la maladie, la méfiance des
paysans... De cinquante au départ, les guérilleros se retrouvent à dix-sept, au fil des défections et des
embuscades. Au rythme de la marche à pied, la caméra filme les paysages arpentés par Guevara et ses frères
d'armes. La roche garde encore les impacts des balles! À la lecture du journal se mêlent des témoignages:
paysans, soldats de l'armée bolivienne (appuyée en hâte par la CIA), et celui, bouleversant, de l'institutrice
de La Higuera. C'est dans son école que, le 9 octobre 1967, le "Che" est exécuté après avoir été capturé, la
veille, dans la vallée du Yuro. Une archive étonnante montre les soldats touchant ses plaies, comme pour
éprouver la vraie nature d'un fantôme qui les combattit jusqu'au bout.
LE CHEMIN DE CROIX D'UN RÉVOLUTIONNAIRE L'écriture fine, resserrée, couvre la page d'un
agenda. L'image s'estompe et surgissent les rivières rouges, la forêt, les sentiers... Pas de rappel historique,
pas d'exégèse sur les écrits du "Che", pas de discours sur le héros de l'émancipation des peuples. Tout juste
la voix de Christine Boisson explique-t-elle comment le compagnon de Fidel Castro quitte Cuba pour
replonger dans la clandestinité de la lutte révolutionnaire. Simple et efficace, sobre et émouvant, ce film
marche sur les pas du "Che", dont la ressemblance avec le Christ s'accentue à mesure qu'il approche de sa
fin. Les montagnes gravies comme autant de Golgotha, les souffrances surmontées, la dérision des soldats,
les témoignages... Au mythe, Richard Dindo substitue la mémoire vivace du Che en Bolivie, et rend encore
plus proche et vivante la figure charismatique du leader sud-américain." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

460.1
* *
ZAUBERER UND ZOMBIES: Voodoo in Haiti / Stein, Ulrich
[Regie]: Janetzko, Christoph [Kamera]: Stein, Ulrich (Buch) u.a.
[Recherche] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Taino = Creolisch
[Nebensprache], eingesprochen D : Haiti [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Ulrich Stein, SWF Baden-Baden
[Produktion], 1991 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Stein, Ulrich

Kamera:
Janetzko, Christoph

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
rit
Ritual, Riten
voo
Voodoo
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
synk
Synkretismus
beses
Besessenheit
Recherche:
Stein, Ulrich (Buch)
Albrecht, Jens-Niels (Beratung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Haiti

9.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die haitianischen Bauern kennen von Kindheit an die Erzählungen von lebenden Toten, von Lebewesen
ohne eigenen Willen, die durch magische Kräfte der Totenwelt entrissen werden und als Arbeitssklaven ein
dumpfes Dasein fristen. Der Autor Ulrich Stein beschreibt die politische und soziale Situation in Haiti, wo er
einige Wochen lang den bekannten Voodoo-Priester Herard Simon und seine Frau Hélène begleitete und
ganz aus der Nähe Einblicke in den Voodoo gewann. Herard Simon praktiziert traditionelle Medizin mit
Heilpflanzen und Voodoo-Zeremonien, die die Patienten in Kontakt mit den Göttern treten lassen sollen.
Das pharmakologische Wissen in der Voodoo-Tradition wird aber auch bei der Zombifikation angewendet.
Die berühmten Zombies sind Opfer von Voodoo-Priestern, die ihr Wissen zum Gegenteil einer Heilung
anwenden. Die Verwandlung in einen Zombie ist aber meistens nicht die willkürliche Bosheit eines
Priesters, sondern das Urteil einer Voodoo-Gesellschaft, die damit einen in ihren Augen Schuldigen
bestraft." (Quelle: ARTE 9/94:30)
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460.2
* *
A. K. / Marker, Chris [Regie]: Marescot, Frans-Yves [Kamera]:
Marker, Chris [Buch] . – D [SYNCH], Jap [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel D : Japan [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich ; Japan : Greenwich Film production, SA,
Paris Herald Nippon Inc., Herald Ace Inc. Tokyo, Serge Silberman
[Produktion], 1985 . – 71 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Marker, Chris
Kamera:
Marescot, Frans-Yves

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
ak
Kurosawa, Akira
fifi
Film im Film
fihawe Filmhandwerk
reg
Regisseurin, Regisseur
Recherche [Buch]:
Marker, Chris

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

9.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Chris Marker zeichnet mit A.K. ein eigenwilliges Porträt von Akira Kurosawa. Seine Reportage über die
Dreharbeiten zu Kurosawas Monumentalfilm RAN gibt Einblicke in Philosophie und filmisches Schaffen
des inzwischen weltweit berühmten japanischen Regisseurs. Markers Filmdokumentation besteht aus
mehreren "Kapiteln", die jeweils einen anderen wichtigen Aspekt beleuchten: Führung der Schauspieler,
Realisierung der Schlachten, Einfluß und Bedeutung von Klima und Wetter, Kostüme und Dekor,
Zusammenwirken der Crew. Chris Markers Kommentar bleibt sachlich, seine Kamera beobachtet diskret. Er
selbst war, so sagte er, "überglücklich, sich eine Schönheit anzueignen, die nicht die seine war"."
(Quelle: ARTE 9/94:31)
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460.3
* *
EUROPA – EUROPA: Film im Jahrhundert der Avangarde /
Forst, Achim [Regie]: Heissen, Jürgen u.a. [Kamera]: Schlegel,
Hans-Joachim [Beratung] . – D [OV], eingesprochen D, Texttafeln
D : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : 3sat, ZDF [Produktion], 1994 . –
28 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Forst, Achim
Kamera:
Heissen, Jürgen
Otto, Dieter

doku
Dokumentation
gesp
Gespräch
fi
Film
kul
Kultur
pol
Politik
hist
Geschichte
Recherche [Beratung]:
Schlegel, Hans-Joachim
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

10.9.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Was passierte und passiert in den Filmkulturen der Länder jenseits des früheren "Eisernen Vorhangs"?
WeIche Bedeutung für das Kino hat die Filmavantgarde in Mittel- und Osteuropa? Und welche
Zukunftschancen zwischen Kooperation und Kolonialisierung haben die finanziell schwachen
Filmindustrien im weltweiten Wettbewerb?
3sat berichtet in einer aktuellen Dokumentation über ein internationales Filmsymposium, bei dem im
August prominente Regisseure aus Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik sowie
Filmwissenschaftler aus ganz Europa versuchten, Antworten auf diese Fragen zu geben. Die Veranstaltung
bildete den Abschluß einer Filmreihe im Rahmen der Ausstellung "Europa – Europa. Das Jahrhundert der
Avantgarde in Mittel- und Osteuropa". Es diskutierten als Podiumsteilnehmer Istvan Szabo, Krzystof
Zanussi und Jiri Menzel, außerdem die Filmwissenschaftler Ulrich Gregor aus Berlin und Naum Klejman
aus Moskau. Die Moderatorin des Symposiums hatte der Berliner Publizist Hans-Joachim
Schlegel." (Quelle: 3sat 37/94:4)
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461
* * *
FRIDA NATURALEZA VIVA = Frida Kahlo – Es lebe das Leben
/ Rosenzweig, Paul Leduc [Regie]: Goded, Angel [Kamera]:
Blanco, José Joaquin u.a. [Buch] . – Sp [OV], Untertitel D :
Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Mexiko : Manuel Barbachano
Ponce [Produktion], 1984 . – 102 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Rosenzweig, Paul Leduc

Kamera:
Goded, Angel

spi
Spielfilm
kun
Kunst
mal
Malerei
fra
Frau
por
Porträt
kra
Krankheit
Recherche [Buch]:
Blanco, José Joaquin
Rosenzweig, Paul Leduc
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

16.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Sie ist die erste Frau in der Kunstgeschichte, die mit absoluter und schonungsloser Aufrichtigkeit, und
man könnte sagen, mit ruhiger Gewalt, die allgemeinen und besonderen Themen aufgriff, die ausschließlich
Frauen betreffen" (Diego Rivera). Dieser Aspekt Frida Kahlos hat Paul Leduc zu dem ungewöhnlichen und
anspruchsvollen Versuch angeregt, Leben und Werk der großen mexikanischen Malerin im Film
umzusetzen. Durch Kinderlähmung und einen nachfolgenden Unfall war Fridas Leben schon früh von
körperlichen Leiden gezeichnet. Der Film erzählt die Geschichte ihres Leidens, dem zentralen Thema ihrer
Bilder, ihre Beziehungen zu Diego Riviera und Leo Trotzki, von ihrem Mut und ihren Sehnsüchten. "Leducs
Frida will bewußt nicht zur Glätte der Biographie verschnulzen; er inszeniert Splitter der
Selbstbespiegelung, welche Äquivalente sind für die artistischen Kühnheiten der Kahl'schen Bilder", schrieb
die Frankfurter Rundschau.
Paul Leduc zeichnet mit faszinierender Ästhetik das Porträt einer aussergewöhnlichen Frau." (Quelle: ARTE
12/94:45)
"Le film de Paul Leduc Rosenzweig retrace le destin hors du commun de la grande peintre mexicaine Frida
Kahlo. Entrecroisant fantasmes et épisodes réels, il mêle les toiles d'inspiration surréaliste à la vie d'une
femme unique dont la notoriété ne cesse de grandir. (...)
Frida Kahlo (1907-1954) a été une femme exceptionnelle, animée d'une formidable force spirituelle.
Souffrant de polyomyélite dès l'âge de 7 ans, elle est victime d'un terrible accident dont elle gardera sa vie
durant de graves séquelles. Mais Frida a su transcender cette souffrance pour en faire une matière artistique
et le thème central de toutes ses œuvres. Elle suscite ainsi l'admiration de Picasso, Breton, Duchamp,
Kandinsky, et l'amour de Trotsky ou de Murray. En 1929, elle épouse celui qui allait être le peintre le plus
célèbre du Mexique, l'imposant Diego Rivera: c'est, selon leurs amis, l'union "de l'éléphant et de la
colombe!" Aux côtés de Rivera, Frida mène, parallèlement à sa carrière artistique, un combat révolutionnaire
passionné et se lie à la Troisième Internationale. Leur relation amoureuse tumultueuse, jointe à leur
formidable legs artistique, fera d'eux un couple mythique dans l'histoire mexicaine.
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La Colonne brisée, la Fleur de vie, Sans espoir, Quelques petites entailles..., les peintures de Frida oscillent
presque toujours entre le cri de souffrance et l'exaltation de la vie. Sa palette haute en couleur et son dessin
parfois naïf témoignent de sa "mexicanité" fondamentale, tandis que la fertilité de son imagination rapproche
son œuvre de la mouvance surréaliste. Mais Frida a toujours récusé les étiquettes et sa peinture ne se refère
qu'à elle-même: "Je n'ai jamais peint de rêves. J'ai peint ma propre réalité", n'a-t-elle cessé de répéter. Diego
Rivera qualifiait, quant à lui, l'œuvre de sa femme de "acide et tendre, dure comme l'acier et fine comme une
aile de papillon, aimable comme un sourire, profonde et cruelle comme l'amertume de la vie"." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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462.1
* *
DAS SCHWARZE GEWERBE: Ein Hollywoodfilm wird
thematisiert / Pradetto, Wilma [Regie]: Blazek, Tomas [Kamera] .
– D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Sender Freies Berlin (SFB) [Produktion], 1994 .
– 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pradetto, Wilma
Kamera:
Blazek, Tomas

doku
fiton
fihawe
synch

Dokumentation
Filmton
Filmhandwerk
Synchronisierung

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

19.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Wer leiht Al Pacino seine unverwechselbare Stimme? Was muß geschehen, damit die Stars aus Hollywood
in Deutschland verstanden werden? Die Synchronisation eines Filmes ist ein "dunkles Geschäft", das sich in
den Aufnahmeateliers abspielt, eine Branche, die dem Zuschauer weitgehend unbekannt ist. Prominente
deutsche Schauspieler haben den amerikanischen Kollegen schon die Stimme geliehen: Klaus Schwarzkopf
stand für Columbo vorm (sic.) Aufnahmepult, Wolfgang Kieling für Paul Newman und Claus Biederstaedt
für Marlon Brando. Das Schwarze Gewerbe zeigt die Arbeit an der Synchronisation des neuen Al-PacinoFilms." (Quelle: Tele 46/94:34)
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462.2
* *
BILDNIS EINER REGISSEURIN: Ulrike Ottinger / Härtl, Renate
[Regie]: Ulrich, Thomas [Kamera] . – D [OV], F [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Süddeutscher Rundfunk (SDR) [Produktion], 1993 . – 43 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Härtl, Renate
Kamera:
Ulrich, Thomas

doku
por
reg
fifi
fihawe

Dokumentation
Porträt
Regisseurin, Regisseur
Film im Film
Filmhandwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

19.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Zwei Pole haben stets ihren Lebensweg bestimmt: das Bild in all seinen Ausprägungen und ihre
antiautoritäre Grundhaltung, die sie alle hierarchischen Strukturen ablehnen lässt.
So war die Laufbahn der Regisseurin Ulrike Ottinger (geboren 1942 in Konstanz am Bodensee) auch nie
geradlinig. Was tat sie nicht alles, bevor sie zum Film, ihrem ureigenen Element, fand. Bankkauffrau nach
abgebrochener Schule, Töpferin, freie Malerin in München, Lithografin in Paris, Fotografin, Galeristin in
Konstanz (erste Happenings mit Wolf Vostell!), Kneipenwirtin daselbst.
1972 zog sie mit all ihren eigenwilligen, bis dahin nicht realisierbaren Ideen zur Filmästhetik aus der
provinziellen Enge nach Berlin. Dort und am Bodensee – den Schauplätzen unseres Berichts – entstanden
dann ihre Spielfilme wie: BILDNIS EINER TRINKERIN, FREAK ORLANDO, DORIAN GRAY IM
SPIEGEL DER BOULEVARDPRESSE und MADAME X – EINE ABSOLUTE HERRSCHERIN.
Im Sommer 1993 stellte Ulrike Ottinger im Völkerkundemuseum Zürich ihr Fotoprojekt TAIGA – EINE
REISE INS NÖRDLICHE LAND DER MONGOLEN aus, das parallel zum gleichnamigen Dokumentarfilm
entstand. Schon als Kind hatte sie sich für die chinesische Kultur interessiert, die vor allem in ihren letzten
Filmen zum beherrschenden Thema wird. Ulrike Ottingers filmischer Stil zeichnet sich durch eine
unkonventionelle, artifizielle und manieristische Sehweise aus, die den Zuschauer zu kritischer
Auseinandersetzung herausfordert.
Renate Härtls Porträt versucht, einen Eindruck von Ulrike Ottingers künstlerischer Arbeit und von der
vielgesichtigen Person dieser Kultregisseurin zu vermitteln." (Quelle: S3 47/94:29)
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462.3
* *
SIE 67: Skizzen zu einem Porträt einer modernen Frau: Hélène
Gordon-Lazareff / Brodmann, Roman [Regie]: Busse, Michael
[Kamera]: Brodmann, Roman [Buch] . – D [OV], F
[Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Stuttgart
[Produktion], 1967 . – 41 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Brodmann, Roman
Kamera:
Busse, Michael

doku
Dokumentation
por
Porträt
medi
Medien
fra
Frau
lebart Lebensart
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Brodmann, Roman
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

20.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Ein kritisches, elegantes und aussergewöhnliches Porträt der Chefredakteurin Hélène Gordon-Lazareff
gelang Roman Brodmann in der Reihe SIE 67, SKIZZEN ZU EINEM PORTRÄT DER MODERNEN
FRAU, die Südwest 3 in einer Wiederholung aus dem Jahr 1967 zeigt.
Hélène Gordon-Lazareff gehörte in den 60er Jahren als Herausgeberin und Chefredakteurin der gröbsten
französischen Frauenzeitschrift "Elle" zu den einflußreichsten Frauen Frankreichs – jedenfalls, was die
Mode und den Lebensstil angeht. Ihr Stil prägte den Geschmack von Hunderttausenden.
Hélène Gordon-Lazareff, 1909 in Rußland geboren, emigrierte mit ihren Eltern nach Paris. Ihr Handwerk
lernte sie während des Krieges in der New Yorker Redaktion von "Harper's Bazaar". 1965 zurückgekehrt,
gehörte sie mit ihrem Mann zu den ersten Presselizenzträgern im befreiten Paris." (Quelle: S3 47/94:30f)
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462.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
öko
Ökologie
HIMALAYA (3/13) = Himalaya – Im Tal der wilden Tiere /
natkul
Natur-Kultur
Quilici, Brando [Regie]: Dragonetti, Vittorio [Kamera]: Jampel,
tie
Tier
Barbara [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Nepal, Terai
reser
Reservat
(Chitwan-Nationalpark) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Recherche [Buch]:
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Co-Produktion von Brando
Jampel, Barbara
Quilici Productions, NDR Int. TV-Produktions GmBH, Genesis
Entertainment, Primetime [Produktion], 1994 . – 28 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dragonetti, Vittorio
Nepal, Terai (Chitwan-Nationalpark)
12.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die dritte Folge der Reihe führt uns in den Süden Nepals, zu den Schwemmebenen der Himalaja-Flüsse. In
einer urtümlichen Welt von subtropischer Pracht leben viele Arten von Wildtieren. Im Tal des ChitwanNationalparks liegt einer der letzten Zufluchtsorte für das indische Panzernashorn. Obwohl die
Einheimischen das Rhinozeros verehren, hat der enorm hohe Weltmarktpreis dafür gesorgt, daß dieses Tier
heute beinahe ausgerottet ist.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch etwa 40'000 Tiger auf dem indischen Subkontinent. Heute
leben in den Naturschutzgebieten von Chitwan nur noch 65 bengalische Königstiger.
Am Fluß Rapti liegt die Mahendra-Tierforschungsstation, die vom Naturschützer David Smith geleitet wird.
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die letzten Tiere Nepals am Leben zu erhalten. Dazu gehört auch der
fischefressende Gavial, eine seltene Panzerechse, die mit den Krokodilen verwandt ist. Doch diese Region
ist Anziehungspunkt für die Industrie. Das Gespenst einer zunehmenden Umweltverschmutzung liegt wie
ein stumme Drohung in der Luft. Im Süden der schneebedeckten Himalaja-Gipfel liegt eine Welt von
verschwenderischer Fülle. Jahrhundertelang haben die Menschen hier in Harmonie mit der Natur gelebt.
Heute ist der Grüngürtel des Himalaja bedroht. In der Region, wo die letzten bengalischen Königstiger,
Nashörner und seltene Panzerechsen leben, machen sich mehr und mehr kleine und mittlere
Industriebetriebe breit. Durch Luftverschmutzung und ins Wasser geleitete Gifte werden die letzten seltenen
Tierarten auf unserer Welt verdrängt.
In der dritten Folge aus der Reihe HIMALAYA wird gezeigt, wie die moderne Welt in dieses Ökosystem
hineinwirkt." (Quelle: S3 2/95:45)
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462.5
* * *
HIMALAYA (4/13) = Himalaya – Der grosse Regen / Quilici,
Brando [Regie]: Allan, Tony u.a. [Kamera]: Quilici, Brando
[Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Nepal [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien : CoProduktion von Brando Quilici Productions, NDR Int. TVProduktions GmBH, Genesis Entertainment, Primetime
[Produktion], 1994 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Allan, Tony
Allan, Doug

tvdoku Fernsehdokumentation
öko
Ökologie
übka
Überlebenskampf
mons
Monsoon
übschw Überschwemmung
Recherche [Buch]:
Quilici, Brando

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

13.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Schon seit hunderten von Jahren inspiriert das Einsetzen des Monsuns die Menschen im Himalaja zu
bildstarken Worten. Kalidasa, ein indischer Dichter des 5. Jahrhunderts, verglich die Wolken mit großen
Monarchen, die mit ihren wilden Armeen über den Himmel stürmen. Noch heute beobachten Millionen von
Augen die sich rasch bildenden Wolken, denn niemand kann genau vorhersagen, wann Regen fällt und
wieviel vom Himmel herunterkommt.
Der Monsun bringt zwar Leben in Hülle und Fülle hervor, doch in letzter Zeit hat die Überflutung
bedenkliche Masse angenommen. In den letzten zehn Jahren ist die Flut immer höher gestiegen, und es
dauert heute immer länger, bis das Wasser sinkt.
Viele Wissenschaftler glauben, daß die steigende Wassermenge eine Folge der Abholzung des Himalaja ist,
weil die kahlgeschlagenen Hänge die Regenmassen des Monsuns nicht genügend speichern können und das
Wasser dadurch schneller abläuft. Früher konnte man alle 20 Jahre mit einer schweren Überschwemmung
rechnen. Doch der Zyklus hat sich derart beschleunigt, daß man heute nach den Ursachen forschen muß.
In den Regionen des Himalaja sind zu Beginn einer jeden Regenzeit Millionen von Augen auf den Himmel
gerichtet. Die Menschen beobachten die schweren Regenwolken, die über Leben und Tod entscheiden.
In der vierten Folge aus der Reihe HIMALAYA wird versucht, dem Geheimnis und der Kraft eines der
größten Naturschauspiele nachzuspüren – dem Monsun, dem "großen Regen" im Himalaja." (Quelle: S3
2/95:48)
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463.1
* * *
L'AFFAIRE MISHIMA / Macintyre, Michael [Regie]:
Mitsuhashi, Sumiaki u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], [2. Kanal F,
SYNCH], E&Jap [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D :
Japan [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Coproduction
BBC in association with RM ARTS [Produktion], 1985 . – 54
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Macintyre, Michael
Kamera:
Mitsuhashi, Sumiaki
Hirayanagi, Haruyosi

doku
por
archmat
lit
samu
sui
autor

Dokumentation
Porträt
Archivmaterial
Literatur
Samurai
Suizid
Autorin, Autor

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Bemerkungen: Beginn angeschnitten.
6.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Yukio Mishima, Autor von Romanen und modernen No-Spielen, gehörte zu den hervorragendsten
Schriftstellern seiner Zeit. Zur Legende Mishima hat nicht zuletzt sein Selbstmord 1970 beigetragen.
Der an verschiedenen Orten in Japan gedrehte Film verfolgt den Lebensweg dieses widersprüchlich und
vielschichtigen Menschen in Interviews mit Freunden und Kollegen und anhand von Auszügen aus seinen
Büchern nach."
(Quelle: ARTE 10/94:23)
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463.2
* * * spi
Spielfilm
sat
Satire
BAKAYARO (1/4) = Bakayaro – Wer hindert mich am Essen? /
atg
Alltag
Yamakawa, Naoto [Regie]: nn [Kamera] . – Jap [OV], E
ges
Gesellschaft
[Nebensprache], Texttafeln Jap, Untertitel D : Japan [Dreh- oder
fra
Frau
Spielort] . – Japan : nn [Produktion], ? . – 23 Min. : farb ; S-VHS
ehe
Ehe
PAL ;
Regie:
Yamakawa, Naoto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Japan
6.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bakayaro ist nicht nur eine schwere Beleidigung in Japan, sondern bezeichnet auch den Moment, in dem
der Druck den Kessel explodieren läßt. Naoto Yamakawa zeigt uns vier Situationen aus dem japanischen
Leben, in denen der Druck unerträglich wird. (...)
Eine junge hübsche Frau zieht das große Los. Sie heiratet den idealen Ehemann: Er ist groß, wohlhabend
und hat studiert. Nach der Hochzeitsnacht wird ihr Leben jedoch zur Hölle, denn sie muß genau dem Bild
entsprechen, das der Chef der Familie für sie vorzeichnet und wird somit zu seinem Objekt. Bis es zur
Explosion kommt...(...)" (Quelle: ARTE 10/94:23)
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463.3
* * * spi
Spielfilm
sat
Satire
BAKAYARO (2/4) = Bakayaro – Ich fahre, versetzen Sie sich in
atg
Alltag
meine Lage / Yamakawa, Naoto [Regie]: nn [Kamera] . – Jap
ges
Gesellschaft
[OV], E [Nebensprache], Texttafeln Jap, Untertitel D : Japan
mob
Mobilität
[Dreh- oder Spielort] . – Japan : nn [Produktion], ? . – 21 Min. :
tax
Taxi
farb ; S-VHS PAL ;
pros
Prostitution
Regie:
Yamakawa, Naoto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Japan
6.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bakayaro ist nicht nur eine schwere Beleidigung in Japan, sondern bezeichnet auch den Moment, in dem
der Druck den Kessel explodieren läßt. Naoto Yamakawa zeigt uns vier Situationen aus dem japanischen
Leben, in denen der Druck unerträglich wird. (...)
Neben seiner Funktion als Transportmittel, ist das Taxi eine Art Sammelbecken der Gesellschaft. Der
Taxifahrer – Zeuge und unfreiwilliger Vertrauter erlebt Tag für Tag den Streß und den ganz normalen
Wahnsinn eines Volkes, das langsam den Kopf verliert.
Dieser Film zeigt die unfreiwilligen Abenteuer eines Taxifahrers in Tokio, dem hart von einem
Geschäftsmann zugesetzt wird, der von einem rachsüchtigen Sportler geschlagen und dann auch noch von
einer Prostituierten verführt wird...lm Fond seines Taxis entblättert sich die japanische
Gesellschaft." (Quelle: ARTE 10/94:23)
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463.4
* * * spi
Spielfilm
sat
Satire
BAKAYARO (3/4) = Bakayaro – Und warum Englisch? /
atg
Alltag
Tsutsumi, Yukihiko [Regie]: nn [Kamera] . – Jap [OV], E
ges
Gesellschaft
[Nebensprache], Texttafeln Jap, Untertitel D : Japan [Dreh- oder
komm Kommunikation
Spielort] . – Japan : nn [Produktion], ? . – 22 Min. : farb ; S-VHS
geswan gesellschaftlicher Wandel
PAL ;
Regie:
Tsutsumi, Yukihiko
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Japan
6.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bakayaro ist nicht nur eine schwere Beleidigung in Japan, sondern bezeichnet auch den Moment, in dem
der Druck den Kessel explodieren läßt. Naoto Yamakawa zeigt uns vier Situationen aus dem japanischen
Leben, in denen der Druck unerträglich wird. (...)
Um seine Chancen zu verbessern, einen in Aussicht gestellten Posten in Amerika zu bekommen, beschließt
ein höherer Angestellter, sein Englisch zu verbessern. In seiner Familie darf ab jetzt nur noch englisch
gesprochen werden. Dank dieser täglichen Anstrengungen, die mit zahlreichen Peinlichkeiten verbunden
sind, gelingt es ihm, sein Englisch zu verbessern – sogar so gut, um eine Bedienung vor der plumpen
Anmache eines amerikanischen Geschäftsmannes zu schützen. (...)" (Quelle: ARTE 10/94:23)
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463.5
* * * spi
Spielfilm
sat
Satire
BAKAYARO (4/4) = Bakayaro – Wie komme ich aus dem
atg
Alltag
Gedränge heraus? / Yamakawa, Naoto [Regie]: nn [Kamera] . –
ges
Gesellschaft
Jap [OV], E [Nebensprache], Texttafeln Jap, Untertitel D : Japan
mob
Mobilität
[Dreh- oder Spielort] . – Japan : nn [Produktion], ? . – 21 Min. :
stau
Stau
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Yamakawa, Naoto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Japan
6.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bakayaro ist nicht nur eine schwere Beleidigung in Japan, sondern bezeichnet auch den Moment, in dem
der Druck den Kessel explodieren lässt. Naoto Yamakawa zeigt uns vier Situationen aus dem japanischen
Leben, in denen der Druck unerträglich wird. (...)
Eine Familie fährt ins Wochenende. Jeder ist mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Vereint befindet
man sich stundenlang im Gedränge, das so dicht ist, dass der Familienvater nicht mal die Menschenmenge,
die die öffentlichen Toiletten belagern, durchbrechen kann. Seine Frau nutzt diesen Zustand der Schwäche,
um mit ihren Eheproblemen abzurechnen." (Quelle: ARTE 10/94:23)
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463.6
* * *
LES DERNIERS DES YAKUZA = Die Yakuza / Brousmiche,
Guy [Regie]: Kodama, Yasuyuki u.a. [Kamera] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], Jap [Nebensprache], eingesprochen F&D,
Texttafeln D, Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : La Sept ARTE [Produktion], 1994 . – 30 Min. : farb ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Brousmiche, Guy
Kamera:
Kodama, Yasuyuki
Nakai, Masayoshi

doku
archmat
hist
kasbez
söl
yaku
täto

Dokumentation
Archivmaterial
Geschichte
Kastenbeziehungen
Söldner
Yakuza
Tätowierung

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

6.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ya-Ku-Za, drei Zeichen in alt-japanisch, die eine Konstellation bezeichnen, mit der man bei einem
bestimmten Kartenspiel immer verliert.
Die "Yakuza" betrachten sich also ohne weiteres als Verlierer und ihr Leben lediglich als Frist zwischen
Gefängnis und gewaltsamen Tod. Um ihre Lage besser zu akzeptieren, beziehen sie sich mit Nachdruck auf
den "Bushido", den Ehrenkodex der Samurai.
Die Yakuza waren ursprünglich volkstümliche Banditen, die die Übergriffe der Samurai schützten. Nach
und nach machten sie ihre Dienste zu Geld und erlangten die Kontrolle über die Territorien. Sie zogen die
von der Gesellschaft Ausgestoßenen an, vor allem die aus den vier Ständen des alten Kastenwesens
ausgeschlossenen "Burakumin", die heute das Herz der Yakuza-Truppen bildet. Die Yakuza umfassen heute
3'000 Klane, der größte Klan besteht aus 15'000 Männern." (Quelle: ARTE 10/94:23)
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464.1
* * *
L'ORIENT – MIRAGE DE L'OCCIDENT (1/3): Les voyageurs de
l'illusion = Orient, Trugbild des Okzident – Die Illusionsreisenden
/ Zucca, Pierre [Regie]: Audrain, Jacques u.a. [Kamera] . – D
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen
D&F, Untertitel D : Ägypten, Kairo u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Deutschland (Bundesrepublik) : La Sept ARTE
[Produktion], 1990 . – 53 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Zucca, Pierre
Kamera:
Audrain, Jacques
Eprendre, Nicolas

doku
hist
kun
biku
kuhan
kulbez

Dokumentation
Geschichte
Kunst
bildende Kunst
Kunsthandel
Kulturbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten, Kairo
Israel, Jerusalem
Marokko, Tanger

10.2.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der erste Teil behandelt die knapp dreissig Jahre, in denen die Europäer das Osmanische Reich
auseinanderbrachen und den ganzen Orient unterwarfen: Kairo, Jerusalem, Tanger... Seit biblischen Zeiten
prägt der Orient die Ideenwelt Europas. Aber welcher Orient?
Politiker, Wirtschaftsgrössen, Journalisten, Staatsmänner behaupten, dass es einen Orient überhaupt nicht
gibt, dafür aber mehrere: den Orient des Handels, den Orient der Seide, den Orient der Heiden und der
Barbaren, den Orient der Sinnlichkeit, den Orient der Erotik und der Freizügigkeit, den Orient der Weisheit,
den Orient des Zaubers, der Fabeln und der Wunder...
Der Autor bedient sich der Zeichnungen, Stiche, Gemälde von Lacroix, Ingres, Turner und anderer sowie
der Schriften und Gedichte der ersten "Orientalisten" wie Chateaubriand, Goethe, Lord Byron, Victor Hugo.
Aktuelle Aussagen hören wir von Youssef Chahine und Edgar Pisani. Von der Gründung der Akademie für
Orientalische Sprachen 1795 in Paris, über den Ägyptenfeldzug Napoleons 1798, die Gründung des
Französischen Instituts in Kairo, die Besetzung Algeriens 1830 bis zur Aufstellung des Obelisken von Luxor
auf dem grössten Platz in Paris 1836.
Pierre Zucca macht in diesem ersten Teil die kaum 30 Jahre wieder lebendig, die den Europäern genügt
haben, um das riesige Osmanische Reich aus den Fugen zu heben und den gesamten Orient zu
besetzen." (Quelle: ARTE 2/95:37)
"Three films in this series (MIDDLE AGES, THE 1800S, AFTER THE OTTOMAN EMPIRE) to recount
the influence of and fascination for the "Orient", real and imaginary, in Western painting, architecture,
music, theatre and literature." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:108)
"A travers l'aventure du mouvement orientaliste et de son expression picturale, littéraire, architecturale,
musicale et théatrale, la perception par la conscience occidentale du Moyen et du Proche-Orient: de
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l'extrême Ouest du Maghreb jusqu'aux rives du Bosphore, en passant par Jerusalem et l'ancienne Perse.
Première partie: Les voyageurs de l'illusion.
Le Caire, Jérusalem, Tanger... Depuis la Bible, I'Orient féconde l'imaginaire de l'Occident. Mais de quel
Orient s'agit-il? Les liens ambivalents et la fascination, dès le IVème siècle, des Européens pour l'Orient.
(...)" (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:108)
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464.2
* *
DER DEUTSCHE ALS HUNNE: Hollywoods Feindbild im Ersten
Weltkrieg / Beller, Hans [Regie]: Bustroff, Birger u.a. [Kamera] .
– D [OV], eingesprochen D, Texttafeln E : Deutschland u.a. [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Süddeutscher
Rundfunk (SDR), Bayerischer Rundfunk (BR) [Produktion], 1994 .
– 88 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Beller, Hans
Kamera:
Bustroff, Birger
Schnepp, Ottmar

doku
prop
krie
fiind
holl
feibi

Dokumentation
Propaganda
Krieg
Filmindustrie
Hollywood
Feindbilder

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland
USA

6.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Hollywood verlor seine Unschuld als "Traumfabrik" als es im Ersten Weltkrieg Alpträume, antideutsche
Propaganda fabrizierte: Die Deutschen als saufende, schändende und mordende Hunnen. Amerikanische
Filmausschnitte, die das zeigen, werden hier in Deutschland erstmals vorgeführt. Der Deutsche war nicht
gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges der liebste Filmfeind des US-Bürgers, damals, als Amerika den
Deutschen noch wohlwollend und neutral gegenüberstand. Erst nach Amerikas Eintritt in den Krieg gegen
das deutsche Kaiserreich ab April 1917, sollte sich das deutsch-amerikanische Verhältnis radikal verändern.
Da reagierte die amerikanische Filmindustrie schneller als die weniger bewegliche Rüstungsindustrie:
Hollywood produzierte antideutsche Feindbilder, die zu den monströsesten Filmen ihrer Zeit wurden. Die
Elite, die Giganten und die Genies der amerikanischen Filmindustrie machten für den totalen Krieg im Kino
mobil: Chaplin, De Mille, Ford, Griffith, Pickford, Sennett, Stroheim – auch in Streifen, die sonst unter ihrer
Würde gewesen wären. Es brauchte Jahre, bis sich auf der Leinwand wieder Sympathie für die deutschen
Teufel entwickeln konnte.
Das Nebeneinander von Grauen, Grausamkeit, Action und Komik in Hans Bellers Dokumentation zeigt den
Wahnwitz jener Zeit und bringt ein dunkles und spannendes Stück Filmgeschichte wieder ans
Licht." (Quelle: S3 2/95:31)
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465.1
* * *
KINO-MAGIE: Die fantastische Welt der Filmtricks / Maschke,
Michael; Müller, Joachim [Regie]: Müller, Ingolf u.a. [Kamera] . –
D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : USA,
Hollywood [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Süddeutscher Rundfunk (SDR) [Produktion],
1994 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Maschke, Michael
Kamera:
Müller, Joachim
Müller, Ingolf
van de Vyvere, Guido

doku
fifi
anfi
fihist
ill
fihawe

Dokumentation
Film im Film
Animations-, Trickfilm
Filmgeschichte
Illusion(en)
Filmhandwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Hollywood

6.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die Geschichte des Kinos ist auch die Geschichte der "special effects", der Tricks und Illusionen. Sie
sorgen dafür, dass das, was auf der Leinwand erscheint, so fantastisch es auch sein mag, real wirkt.
Der Spielfilm der 90er Jahre hat durch die Computertechnologie einen grossen Sprung in Richtung
Perfektion der Filmtricks getan. Filme wie STARGATE von Roland Emmerich stellen das zur Zeit
Machbare dar, das 'Special Effects Kino state of the art'. Gemeinsam mit Roland Emmerich und einer
illustren Gruppe der besten "Trickmagier" des internationalen Films (Richard Edlund: STAR WAR,
GHOSTBUSTERS; Derek Meddings: JAMES BOND, BATMAN; Gregory Jein: STARTRECK,
UNHEIMLICHE BEGEGNUNG MIT DER DRITTEN ART; Jo Vissoziz: STAR WARS, TERMINATOR,
TRUE LIES) geht es auf eine Reise durch die Zeit zurück zu den Ursprüngen des Kinos und zu den genialen
Künstlern und Erfindern, die die Pioniere des "special effects" sind. Georges Méliès hat um die
Jahrhundertwende die grundlegenden Tricks erfunden. Waren seine Filme noch aufregende
Jahrmarktsattraktionen, so ging die Entwicklung des Kinos mit Riesenschritten weiter: die "special effects"
dienten immer mehr dazu, eine Geschichte zu erzählen. Trickspezialisten wie Eugen Schüftan
revolutionierten die Filmkunst. Ein Höhepunkt ist METROPOLIS von Fritz Lang, der auch heute noch
durch seine technische Brillanz besticht. Über Willis O'Brien (KING KONG), Ray Harryhausen
(SINDBAD), Rarel Zeman (ERFINDUNG DES VERDERBENS) und viele anderen geht die Zeitreise
weiter, bis sie schliesslich bei den Reisenden selbst endet: Sie sind die heutigen Pioniere, die modernen
Zauberer im Reich der Illusionen.
Der Film von Michael Maschke und Joachim Müller zeigt die verrückte Welt der "special effects", wagt
einen Blick hinter die Kulissen und vermittelt etwas von der Hochachtung, die die Effects-Stars von heute
für ihre legendären Vorgänger haben. Denn schon die hatten erkannt: Kino ist Illusion, und ein guter Trick
ist der, den man nicht als solchen erkennt." (Quelle: S3 1/95:57)
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465.2
* *
ALS DIE BILDER SPRECHEN LERNTEN: Die Geschichte des
Tonfilms / Bell, Frank; Schettler, Holger [Regie]: Wiegert,
Michael [Kamera]: Bell, Frank u.a. [Recherche] . – D [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D : Deutschland
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Tri-Ergon
Film GmbH (Bielefeld) [Produktion], 1995 . – 56 Min. : s/w +
kol. ; S-VHS PAL ;
Regie:
Bell, Frank
Kamera:
Schettler, Holger
Wiegert, Michael

doku
Dokumentation
fiton
Filmton
fihist
Filmgeschichte
fihawe Filmhandwerk
tech
Technik
Recherche:
Bell, Frank
Schettler, Holger

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

4.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Besonders im Filmtheater war der Ton lange ein Stiefkind des Films. Musikpartituren für Kinoorchester
oder kleinere Ensembles zeugen davon, dass der Film niemals ganz stumm war. Doch bis der Ton dem Bild
ebenbürtig wurde, mussten zahlreiche Erfinder eine Fülle technischer Probleme lösen.
In der Dokumentation über die Zeit ALS DIE BILDER SPRECHEN LERNTEN geben Frank Bell, Holger
Schettler und Michael Wiegert Einblick in die Geschichte des Tonfilms. Sie befragten Zeugen aus den
frühen Jahren des "sprechenden Films" und fanden in Archiven in Europa und Amerika bisher
unveröffentlichte Zeitdokumente. So stellte unter anderem Hans Vogt jr., Sohn des Erfinders Hans Vogt,
Bilder über Joseph Masolle, Jo Engl und seinen Vater zur Verfügung. Ihrer Erfindergemeinschaft Tri-Ergon
gelang es bereits Anfang der 20er Jahre, ein serienreifes Lichttonverfahren, bei dem bis heute Ton und Bild
untrennbar auf einem Filmband vereinigt sind, zu entwickeln. Neben historischen Fotos und
Filmausschnitten zeigt der knapp einstündige Film auch die neuesten technischen Entwicklungen von Dolby
SR, THX bis hin zum digitalen Kinoton."
(Quelle: ARTE 4/95:20)
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466.1
* * *
PLAY IT AGAIN NAM / Fargier, Jean-Paul [Regie]: Gautreau,
Jean-Michel [Kamera]: Burosse, Alain u.a. [Recherche] . – D
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
Korea (Republik), Soul [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Ex
Nihilo, In Co-Produktio mit CANAL + und Le Centre Georges
Pompidou Catherine Zbinden [Produktion], 1990 . – 28 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Fargier, Jean-Paul
Kamera:
Gautreau, Jean-Michel

doku
Dokumentation
por
Porträt
paik
Paik, Nam June
biku
bildende Kunst
viref
Videoreflexion
vidins Videoinstallationen
Recherche:
Burosse, Alain
Duhard, Jean-Marie
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik), Soul

16.1.1995 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Jean Paul Fargier filmte für dieses Porträt den koreanischen Videokünstler und Erfinder der "Video Art",
Nam June Paik, der hauptsächlich in den USA lebt und arbeitet, erstmals in seiner Heimat." (Quelle: ORF
3/95:30)
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466.2
* * *
HIMALAYA (6/13) = Himalaya – Das vergessene Tibet / Quilici,
Brando [Regie]: Allan, Doug u.a. [Kamera]: Quilici, Brando
[Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D, Texttafeln D : Tibet =
Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Co-Produktion von Brando
Quilici Productions, NDR Int. TV-Produktions GmBH, Genesis
Entertainment, Primetime [Produktion], 1994 . – 28 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Allan, Doug
Ojetti, Alessandro

tvdoku Fernsehdokumentation
hist
Geschichte
rel
Religion(en)
pol
Politik
tibkul tibetische Kultur
unt
Unterdrückung
beset
Besetzung, Okkupation
Recherche [Buch]:
Quilici, Brando

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

18.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die geographische Lage hat Tibet seit Jahrhunderten von der Außenwelt abgeschnitten. Extreme Hitze und
Kälte, darüber hinaus ein beißender Wind sind die Ursachen dafür. Nur in wenigen Regionen unserer Erde
sind ähnliche klimatische Verhältnisse anzutreffen.
Tibet war schon immer ein Anziehungspunkt für Westeuropäer. Fern hinter den Himalaja-Gipfeln gelegen,
umgab sich das Land schon immer mit einem Hauch von Mystik und Weltabgeschiedenheit. Früher gelang
es nur wenigen Reisenden, die räumliche und politische Abschirmung zu überwinden. Ihre Berichte von
riesigen Klosterstätten, lebenden Göttern, Magie und Orakel ließen oft falsche Vorstellungen entstehen.
1949 wurde Tibet von den Chinesen eingenommen und politisch von der Welt abgeriegelt. Heute können
seit der Öffnung des Landes ausländische Touristen wieder nach Tibet kommen. Die Tatsache, daß es den
Tibetern gegenwärtig gestattet ist, religiöse Übungen und Andachten in aller Öffentlichkeit abzuhalten, läßt
den Eindruck entstehen, daß Tibet ein freies Land ist. Dies ist jedoch nur ein Ablenkungsmanöver der
chinesischen Besetzungsmacht, von der strengen und einengenden Kontrolle des politischen Lebens in Tibet
abzulenken.
Tibet wird nie wieder so sein, wie es einmal war, so denken viele tibetische Flüchtlinge heute. Als 1949 die
Chinesen das Land einnahmen, zerstörten sie eine uralte Kultur. Es war daher eine Sensation, als China 1980
das "verbotene Land" zuerst für Gruppen, 1984 auch für Einzelreisende öffnete. Was ist aus diesem Land
geworden? Was aus den Menschen und ihrer Kultur? Die sechste Folge der Reihe HIMALAYA geht dieser
Frage nach und versucht, ein "vergessenes Land" aufzuspüren." (Quelle: S3 3/95:39)
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466.3
* * *
THE TALE OF THE THREE LOST JEWELS = Das Märchen von
den drei verlorenen Juwelen / Khleifi, Michel [Regie]: Fromont,
Raymond [Kamera]: Khleifi, Michel [Buch] . – D [SYNCH], Hebr
[Nebensprache], eingesprochen D : Palästina, Gazastreifen u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Palästina ; Grossbritannien : Sindibad
Films, BBC and TVE [Produktion], 1994 . – 48 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Khleifi, Michel
Kamera:
Fromont, Raymond

spi
Spielfilm
isarab israel.-arab. Beziehungen
lieb
Liebe
flula
Flüchtlingslager
Recherche [Buch]:
Khleifi, Michel

Dreh- oder Spielort/orte:
Palästina, Gazastreifen
Israel, Gazastreifen

19.1.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Aida und Yussef, die beiden Hauptfiguren dieses zeitgenössischen Märchens, leben seit ihrer Geburt in
einem der Flüchtlingslager im Gazastreifen. Ein Leben mit wenig realen Perspektiven auf ein besseres
Leben; Erwachsenwerden unter schwierigsten Bedingungen, doch trotzdem voller Träume und Hoffnung.
Fast wie in einem Märchen jedoch ist die Liebesgeschichte, die sich zwischen den beiden entwickelt –
genauso zart, zerbrechlich, gefährdet und oft unbeschreibbar wie die Annäherung von Israelis und
Palästinensern im beginnenden Friedensprozeß.
Eine Dokumentation über die Dreharbeiten zum MÄRCHEN VON DEN DREI VERLORENEN JUWELEN
sendete ARTE kürzlich im Rahmen eines Themenabends über Palästina." (Quelle: ARTE 1/95:56)
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466.4
* * *
TREE OF THE FOREFATHERS = Der Baum der Ahnen /
Azevedo, Licinio [Regie]: Costa, Joao [Kamera]: Azevedo, Licinio
[Buch] . – D [SYNCH], Suhaheli [Nebensprache], Texttafeln D,
Untertitel D : Moçambique u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Spanien : EBANO Multimedia Production, BBC
and TVE [Produktion], 1994 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Azevedo, Licinio
Kamera:
Costa, Joao

dok
Dokumentarfilm
exi
Exil
flula
Flüchtlingslager
to
Tod
ahnku Ahnenkult(e)
natkul Natur-Kultur
Recherche [Buch]:
Azevedo, Licinio
Dreh- oder Spielort/orte:
Moçambique
Malawi

19.1.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1984 zwang der Bürgerkrieg Alexandre Ferrao und seine Familie, ihr Dorf im Norden Mosambiks zu
verlassen. Zehn Jahre lang lebten sie in einem Flüchtlingslager in Malawi. Nun ist in ihrer Heimat wieder
Frieden eingekehrt – anscheinend jedoch leider nur vorläufig, wie uns die neuesten Nachrichten aus
Mosambik vermelden.
Der Filmemacher Licinio Azevedo hat im vergangenen Jahr die beschwerliche Rückkehr der Familie mit der
Kamera begleitet – eine Familie, die auf der Flucht durch den Tod dezimiert wurde und nun gezwungen ist,
ihre Toten in der Fremde zurückzulassen. Bevor man die Reise antritt, verabschieden sich die
Familienmitglieder in einem Ritual von einem Baum, der während ihrer Flucht die Seelen ihrer Ahnen
beherbergt. Nach der Ankunft im zerstörten Mosambik finden sie sich wieder – vor dem Baum der nun
wieder Heimat ihrer Ahnen ist. " (Quelle: ARTE 1/95:56f)
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466.5
* * *
MOSAAFER = Die Reisenden = Les Voyageurs / Fooji, Vincent
[Regie]: Fooji, Vincent [Kamera]: Artico, Alfonso [Buch] . – D
[SYNCH], Urdu&Farsi [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Pakistan, Peshwar u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Belgien : Triangle 7 [Produktion], 1993 . – 26 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Fooji, Vincent
Kamera:
Fooji, Vincent

dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
krie
Krieg
exi
Exil
flüla
Flüchtlingslager
rüke
Rückkehr
Recherche [Buch]:
Artico, Alfonso
Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan, Peshwar
Afghanistan, Provinz Logar

19.1.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1979 besetzte die Sowjetunion Afghanistan. Mohamed Yacoub mußte mit seiner Familie aus seiner
bombardierten Heimat nach Pakistan fliehen. In Peshawar warten heute, 14 Jahre nach der Besatzung, noch
immer drei Millionen Menschen auf ihre Rückkehr in das zerstörte und mit Minen verseuchte Land. Yacoub
hat beschlossen, das Wagnis der Rückkehr auf sich zu nehmen. Seine Geschichte berichtet von denjenigen,
die auf die Hoffnung setzen und lieber in eine ungewisse Zukunft aufbrechen, als noch länger ein passives
Leben des Wartens in einem Flüchtlingslager zu führen.
Der Film begleitet ihn auf der abenteuerlichen Fahrt zurück nach Hause. Alles nimmt die Familie mit: das
kostbare Holz des Hauses, in dem man während der Flucht lebte, Haustiere, Materialien, Lebensmittel –
alles wird mitsamt den Kindern auf zwei bunt bemalte Lastwagen gepackt. Ein Flüchtlingstreck der
Hoffnung – in umgekehrte Richtung und unter umgekehrten Vorzeichen wie vor 14 Jahren." (Quelle: ARTE
1/95:57)

-
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467.1
* * *
A BOUT DE SOUFFLE = Ausser Atem / Godard, Jean-Luc
[Regie]: Coutard, Raoul [Kamera]: Truffaut, François [Buch] . – F
[OV], Untertitel D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Georges de Beauregard, SNC, Imperia Film
[Produktion], 1959 . – 86 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Coutard, Raoul

spi
Spielfilm
nouva Nouvelle Vague
fihist
Filmgeschichte
ästh
Ästhetik
lieb
Liebe
to
Tod
Recherche [Buch]:
Truffaut, François
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Bemerkungen: 4 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
19.3.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Godards Erstling ist eine Huldigung an die B-Filme Hollywoods und insbesondere an Bogart. Er erzählt
von dem kleinen Ganoven Michel Poiccard, der schliesslich von seiner Geliebten Patricia an die Polizei
verraten wird. Im Mittelpunkt steht also bereits hier der Tod, ein Lieblingsthema Godards. Der Film
wimmelt von 'Regelverstössen' ('jump cuts', Achsensprüngen usw.), die man damals der Unerfahrenheit des
Anfängers zuschrieb. Heute weiss man, dass sie beabsichtigt waren und den Artefaktcharakter des Films
hervorheben sowie das amerikanische Ideal der unsichtbaren Regie torpedieren sollten. Zwei andere
berühmte NOUVELLE VAGUE-Regisseure arbeiteten mit ihm: Truffaut als Drehbuchautor und Chabrol als
technischer Berater." (aus dem Lexikon des internationalen Films, 1991)."
(Quelle: ARTE: 3/95:52)

-
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467.2
* * *
CHAMBRE 12 HOTEL SUEDE = Hotel Suède, Zimmer 12 – Auf
den Spuren von Ausser Atem / Ventura, Claude; Villetard, Xavier
[Regie]: Ducouret, Jean-Claude [Kamera]: Ventura, Claude u.a.
[Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Texttafeln F, Untertitel
D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept,
Tele Europe [Produktion], 1993 . – 79 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ventura, Claude
Villetard, Xavier

Kamera:
Ducouret, Jean-Claude

doku
Dokumentation
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
fihawe Filmhandwerk
nouva Nouvelle Vague
jlg
Godard, Jean-Luc
Recherche [Buch]:
Ventura, Claude
Villetard, Xavier
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

19.3.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"HOTEL SUEDE, ZIMMER 12 – AUF DEN SPUREN VON "AUSSER ATEM".
27. August 1959: Im Zimmer 12 des Hotel Suède: Zehnter Drehtag von AUSSER ATEM. Das Zimmer ist so
klein, daß sich nur vier Personen gleichzeitig darin bewegen können.
Godard, seine beiden Hauptdarsteller und der Kameramann Coutard. Godard liest die Dialoge vor, die er erst
am selben Morgen auf der Terrasse eines Cafés geschrieben hat. Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg
setzen sie sofort um.
Winter 1992: Ein Journalist betritt das Zimmer 12 im dritter Stock des Hotel de Suède. Er hat erfahren, daß
das Hotel kurz vor dem Abriß steht. Bei seiner Ermittlung über die Dreharbeiten wird er einige Tage lang
zum letzten Gast des Zimmers 12. Sein Vorhaben schien unmöglich: Die Suche nach einer verlorenen
Jugend, deren Manifest für ihn kategorisch AUSSER ATEM ist. Rückkehr an den Drehort, Treffen mit den
Schauspielern und Technikern, Durchforsten der drei dicken Akten, die in der Produktion vorlagen. Es ist
schließlich Jean-Luc Godard, der dem Journalisten, die Gebrauchsanweisung liefert: "Sie träumen wohl",
sagt er und hängt den Hörer ein.
AUF DEN SPUREN VON "AUSSER ATEM" ist die Chronik eines Pariser Spätsommers, eine Träumerei,
in der die ersten tastenden Schritte der NOUVELLE VAGUE am Beispiel der Dreharbeiten zu einem seiner
Hauptwerke nachvollziehbar werden." (Quelle: ARTE 3/95:53)
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468.1
* *
ARAYA / Benacerraf, Margot [Regie]: Nisoli, Guiseppe
[Kamera]: Benacerraf, Margot [Buch] . – D [SYNCH], Sp
[Nebensprache], eingesprochen D : Venezuela, Araya [Dreh- oder
Spielort] . – Venezuela : BAVARIA [Produktion], 1959 . – 79
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;

Regie:
Benacerraf, Margot

Kamera:
Nisoli, Guiseppe

dok
Dokumentarfilm
innsi
Innensicht
fihist
Filmgeschichte
arb
Arbeit
sal
Salz
tech
Technik
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Benacerraf, Margot
Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela, Araya

31.3.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Menschen und ihre Arbeit auf der trockenen Halbinsel Araya – Dokumentarfilm-Klassiker aus
Venezuela. Die Halbinsel Araya, im Norden Venezuelas, ist eine der trockensten Gegenden der Erde. Ihre
Bewohner leben von dem, was das Meer hergibt Fisch und Salz. In Araya kreuzten sich die Wege der
Piraten, Sklavenhändler, Schmuggler und Perlenschieber. Für die Abenteurer dieser Zelt war Salz zugleich
Gold, ein Objekt der Habgier. Nach dieser Epoche fiel Araya in Vergessenheit und Isolation.
Die 1926 geborene venezolanische Filmemacherin Margot Benacerraf, die zu den Pionierinnen des
lateinamerikanischen Kinos zählt, hat die Bewohner Arayas bei ihrer täglichen schweren Arbeit begleitet.
Ihr poetischer Dokumentarfilm ist ein Film über die Schönheit der Natur und menschliche Grösse und
Würde, die sich die Bewohner der Salinen trotz härtester Lebensbedingungen bewahrt haben.
ARAYA wurde in Cannes mit dem Preis der internationalen Filmkritik ausgezeichnet und zählt heute zu den
Klassikern des Dokumentarfilms."
(Quelle: 3sat 13/95:36)
"The Araya peninsula is situated on the northeastern coast of Venezuela. With its discovery by the Spanish
Conquistadors in 1500 it began to be exploited for its sole product of value, salt. Up to the time this film was
made, the salt was gathered by hand. Then technology replaced the human effort. Fortunately, Margot
Benacerraf arrived in time to capture on film the last days of an activity it would be impossible to imagine
now. "The director calls ARAYA a film story rather than a documentary. Like the films of Eisenstein and
Flaherty, ARAYA draws a line between social observation and aesthetic pleasure. It is this which establishes
a resemblance between Benacerraf and the Eisenstein of QUE VIVA MEXICO! and the Flaherty of
NANOOK OF THE NORTH. Margot Benacerraf succeeded in producing a documentary whose pathos is
derived from the bare statement of fact. ARAYA was winner of the International Critics Prize at the 1959
Cannes Film Festival." – Angel Hurtado, Museum of Contemporary Art of Latin America, Washington, D.
C."
(Source: The Museum of Modern Art. 1990. Circulating Film Library Catalogue. p.8)
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468.2
* *
ARBEITER VERLASSEN DIE FABRIK / Farocki, Harun
[Regie]: nn [Kamera]: Léveille, Janny u.a. [Recherche] . – D [OV],
E [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D : Deutschland,
Emden u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Westdeutscher Rundfunk (WDR), Köln
[Produktion], 1995 . – 36 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Farocki, Harun
Kamera:
nn

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
fihist
Filmgeschichte
indges Industriegesellschaft
arb
Arbeit
Recherche:
Léveille, Janny
Nikiforova, Marina
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland, Emden
USA
Frankreich

2.4.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"ARBEITER VERLASSEN DIE FABRIK: das ist der Titel eines der allerersten Filme, gedreht 1895 in
Lyon von den Gebrüdern Lumière – vor dem Tor der eigenen Fabrik. Ausgehend von diesem Film
unternimmt die Sendung einen Streifzug durch 100 Jahre Kino, mit Archivmaterial, Filmzitaten: Arbeiter
verlassen die Fabrik.
Das Fabriktor ist ein für das Kino ungewöhnlicher Schauplatz (viel öfter sieht man im Kino Gefängnistore).
Was hat sich in 100 Jahren an den Fabriktor-BiIdern verändert? Beiden Seiten gilt das Interesse: den
Fabriken und denen, die sie verlassen, und – ihnen gegenüber – den Kameraleuten und Filmemachern."
(Quelle: 3sat 14/95:8)
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468.3
* * * doku
Dokumentation
fra
Frau
INDIENS FRAUEN IM FEUER / Meier, Simone [Regie]: nn
mord
Mord
[Kamera]: Meier, Simone [Beratung] . – D [OV], E&Hindi
ki
Kind(er)
[Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Dehli, Anapur [Drehheir
Heirat, Hochzeit
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Norddeutscher
mäd
Mädchen
Rundfunk (NDR) [Produktion], 1995 . – 17 Min. : farb ; S-VHS
sehi
Selbsthilfe
PAL ;
Recherche [Beratung]:
Meier, Simone
Regie:
Meier, Simone
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Indien, Dehli, Anapur
7.3.1995 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Nur in wenigen Ländern der Erde werden Frauen so unverhohlen diskriminiert wie in Indien: Oftmals
beschränkt sich ihr Daseinszweck darauf zu heiraten und Söhne zu gebären. Nach wie vor gilt es als größtes
Unglück, nur Töchter zu bekommen. Abtreibung von weiblichen Föten, Vernachläßigung von weiblichen
Babies und viele Selbstmorde von Frauen sind die verzweifelte Antwort auf diese unmenschlichen
Gesellschaftsnormen. Selbst vor Mord wird nicht zurückgeschreckt, wenn die Frau den Ansprüchen ihres
Mannes und dessen Familie nicht genügt." (Quelle: Tele 13/95:40)
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468.4
* *
JÎYANA ME = Unser Leben – Vier Frauen aus Kurdistan / Kleist,
Dorothea; Karrer, Christina [Regie]: Kleist, Dorothea [Kamera]:
Kleist, Dorothea [Buch] . – D [OV], Kurdisch [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D ; Kurden, Barsani [Ethnie] : Irak,
Kurdistan (Suleymanya, Az Zibar) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : KeKa [Produktion], 1994 . – 71 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Kleist, Dorothea
Kamera:
Karrer, Christina
Kleist, Dorothea

edoku ethno. Dokumentation
fra
Frau
mino
Minorität, Minderheit
fluch
Flucht; Flüchtling(e)
archmat Archivmaterial
unabka Unabhängigkeitskampf
mig
Migration
Recherche [Buch]:
Kleist, Dorothea
Dreh- oder Spielort/orte:
Irak, Kurdistan (Suleymanya, Az
Türkei, Kurdistan
Schweiz, Basel

Ethnie:
Kurden, Barsani
2.4.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Vier Frauen aus Kurdistan erzählen aus ihrem Leben: die Bäuerin Nise hat am Ende ihrer langen Flucht in
der zerstörten Kleinstadt Barzan ihr Haus wieder aufgebaut. Die PKK-Aktivistin Sozdar ist in der
Emigration aufgewachsen und widmet sich in Europa der politischen Arbeit für den Befreiungskampf im
türkisch besetzten Teil von Kurdistan. Die Frauenärztin und Spitaldirektorin Nahida Iebt und arbeitet in
Suleymanya und setzt sich aktiv für Frauen ein. Die junge Esmer aus Saqqiz im iranisch besetzten Teil von
Kurdistan macht bei der Komela ihre Ausbildung aIs Partisanin. Vier Frauenleben aus Kurdistan, einem
geteilten Land." (Quelle: 3sat 14/95:10)
"Four women from Kurdistan talk about their lives: Nise, a farmer, managed to rebuild her shattered house
in the little town of Barzan after a longlasting flight. The PKK activist Sozdar grew up as an emigrant and
dedicates her political work in Europe to the struggle for liberation in the Turkish occupied part of
Kurdistan. The gynaecologist and hospital director Nahida lives and works in Suleymanya and is committed
to women's rights. Esmer, a young woman from Saqqiz in the Iranian-occupied part of Kurdistan, is training
to be a partisan with Komela. The lives of four women from Kurdistan, a divided country." (Source:
Schweizerischers Filmzentrum (ed.). Swiss Films 1995. p.45)
"Quatre femmes du Kurdistan racontent. Nise, la paysanne, après une longue fuite, finit par reconstruire sa
maison dans la petite ville dévastée de Barzan. L'activiste du PKK, Sozdar; est une enfant de l'emigration et,
c'est en Europe qu'elle se consacre à la cause politique de la liberation du Kurdistan occupé par les Turcs. La
gynecologue et directrice l'hôpital Nahida vit et travaille à Suleymanya et s'engage activement pour la
condition des femmes. La jeune Esmer, de Saqqiz, dans la partie du Kurdistan occupée par les Iraniens,
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s'entraîne à la résistance avec la Komela. Quatre vies de femmes du Kurdistan – un pays partagé." (Source:
Schweizerischers Filmzentrum (ed.). Swiss Films 1995. p.45)

469
* * *
KOSH BA KOSH = Neues Spiel, neues Glück / Khudojnazarov,
Bakhtiyar [Regie]: Dzalaiev, Georgy [Kamera]: Khudojnazarov,
Bakhtiyar u.a. [Recherche] . – D [OV], Texttafeln Russ&E&D :
Tajikistan [Dreh- oder Spielort] . – Tajikistan ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Vyss F.P. Co., Sunrise AG / Euro Space,
Pionier LDC/INC, Trigon Film, Pandora-Film [Produktion], 1993 .
– 91 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Khudojnazarov, Bakhtiyar
Kamera:
Dzalaiev, Georgy

spi
spie
pol
lieb

Spielfilm
Spiel
Politik
Liebe
Tadschikistan
Recherche:
Khudojnazarov, Bakhtiyar
Mahkamov, Leonid

Dreh- oder Spielort/orte:
Tajikistan

5.4.1995 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Der Tadschike Dealer nimmt sich der hübschen Mira an, die als Pfand für die Spielschulden ihres Vaters
herhalten soll. Er versteckt sie in einer Seilbahngondel. Zwischen Himmel und Erde trotzen die beiden in der
vom Bürgerkrieg umbrandeten Hauptstadt Tadschikistans der allgemeinen Misere ein wenig persönliches
Glück ab. (Quelle: Tele 13/95:69)
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470.1
* * dok
Dokumentarfilm
Porträt
DAS LAND DER HAMAR: Unter Hirten im Süden Äthiopiens / por
fihawe
Filmhandwerk
Kalvelage, Peter [Regie]: Laske, Viola u.a. [Kamera] . – D [OV],
fefo
Feldforschung
E&Hamar [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Hamar nom
Nomaden
[Ethnie] : Äthiopien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
tradmod Tradition-Moderne
(Bundesrepublik) : 3sat, ZDF [Produktion], 1994 . – 84 Min. : s/w kulbez Kulturbeziehung(en)
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kavelage, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Laske, Viola
Äthiopien
Mewes, Kurt
Deutschland (Bundesrepublik)
Ethnie:
Hamar
24.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im südlichen Äthiopien, am Unterlauf des Omo nahe der kenianischen Grenze leben die Hamar. Sie sind
Viehwächter und leben mit ihren Herden in enger Symbiose nach dem Rhythmus der Jahreszeiten. Trotz der
zunehmenden Berührungen mit der äthiopischen Zentralregierung und den Einflüssen der westlichen Welt
haben sie ihre Traditionen und ihren Lebensstil im wesentlichen beibehalten.
Jean Lydall und Ivo Strecker arbeiten als Ethnologen seit 1970 bei den Hamar. Zusammen mit ihren drei
Kindern unternahmen sie immer wieder Reisen mit zum Teil sehr langen Aufenthaltsperioden, während
denen sie tiefe Einblicke in die Kultur der Hamar, ihre Sprache und ihr Denken erlangten." (Quelle: 3sat
52/94:1)
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470.2
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
DER SPRUNG ÜBER DIE RINDER: Ein Inituationsritus der
rit
Ritual, Riten
Hamar in Südäthiopien = The Leap over the Cattle / Lydall, Jean;
ini
Initiation
Strecker, Ivo [Regie]: Strecker, Ivo [Kamera]: Lydall, Jean u.a.
tie
Tier
[Ethnographie] . – D [OV], Hamar [Nebensprache], eingesprochen heir
Heirat, Hochzeit
D ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Garscho [Dreh- oder Spielort] . – Recherche [Ethnographie]:
Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für den wissenschaftlichen Lydall, Jean
Film (IWF, Göttingen) [Produktion], 1978 . – 44 Min. : farb ; SStrecker, Ivo
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lydall, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Strecker, Ivo
Strecker, Ivo
Äthiopien, Garscho
Ethnie:
Hamar
25.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Bevor ein junger Hamar zum Mann wird und heiraten darf, muss er eine Serie von Initiationsriten
durchlaufen, auf deren Höhepunkt er über eine Reihe von Rindern springt. Baldambe erklärt seinem
jüngeren Bruder Berhane, dass es Zeit sei, sich auf das Ritual vorzubereiten und heiratsfähig zu werden. Die
"Maz", Altersgenossen, die schon initiiert wurden, aber noch nicht geheiratet haben, führen ein
abgesondertes freies Leben draussen im Busch und sprechen während dieser Zeit sogar ihre geheime
Sprache. Sie sind es, die Berhane auf seinen "Sprung" vorbereiten, ihm seine Habe abnehmen, den Kopf
rasieren und ihn so aus der Gemeinschaft der Familie herausnehmen. Deswegen auch provozieren die jungen
Frauen und Mädchen die "Maz" während der Feierlichkeiten.
Nachdem seine Altersgenossen ihm geholfen haben, über die Rinder zu springen, reiben sie Berhane mit
Kohle und Butter ein. So sehen alle, dass der Junge ein "Maz" geworden ist und vielleicht bald heiraten
wird." (Quelle: 3sat 52/94:8)
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470.3
* *
DER HERR DER ZIEGEN: Opfer und Weissagung bei den Hamar
= The Father of the Goats / Strecker, Ivo [Regie]: Strecker, Ivo
[Kamera]: Strecker, Ivo u.a. [Ethnographie] . – D [OV], Hamar
[Nebensprache], eingesprochen D ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien,
Dambaiti [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1984 . – 44 Min. : farb ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Strecker, Ivo

Kamera:
Strecker, Ivo

edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
woh
wohnen; Wohnen
tie
Tier
kra
Krankheit
rit
Ritual, Riten
opf
Opfer
Recherche [Ethnographie]:
Strecker, Ivo
Lydall, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien, Dambaiti

Ethnie:
Hamar
26.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Baldambe erzählt von Geschichte und Alltag in Dambaiti. Die hohen Palisaden eines Hamargehöftes
schützen Menschen und Tiere nachts vor Löwen und Hyänen. Die Hamar halten nicht nur Zeburinder,
sondern auch Ziegen und Schafe, die leicht Beute der Raubtiere werden könnten. Die Ziegen überstehen
selbst Zeiten grosser Dürre und sind die letzte Sicherheit der Hamar.
Als der Junge Wolle Kibbu zu krank ist, um mit den Herden hinauszugehen, lässt Baldambe den alten
Galtimbe rufen, der in den Eingeweiden der Ziegen erkennen kann, auf welche Weise das Gleichgewicht im
Gehöft gestört wurde, und welchen Ahnen man weitere Ziegen opfern soll, um Wolle Kibbu von der
Krankheit zu befreien." (Quelle: 3sat 52/94:16)
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471.1
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
OUR WAY OF LOVING = Unsere Art zu lieben / Lydall, Jean;
gesbez
Geschlechterbeziehung(en)
Head, Joanna [Regie]: Johnston, Graham u.a. [Kamera]: Lydall,
heir
Heirat, Hochzeit
Jean [Ethnographie] . – Hamar [OV], Texttafeln D, Untertitel D ;
fam
Familie
Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Dambaiti [Dreh- oder Spielort] . –
ehe
Ehe
Grossbritannien : BBC-TV Production, Arts & Entertainment
trad
Tradition
Network [Produktion], 1994 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Ethnographie]:
Standardbild (1:1.33)
Lydall, Jean
Regie:
Lydall, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Head, Joanna
Johnston, Graham
Äthiopien, Dambaiti
Scherillo, Alessandra
Ethnie:
Hamar
27.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Duka und Tsago haben geheiratet. Aber wie ist es für sie, miteinander zu leben, während sie sich doch
vorher kaum gekannt hatten? Haben sich ihre Vorstellungen voneinander bestätigt? Sind sie in Rollen
hineingefallen, die für Männer und Frauen seit Jahrtausenden vorgesehen sind?
Die Kinder, die im Mutterleib Iächeln, werden Frauen, sagt eine alte Mythe der Hamar. Die, welche Ihre
Lippen zusammenpressen, werden Männer. In Hamar zeigen die Männer ihre Gefühle nicht offen. Sie
erscheinen zurückhaltend und unnahbar. Frauen dagegen sprechen offen über die Probleme, welche die
traditionellen Rollenmuster für sie beinhalten." (Quelle: 3sat 52/94:20)
"In this third part of Joanna Head's trilogy about the Hamar women of Ethiopia, Duka and her husband Sago
talk about their future together and their hopes for their children. A male initiation ceremony is filmed, in
which the women sing and dance themselves into a frenzy before being ritually whipped until their backs
bleed." (Source: BBC, Videos for Education & Training, Catalogue 1994-95:3)
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471.2
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
Nomaden
TANZ IN DER SAVANNE = The Song of the Hamar Herdsman / nom
gesbez
Geschlechterbeziehung(en)
Strecker, Ivo [Regie]: Strecker, Ivo [Kamera]: Strecker, Ivo
rit
Ritual, Riten
[Ethnographie] . – D [OV], Hamar [Nebensprache], eingesprochen ini
Initiation
D ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Hamar, Dambaiti [Dreh- oder
tan
Tanz, Tänze
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden- tie
Tier
Baden [Produktion], 1986 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Ethnographie]:
Standardbild (1:1.33)
Strecker, Ivo
Regie:
Strecker, Ivo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Strecker, Ivo
Äthiopien, Hamar, Dambaiti
Ethnie:
Hamar
28.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Jeder erwachsene Mann in Hamar besitzt einen Ochsen, den er schmückt und dem er kunstvoll die Hörner
formt. Dieser Ochse gibt ihm Kraft und der Mann ehrt ihn, indem er ihn in besonderen Liedern besingt und
für ihn tanzt. "Er, der gestreift ist wie ein Zebra, der mit dem Höcker, einem Berg gleich, und mit der
Glocke, die mein Bruder schenkte."
In Hamar wird oft nachts getanzt und die jungen Mädchen schleichen sich durch den Busch, um dabeisein zu
können. In diesem Film geht es aber um die Tänze, die direkt nach der Initiation eines jungen Mannes
stattfinden. Das sind wichtige Anlässe und alle schmücken sich, um dabeizusein.
Choke erzählt, wie die Männer zum Fluss hinuntergehen und sich darauf vorbereiten. Sie bemalen sich dann
mit weisser Kreide und stecken sich ihre besten Federn ins Haar, um den Frauen zu gefallen. Gardu
beschreibt die Einzelheiten und Formen der Tänze und erklärt, wer eigentlich mit wem tanzen darf, welche
Regeln die unverheirateten Mädchen einzuhalten haben." (Quelle: 3sat 52/94:28)

-
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471.3
* *
SWEET SORGHUM = Süsse Hirse / Strecker, Ivo; Lydall, Jean
u.a. [Regie]: Lydall, Jean u.a. [Kamera]: Strecker, Ivo u.a.
[Ethnographie] . – D [OV], Hamar [Nebensprache], eingesprochen
D ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Dambaiti [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für den wissenschaftlichen
Film (IWF), Göttingen [Produktion], 1994 . – 30 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Strecker, Ivo
Lydall, Jean
Strecker, Kaira

Kamera:
Lydall, Jean
Laske, Viola

edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
nah
Nahrung
sam
sammeln; Sammeln
fra
Frau
kihei
Kindheit
lawi
Landwirtschaft
Recherche [Ethnographie]:
Strecker, Ivo
Lydall, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien, Dambaiti

Ethnie:
Hamar
29.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Hamar hüten nicht nur Rinder, Ziegen und Schafe. Sie sammeln auch den Honig der wilden Erdbiene
und bauen auf kleinen Feldern Hirse an. Hirse ist neben der Milch, die die Tiere geben, das
Hauptnahrungsmittel der Hamar. Rosie, die als junges Mädchen von den Frauen und Altersgenossinnen die
wichtigsten häuslichen Arbeiten gelernt hatte, erzählt von den vielen Gerichten, die die Hamar aus Hirse
machen, von dem beschwerlichen Alltag der Frauen, aber auch von den unbeschwerten Tagen, die sie vor
vielen Jahren dort erleben konnte. Schon durch den eindringlichen Geruch der Milchcontainer, die sie
besitzt, wird die Erinnerung an jene Tage wieder wach." (Quelle: 3sat 52/94:36)
Textverweise:Lydall, Jane. 1995. Experiencing childhood in another culture. In: Kinderwelten,
Pädagogische, ethnologische und literaturwissenschaftliche Annäherungen. ed. Erich Renner, Deutscher
Studienverlag, Weinheim.
siehe 1629 und 1649
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471.4
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
tradmod Tradition-Moderne
SORGE UND HOFFNUNG IM ANGESICHT DER DÜRRE =
öko
Ökologie
Worry and Hope in the Face of Drought / Strecker, Ivo; Idris,
rucom ländliche Gesellschaft
Mohammed [Regie]: Strecker, Ivo u.a. [Kamera]: Strecker, Ivo
nom
Nomaden
[Ethnographie] . – Äthiopisch [OV], Texttafeln D, Untertitel D ;
üstra
Überlebens-Strategien
Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Dambaiti, Addis Abeba [Dreh- oder
komm Kommunikation
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für den
Recherche [Ethnographie]:
wissenschaftlichen Film (IWF), Göttingen [Produktion], 1994 . –
Strecker, Ivo
34 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Strecker, Ivo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Idris, Mohammed
Strecker, Ivo
Äthiopien, Dambaiti, Addis Abeba
En dalk, Ayalen
Ethnie:
Hamar
30.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Wenn von Äthiopien die Rede ist, denken wir unwillkürlich an die verheerenden Dürren, die seit Jahren
dieses Land heimsuchen. Die Hamar, die weit im Süden des Landes leben, wurden von diesen
katastrophalen Trockenzeiten glücklicherweise nicht so stark getroffen wie andere Landesteile. Das
Ausbleiben des Regens und die damit einhergehenden Hungerperioden sind für die Hamar schon immer
Bestandteil ihres manchmal sehr kargen Lebens. Allerdings sind auch ihnen die umfassenden klimatischen
und ökologischen Veränderungen nicht entgangen.
Baldambe besucht die Hauptstadt Addis Abeba und spricht mit jungen angehenden Wissenschaftlerinnen an
der Universität über die Strategien, welche die Hamar entwickelt haben, um Perioden der Trockenheit
vorauszusehen und zu überleben.
Die Gespräche zeigen Baldambe als Vertreter einer traditionellen Gesellschaft, der erkannt hat, dass es der
Austausch von Wissen ist, der erst eine Zukunft für alle ermöglicht." (Quelle: 3sat 52/94:42)

-
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472.1
* *
EIN LAND IM EXIL: Tibet zwischen Widerstand und Resignation
= Un pays en exil – Le Tibet entre résistence et résignation /
Brückner, Friedhelm [Regie]: Chaturvedi, Hemant u.a. [Kamera]:
Rinpoche, T. T. Thingo u.a. [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], E&Tib [Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln
D&F : Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Eine Friedhelm Brückner
Filmproduktion im Auftag des ZDF, in Zusammenarbeit mit ARTE
[Produktion], 1994 . – 62 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Brückner, Friedhelm
Kamera:
Chaturvedi, Hemant
Herdynato, Gempur

tvdoku Fernsehdokumentation
pol
Politik
wid
Widerstand
ex
Exil
dala
Dalai Lama
Recherche [Beratung]:
Rinpoche, T. T. Thingo
Baumgartner, Herbert

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa
Schweiz, Zürich (Winterthur)
USA, Washington

Bemerkungen: 5 Min. Einführung.
22.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1949 marschierten Maos Truppen in die tibetische Provinz Amdo ein. Vergeblich protestierte die tibetische
Regierung in Lhasa gegen die Aggression. Dem damals erst 16jährigen Dalai Lama und der tibetischen
Regierung blieb in dieser Situation nichts übrig, als sich der Macht Pekings zu beugen. Die Beziehung
zwischen den Besatzern und den Tibetern verschlechterten sich zunehmend. Widerstandsgruppen
entstanden, und das Mißtrauen der Chinesen gegen den Dalai Lama wuchs. Am 10. März 1959 kam es
schließlich in Lhasa zu einem Volksaufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Der Dalai Lama floh ins
Exil nach Indien. Für die zurückgebliebenen sechs Millionen Tibeter begann eine furchtbare Zeit des
Leidens. Erst mit dem Aufstieg Deng Xiao-pings in die oberste Führung Chinas verbesserte sich auch für
Tibet die wirtschaftlichen Lebensbedingungen. Erstmals durften Exiltibeter, Touristen und Journalisten
Tibet besuchen. Übereinstimmend berichteten sie von dem nach wie vor ungebrochenen Widerstandswillen
der Tibeter. Bereits 1960 leitete der Dalai Lama die Demokratisierung der tibetischen Exilgemeinschaft ein.
Erst seit 1991 wird die tibetische Exilregierung in der nordindischen Stadt Dharamsala von einem
Exilparlament gewählt. Ohne die Autorität des Dalai Lama als der zentralen Identifikationsfigur aller Tibeter
wäre die tibetische Gemeinschaft im Exil überhaupt nicht denkbar." (Quelle: ARTE 12/94:52)
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472.2
* * *
BOTSCHAFTER DER TOLLERANZ: Tenzin Gyazo, der 14.
Dalai Lama = L' ambassadeur de la tolérance – Tenzin Gyazo, le
14ème Dalai Lama / Brückner, Friedhelm [Regie]: Chaturvedi,
Hemant u.a. [Kamera]: Krill, Herbert [Beratung] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], Tib [Nebensprache], eingesprochen D&F ;
»Tibeter« [Ethnie] : Indien, Himachal Pradesh (Dharmsala) u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Friedhelm
Brückner Filmproduktion im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit
mit ARTE [Produktion], 1994 . – 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Brückner, Friedhelm
Kamera:
Chaturvedi, Hemant
Herdynato, Gempur

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
dala
Dalai Lama
bud
Buddhismus
gewlow gewaltloser Widerstand
medi
Medien
pol
Politik
Recherche [Beratung]:
Krill, Herbert

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Himachal Pradesh
Mongolei
Schweiz, Zürich

Ethnie:
»Tibeter«
Bemerkungen: 1 Min. Einführung.
22.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1973 begann der Dalai Lama eine rege Reisetätigkeit, um für die Unterstützung eines freien Tibets zu
werben. Zunehmend wurde er zu einem Medienstar. In seiner Auseinandersetzung mit den Chinesen setzt er
wie sein Vorbild Mahatma Gandhi ganz auf die Mittel der Gewaltlosigkeit. Für seinen unermüdlichen
Einsatz für weltweite friedliche Konfliktlösungen wurde ihm 1989 der Friedensnobelpreis verliehen. Als
einer der größten spirituellen Persönlichkeiten unserer Zeit wird dem Dalai Lama auf der ganzen Welt
höchster Respekt gezollt – mit Ausnahme von China. Mit seinen überzeugenden Aufrufen zur gegenseitigen
Achtung und zum Frieden in der Welt ist der Dalai Lama zu einem Botschafter der Toleranz
geworden." (Quelle: ARTE 12/94:59)
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472.3
* * *
GESPRÄCHSRUNDE (zu Tibet und Dalai Lama) / nn [Regie]:
nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Texttafeln D&F : Schweiz u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Frankreich : ARTE
[Produktion], 1994 . – 63 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
nn,
Kamera:
nn

gesp
dala
mere
ök
ai

Gespräch
Dalai Lama
Menschenrechte
Ökonomie
Amnesty International

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Tibet = Xizang Zizhiqu

22.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Gabriele von Arnim leitet ein Studiogespräch mit folgenden drei Studiogästen: Tenzin Gyatso (seine
Heiligkeit der Dalai Lama), Georges Fernandes (indischer Parlamentarier), Derek G. Evans
(Stellvertretender Generalsekretär von Amnesty International, Theologe).
Das Thema ist die gewaltlose Kultur der TibeterInnen. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, formuliert seine
Ideen und Ziele in Bezug auf 'Tibet als Friedenszone'. Demgegenüber steht die amerikanisch-westliche
Aggression, basierend auf der Macht der Technologie und des Geldes. Die Mächtigen handeln, während die
Einsichtigen reden. Wie können die beiden Pole zusammengebracht werden, wie ist ethisches Handeln
möglich? (Franziska Lienert/Irène Elber)

-
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472.4
* * *
EINE KURZE GESCHICHTE TIBETS = Une brève histoire du
Tibet / Brückner, Friedhelm [Regie]: Scholz, Gerd u.a. [Kamera]:
Krill, Herbert u.a. [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Eine Friedhelm
Brückner Filmproduktion im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit
mit ARTE [Produktion], 1994 . – 34 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Brückner, Friedhelm
Kamera:
Scholz, Gerd
Chaturvedi, Hemant

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
dala
Dalai Lama
Recherche [Beratung]:
Krill, Herbert
Rinpoche, T. T. Thingo

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa

Bemerkungen: 1 Min. Einführung.
22.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In urgeschichtlicher Zeit war Tibet ein Binnenmeer, umgeben von Wäldern und schneebedeckten Bergen.
Dann erschienen Menschen dort, einige schwangen sich zu Häuptlingen auf, die über das Leben ihrer
Stämme wachten. Die Verschmelzung dieser Völker zu einer tibetischen Nation fand bereits vor
zweitausend Jahren statt. Im Holz-Tiger-Jahr (127 v. Chr.) gelangte der erste König an die Macht. Der 28.
König brachte den Buddhismus nach Tibet. Unter Songsten Gampo, dem im Erde-Stier-Jahr (629 n. Chr.)
geborenen 33. König und Erneuerer des Buddhismus, erlangte das Reich seine größte Ausdehnung. Spätere
Könige führten immer wieder Krieg mit den Chinesen. lm Wasser-Pferd-Jahr (1642) erhielt der 5. Dalai
Lama die weltliche Herrschaft über ganz Tibet. Damit wurde die bis in die Gegenwart gültige
Regierungsform begründet. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts bestanden zwischen den Dalai Lamas und
den chinesischen Kaisern der Mandschu Dynastie (1644-1911) persönliche Beziehungen. 1910 besetzten
chinesische Truppen Lhasa. Doch ein Jahr darauf machte die chinesische Revolution ein Ende mit der
Mandschu Dynastie. Die Chinesen wurden vertrieben und der 13. Dalai Lama erklärte die Unabhängigkeit
Tibets." (Quelle: ARTE 12/94:59)

-
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472.5
* * *
DAS FEUER HÜTEN: Die tibetische Kultur = Maintenir la
flamme – La culture tibétaine / Brückner, Friedhelm [Regie]: nn
[Kamera]: Krill, Herbert [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], Tib [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D&F :
Tibet = Xizang Zizhiqu u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
[Produktion], 1994 . – 25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Brückner, Friedhelm
Kamera:
nn

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
klos
Kloster
kul
Kultur
ges
Gesellschaft
rit
Ritual, Riten
bud
Buddhismus
Recherche [Beratung]:
Krill, Herbert
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu
Indien, Himachal Pradesh
Schweiz, Zürich (Winterthur)

Bemerkungen: 1 Min. Einführung.; am Schluss fehlen ca. 3 Min.
22.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"95% aller historischen Kulturbauten wurden in Tibet von den Chinesen zerstört, der Buddhismus als
Grundlage der Kultur weitgehend ausgeschaltet. Frei dagegen sind die 120'000 Tibeter im Exil. Große
Anstrengungen unternehmen sie, die traditionelle Kultur auch fern der Heimat zu erhalten. Von Indien über
Europa bis in die USA wurden Klöster gegründet, haben Mönche und Nonnen wieder einen Platz in der
Gesellschaft, werden die religiösen Rituale eingehalten. Der Film DAS FEUER HÜTEN berichtet von dem
verzweifelten Kampf der Tibeter um den Erhalt ihrer alten Kultur in Tibet wie im Exil." (Quelle: ARTE
12/94:59)
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473.1
* * *
MARY AKTASA: »Stool« of Jesus / Behrend, Heike [Regie]:
Kratisch, Ingo [Kamera]: Behrend, Heike [Buch] . – Suaheli [OV],
Texttafeln E, Untertitel E : Kenia, Nairobi, Kawangware [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Heike Beherend
[Produktion], 1989 . – 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Behrend, Heike
Kamera:
Kratisch, Ingo

dok
Dokumentarfilm
fra
Frau
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
rel
Religion(en)
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Behrend, Heike
Dreh- oder Spielort/orte:
Kenia, Nairobi, Kawangware

Bemerkungen: Kopie ab U-matic Master.
31.10.199 Ankauf: Behrend Heike, Meister Eckehardstr.7, D-50923 Köln, Tel: 00 49 221-470 47 00; Preis:
DM 150.-.
Synopsis:
""Mary Akatsa ist Prophetin und Heilerin in einer der zahlreichen unabhängigen afrikanischen Kirchen
Kenias. Dreimal in der Woche hält sie am Rand Nairobis einen Gottesdienst ab, in dem sie Heilung bringt.
Sie heilt Trunksucht, Arbeitslosigkeit, Untreue, Geldmangel, Unfruchtbarkeit und Aids. Ihre Darbietung
zieht über tausend Menschen an, die aus den Slums von Nairobi und anderen Regionen Kenias hier
zusammenkommen." (Heike Behrend)
Auch dieser Film hat eine geschlossene, in eine symmetrische Komposition eingebettete Struktur. Zu Beginn
sieht man, wie Menschen in die Openair-Kirche Mary Akatsas strömen, am Ende – vom selben Standpunkt
und aus derselben Perspektive aufgenommen – wie sie diese wieder verlassen. Doch ganz im Gegensatz zu
Jean Rouch bevorzugt Heike Behrend eine ruhige, zu den gefilmten Personen Distanz wahrende Kamera und
eine kühle, karge Montage. Sie stellt die Auftritte, das Wirken und die ekstatische Kommunikation der
Prophetin mit Gott und dem Publikum in langen, starren Sequenz-Einstellungen aus leichter Untersicht dar.
Nur gelegentlich bewegt sich die Kamera, meist minimal, sie verbleibt überwiegend im Bereich der Totalen
bis Halbtotalen, verzichtet radikal auf voyeuristische Groß- und Nahaufnahmen. Diese bewußte Vorführung
der filmischen Begrenzungen auf der visuellen Ebene wir auf der Ebene des Tones und der Montage
wiederholt, verstärkt. Heike Behrend vermeidet eine Erklärung des Geschehens. Der Film hat keinen
Kommentar, sparsam eingestzte Schrifttafeln gliedern das Bildmaterial. (...)" (Quelle: Filmforum Ethnologie
+ Dritte Welt 1991, Katalog, p. 34)
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473.2
* * *
JENSEITS DER SCHMERZGRENZE: Von Gringos,
Bohnenfressern und Chicanos = Une frontière entre deux mondes –
Gringos et Chicanos / Schoen, Hartmut [Regie]: Hutterer, CarlFranz u.a. [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Mexiko u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen
(ZDF), ARTE [Produktion], 1994 . – 39 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Schoen, Hartmut
Kamera:
Hutterer, Carl-Franz
Breitschuh, Roland

doku
por
woges
driwe
mig
gefla
kulkon

Dokumentation
Porträt
Wohlstandsgesellschaft
"Dritte Welt"
Migration
Gefangenenlager
Kulturkonflikt

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko
USA

8.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Es ist unvorstellbar, was sich an der Grenze zwischen Mexiko und den USA jeden Tag und jede Nacht
abspielt. Kriege, Bandenüberfälle, Schmuggel, Entführungen, vor allem aber massenhafte illegale
Einwanderung. Eine Wohlstandsscheide, die nicht nur Sprachen trennt, sondern auch Kultur, Glaube, Chaos
und Ordnung, Macht und Machtlosigkeit, Norden und Süden, die reichste Region in der reichsten
Gesellschaft auf Erden unmittelbar von der Armut der Dritten Welt. Deshalb kommen die meisten, die an
der mexikanischen Grenze den Sprung aufs Traumschiff USA wagen, aus den Armenregionen
Zentralamerikas – für sie ist Mexiko lediglich ein Durchmarschgebiet in eine vermeintlich bessere Region
dieser Erde. Und dort fällt es vielen Texanern oder Kaliforniern immer schwer zu bestimmen, wo die
DRITTE WELT eigentlich endet und die Vereinigten Staaten beginnen." (Quelle: ARTE 9/94:28)
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473.3
* * *
60'000 MAL SEX: Eine Prostituierte im letzten Dienstjahr /
Bucher, Simone; Stebler, Beatrice [Regie]: Fischhaber, Emil u.a.
[Kamera]: Bucher, Simone u.a. [Buch] . – Dialekt [OV], D&F
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Schweiz, Bern u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : SF DRS, 3sat [Produktion],
1994 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Bucher, Simone
Stebler, Beatrice

Kamera:
Fischhaber, Emil
Ramseier, Peter

doku
Dokumentation
pros
Prostitution
por
Porträt
sex
Sexualität
arb
Arbeit
arb
Arbeit
parl
Parlament
Recherche [Buch]:
Bucher, Simone
Stebler, Beatrice
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Bern
Frankreich, Südfrankreich

17.10.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Vor 30 Jahren begann sie ihre Karriere vor dem Bundeshaus in Bern heute arbeitet sie an ihrem Ausstieg
aus dem Sex-Gewerbe: Susanne, Prostituierte, 50jährige Frau. 60.000 mal hat sie ihre Freier bedient,
Jahrzehntelang hat sie sich damit ein feudales Leben finanziert. Erst spät hat Susanne realisiert, wie einsam
sie dieses Leben macht. Der Film 60'000 MAL SEX erzählt Susannes Geschichte aus zwei Blickwinkeln.
Die beiden Journalistinnen Simone Bucher und Beatrice Stebler haben Susanne auf ihrem Weg aus der
Prostitution ein halbes Jahr lang begleitet. Jede auf ihre Weise.
Beatrice Stebler konzentriert sich ausschließlich auf Susanne, redet mit Susanne über ihr Leben in zwei
Welten: nachtsüber Dienerin ihrer Freier und tagsüber zurückgezogene Hausfrau. Simone Bucher ist bei
diesem Dreh mit laufender Kamera ständig dabei, als Konkurrenz quasi. Sie schnappt ein Thema auf und
spinnt dazu spontan den Faden weiter."
(Quelle: 3sat 32/95:27)
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474
* *
LE DINOSAURE ET LE BEBE = Der Dinaosaurier und das Baby
/ Labarthe, André S.; Bazin, Janine [Regie]: Perrot-Minnot, G.
[Kamera] . – F [OV], D&E [Nebensprache], Untertitel D&F :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Andrè S. Labarthe, ARD, WDR [Produktion],
1967 . – 61 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Labarthe, André S.
Kamera:
Bazin, Janine
Perrot-Minnot, G.

doku
archmat
fihist
fifi
lang
jlg

Dokumentation
Archivmaterial
Filmgeschichte
Film im Film
Lang, Fritz
Godard, Jean-Luc

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

6.4.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ein einzigartiges und denkwürdiges Zusammentreffen. 1963 hatte Fritz Lang in Jean-Luc Godards DIE
VERACHTUNG sich selbst gespielt, Godard seinen Regieassistenten. Dann trafen sich die beiden noch
einmal vor der Kamera, um sich miteinander zu unterhalten: der "Dinosaurier", wie sich der alte Lang selbst
zu nennen pflegte, und der vierzig Jahre jüngere Godard, die Klassik und die Moderne des Kinos, der
"Mathematiker der Regie" und der unermüdliche Experimentator. Der Respekt und die Bewunderung des
jungen Regisseurs treffen auf die Neugierde und Anteilnahme des bereits über siebzig Jahre alten Fritz Lang.
Lang über Godard: "Er liebt den Film und er ist fanatisch, wie ich es selbst einmal war." – Godard über
Lang: "Er ist das Gewissen des Kinos."" (Quelle: 3sat 14/95:32)
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475.1
* *
DAS ALTE LADAKH (2/2) / Kuby, Clemens [Regie]: Mauch,
Thomas u.a. [Kamera]: Kuby, Clemens [Buch] . – D [OV],
Ladakhi [Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Ladakh [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Kuby Film TV
[Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Kuby, Clemens

Kamera:
Mauch, Thomas
Kaufmann, Judith

dokspi Dokumentar-Spielfilm
atg
Alltag
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
mön
Mönch
zer
Zeremonie
mag
Magie
Recherche [Buch]:
Kuby, Clemens
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Ladakh

7.9.1994 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die einfühlsame, verständnisvolle Schilderung des einfachen Lebens in einem abgelegenen Dorf im
Himalaja-Gebirge, das nicht nur bestimmt wird von den Unbilden der Natur und der Umwelt, sondern auch
von der geistigen Erwartung der buddhistischen Bevölkerung." (Quelle: Lexikon des Internationalen Film,
Band 1 A-C, Handbuch rororo, 1987. p.105)
"Ladakh, so gross wie Österreich, mit nur 100.000 Einwohnern, liegt oberhalb von 4.600 Metern im
westlichen Himalaja. Es grenzt an Pakistan, China und seine "Autonome Region Tibet". Politisch und
militärisch gehört es zum indisch-moslemischen Bundesstaat Kaschmir, aber seine Kultur ist seit
Menschengedenken tibetisch.
Am Beispiel von zwei Familien gelingt es, einen sehr guten Einblick in Alltag, Sozialstruktur und Glauben
eines abgelegenen Dorfes zu gewinnen. Der geistliche Ratgeber der Bewohner, ein gelehrter,
zauberkundiger Mönch, ist eine der Hauptpersonen. Der Film dokumentiert "ein anderes Bewußtsein aus
einer fremden Welt". Die 90-Minuten-Fassung erhielt das Prädikat "Besonders wertvoll". (Quelle: S3
35/94:40)
""Faszinierend und in der Tat bewusstseinserweiternd", so nannte die Münchner "AZ" einen
Dokumentarstreifen, der im Kino schon längst zum Geheimtip und Kultfilm avancierte. Gemeint ist DAS
ALTE LADAKH.
Ladakh ist ein Land im West Himalaya, auf 4700 Metern Höhe gelegen, das erst vor zehn Jahren für
Ausländer geöffnet wurde. In dieser Abgeschiedenheit leben Menschen, die noch in dem Bewusstsein einer
jahrtausendealten Kultur verwurzelt sind. Mit ihrem Glauben an den tantrischen Buddhismus besitzen sie
eine Verbindung zu den psychischen Kräften der Götter und Dämonenwelt.
Über die kulturellen Barrieren hinweg vermittelt Clemens Kubys Film einen offenen und direkten Kontakt
zu den Bewohnern des alten Ladakh. Man lernt die spirituellen Fähigkeiten eines "Gesche", eines
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metaphysischen Professors, kennen, erlebt die magischen Verführungskünste eines jungen Mannes und die
Vielmännerei in der Familie Rigupa, als wäre man selbst dort gewesen. DAS ALTE LADAKH dokumentiert
ein anderes Bewusstsein aus einer fremden Welt, zeigt "Mensch und Natur im Einklang mit dem Geist", wie
Kuby seinen Film auch im Untertitel nannte.
Bei der Kino-Premiere 1986 in Deutschland waren die Kritikerstimmen euphorisch: "Ein Film, der analog
einer Lebensart ist, die er beschreibt: konzentriert und leicht, magisch und schwebend. Weit mehr als eine
Reisedokumentation, eine Melange aus Realität und Fiktion, Geschichte und Mythologie, ein Stimmungsbild
eines buddhistischen Shangri-La" urteilte etwa die Heidelberger "Communale". Und die "tz München"
schrieb: "Ein Film, der in sinnlicher Weise gelöste Heiterkeit spiegelt. Mit erstaunlichem
Einfühlungsvermögen erzählt er von Alltäglichem, Religion, Privatem und ist deshalb gut, weil er eine
Ahnung davon vermittelt, dass etwas radikal anders sein kann. Kurzum: anschaulich und informativ,
unbedingt sehenswert.""
(Quelle: ORF 51/93:45)
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475.2
* * *
DAHONG DENGLONG GAOGAO GUE = Rote Laterne /
Yimou, Zhang [Regie]: Fei, Zhao [Kamera]: Zhen, Ni [Buch] . – D
[SYNCH] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) ; Hongkong : Era International (Hong Kong) Ltd.,
China Film Co-Production Corporation [Produktion], 1991 . – 119
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Yimou, Zhang
Kamera:
Fei, Zhao

spi
Spielfilm
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
patri
Patriarchat
heir
Heirat, Hochzeit
fra
Frau
konk
Konkubine
Recherche [Buch]:
Zhen, Ni
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

10.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In den 20er Jahren kommt eine junge Frau als vierte Ehefrau eines mächtigen Feudalherren in dessen Palast
und wird mit den strengen Ritualen der Einordnung und Unterwerfung konfrontiert. Handelnde Figur im
Intrigenspiel der rivalisierenden Frauen und dessen Opfer zugleich, zerbricht sie an den unmenschlichen
Strukturen. Ein düsteres, in faszinierenden Bildern von konzentrierter Strenge entwickeltes Drama. In
Blicken und Gesten eingefangene Signale der Leidenschaft, sinnlichen Stärke und individuellen Würde
werden zu bewegenden Hoffnungsträgern für ein mögliches Leben jenseits von Unfreiheit und
Unterdrückung." (Quelle: Lexikon des Internationalen Films 1991-92, Handbuch rororo, 1993, p. 550f)
"Die 19jährige Songlian wird im China der 20er Jahre die vierte Frau eines mächtigen Clan-Oberhaupts. In
seinem Hause werden unter der trügerischen Oberfläche eines beschaulichen Familienlebens erbarmungslos
Rivalitäten ausgetragen. Mit einer vorgetäuschten Schwangerschaft kann die junge Frau für kurze Zeit die
besondere Gunst des Hausherrn erringen, muß dann aber bitter dafür bezahlen.
Auf Drängen ihrer Stiefmutter heiratet die Studentin Songlian nach dem Tod ihres Vaters den reichen Herrn
Chen und zieht als seine vierte Frau in dessen prächtiges Anwesen ein. Chen ist ein mächtiger Clan-Chef in
Nordchina und herrscht in seiner Sippe unumschränkt. Seine erste Frau hat ihm einen Sohn geboren, die
zweite Frau ist eine geschickte Intrigantin, die dritte Frau hat heimlich ein Verhältnis mit dem Hausarzt. Alle
vier Frauen bewohnen ein eigenes Haus und haben eigene Dienerinnen. Allabendlich unterwirft Herr Chen
seine Frauen einem seltsamen Ritual: Sie müssen vor ihren Häusern Aufstellung nehmen, dann wird
verkündet, bei welcher Frau der Herr die Nacht verbringt. Als Symbol seiner Gunst leuchten anschließend
rote Laternen im Hof und in den Gemächern der Favoritin.
Songlian begreift bald, wie sie sich vor den anderen Frauen einen Vorteil verschaffen kann und gibt vor,
schwanger zu sein. Damit kann sie Chen einige Zeit fester an sich binden, um so schlimmer ist aber ihre
Niederlage, als die Täuschung offenbar wird ...
Regisseur Zhang Yimou, dessen Debütfilm DAS ROTE KORNFELND 1988 in Berlin den 'Goldenen Bären'
gewann, erweist sich hier einmal mehr als Meister symbolträchtiger Bilder. Optisch brillante und mit rigider
Strenge komponierte Aufnahmen spiegeln eine eigenartig fremde Welt, in der ein Eifersuchtsdrama
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ausgelebt wird, ohne daß Emotionen nach außen hin sichtbar werden dürfen - sie entladen sich statt dessen
in tödlichen Aktionen. Obwohl die Geschichte im vorrevolutionären China spielt, war die Darstellung eines
repressiven Machtapparats und seiner inhumanen Auswirkungen den gegenwärtigen Machthabern in China
offenbar wegen naheliegender Vergleiche mit der Situation nach dem Tienanmen-Massaker von 1989 so
unangenehm, daß der Film in seinem Ursprungsland für lange Zeit verboten blieb." (Quelle: S3 45/94:45f)
Textverweise:Nach einem Roman von Su Tong.
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476.1
* * *
DIE TRÄUMER AUS DEM REGENWALD / Davidson, John
Paul [Regie]: nn [Kamera]: Davidson, John Paul [Buch] . – D
[SYNCH], eingesprochen D ; Meinacos [Ethnie] : Brasilien, Matto
Grosso (Xingu-Reservat) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : BBC, London [Produktion], 1994 . – 43 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Davidson, John Paul

Kamera:
nn

doku
Dokumentation
regwa Regenwald
öko
Ökologie
reser
Reservat
atg
Alltag
otra
orale Tradition
kulkon Kulturkonflikt
Recherche [Buch]:
Davidson, John Paul
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Matto Grosso (Xingu-

Ethnie:
Meinacos
23.3.1995 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Es gibt nur noch etwa 150 Meinacos. Dieser Stamm lebt im Xingu-Reservat des brasilianischen
Binnenstaats Matto Grosso ("dichter Wald"). Die Meinacos haben ihre materielle Kultur und Lebensweise
bewahren können. Weiße sind noch nicht in ihr Land vorgedrungen (sic.). Aber durch den Kontakt mit ihnen
hat sich ihr Denken verändert. Träume, Mythen und Rituale bestimmen das Leben des Stammes. Häuptling
Jaka, seine Frau Machinkalu und die Ringer schildern die Ereignisse im Dorf. In den Erzählungen wird
deutlich, wie die Begegnung mit Weißen das Stammesleben verändert, wie Mythen und Rituale neu gedeutet
werden. Der Film DIE TRÄUMER AUS DEM REGENWALD von John Paul Davidson führt in den Alltag
der Meinacos im Xingu-Reservat." (Quelle: Tele 11/95:81)
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476.2
* *
THE LONELINESS OF THE LONG DISTANCE RUNNER = Die
Einsamkeit des Langstreckenläufers = La solitude du coureur de
fond / Richardson, Tony [Regie]: Lassally, Walter [Kamera]:
Sillitoe, Alan [Buch] . – D [SYNCH] : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : Woodfall [Produktion], 1962 . – 99
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Richardson, Tony

Kamera:
Lassally, Walter

spi
Spielfilm
freeci Free Cinema
gef
Gefangen, Gefängnis
wett
Wettbewerb
spo
Sport
wid
Widerstand
jug
Jugend
Recherche [Buch]:
Sillitoe, Alan
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

23.3.1995 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
"(...) Fortgesetzt wird die Marathon-TV-Nacht mit dem Film DIE EINSAMKEIT DES
LANGSTRECKENLÄUFERS (THE LONELINESS OF THE LONG DISTANCE RUNNER), den Tony
Richardson 1962 nach einem Roman von Alan Silitoe in Szene setzte. Ein wegen Diebstahls verurteilter
junger Bursche, Colin Smith, soll nach dem Willen des Anstaltsleiters in einem Langstreckenlauf für das
Erziehungsheim starten, um den Ruhm der Anstalt zu mehren. Als sicherer Sieger gibt er jedoch kurz vor
dem Ziel aus Protest gegen den Anpassungsdruck der bigotten, englischen Gesellschaft auf. Tony
Richardson schuf mit DIE EINSAMKEIT DES LANGSTRECKENLÄUFERS eine präzise Milieustudie, die
die Wurzeln von Kriminalität im Sozialen freilegt und ein eindrucksvolles Porträt der rebellischen Jugend im
England der Nachkriegszeit zeichnet. In den Hauptrollen sind Em Courtenay (Colin Smith) und Michael
Redgrave (Anstaltsdirektor) zu sehen. (...)" (Quelle: ORF 22/95:27)
"Dans l'univers oppressant d'une maison de correction, un jeune adolescent participe à une course à pied.
Adapté du célèbre roman d'Alan Sillitoe, le film emblématique, avec Samedi soir, dimanche matin, du
renouveau cinématographique anglais des années 60. (...)
Colin Smith fait partie des jeunes délinquants qu'héberge la maison de redressement de Rugstone Tower. Le
directeur a fondé la réputation de son établissement sur la compétition sportive, et Colin – bien que piètre
coureur, et aussi récalcitrant soit-il – doit se plier à la règle. Il s'entraîne chaque jour, et ses longues courses
solitaires sont l'occasion pour lui de se remémorer les moments importants de sa vie: son père mourant, sa
mère qui attend avec impatience sa mort pour pouvoir enfin vivre avec son amant, ses camarades et les brefs
instants de bonheur passés avec son amie Audrey. Le jour de la compétition arrive enfin. Colin sent qu'il est
capable de gagner. Mais, soudain, il est à nouveau submergé par ses souvenirs...
Tony Richardson est l'un des cinéastes les plus représentatifs du cinéma anglais des années 60, à l'origine du
free cinema – équivalent britannique de la Nouvelle Vague. Après MOMMA D0N'T ALLOW, un court
métrage codirigé avec Karel Reisz, et des travaux de télévision, il s'impose en 1959 par une adaptation de la
pièce de John Osborne LES CORPS SAUVAGES. Puis il accepte la proposition d'Hollywood d'adapter le
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Sanctuaire de Faulkner. Très vite, il découvre les contraintes du système et quitte la capitale du cinéma. C'est
à son retour en Angleterre qu'il réalise la SOLITUDE DU COUREUR DE FOND (1962). Véritable
manifeste des "jeunes gens en colère", le film éclaire les causes de la délinquance juvénile par ses analyses
sociologiques justes et variées. La hardiesse dans la critique dont fait preuve Richardson se retrouve sous
une autre forme dans LA CHARGE DE LA BRIGADE LÉGÈREl (1969). Parmi ses autres films, il faut
mentionner UN GOÛT DE MIEL (1962), TOM JONES (1963), CE CHER DISPARU (1965),
MADEMOISELLE (1966 [...]), LA CHAMBRE OBSCURE (1969), NED KELLY (1971), POLICE
FRONTIÈRE (1981) et HOTEL NEW HAMPSHIRE (1984)." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
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477.1
* * *
VON GEISHAS UND GAMEBOYS: Japan im Umbruch / Arens,
Peter [Regie]: Medron, Klaus u.a. [Kamera]: Arens, Peter [Buch] .
– D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Jap [Nebensprache],
eingesprochen D : Japan, Tokio [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen
(ZDF) [Produktion], 1994 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Arens, Peter

Kamera:
Medron, Klaus
Haedecke, Matthias

doku
Dokumentation
ök
Ökonomie
geswan gesellschaftlicher Wandel
fra
Frau
arbmo Arbeitsmoral
jug
Jugend
spie
Spiel
Recherche [Buch]:
Arens, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan, Tokio

3.11.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In Nippon, dem Land der aufgehenden Sonne, herrscht Aufbruchstimmung. Damit ist kein neuer
Wirtschaftsboom gemeint wie der gigantische Aufschwung der 80er Jahre – auch keine neue revolutionäre
High-Tech-Erfindung wie der Walkman von Sony oder der Gameboy von Nintendo. Es geht um Japans
junge Generation, denn die setzt sich zur Wehr.
Ausgerechnet jetzt, da man sich mit den alten Samurai-Tugenden wie Fleiß und Demut die Welt erkauft hat,
torpedieren die Jungen das Lebenssystem der Alten: deren verbissenen Leistungswillen, Gruppenzwang und
Konformismus. Die japanischen Teens und Twens suchen nach neuen Vorbildern, die ihr Lebensgefühl
besser ausdrücken: nach Freiheit und Offenheit. Sie kleiden sich wie die abendländische Jeunesse Dorée,
tragen Levis und Armani, hören Prince und Madonna, stehen auf Cheeseburger und Coke.
Dieser Gameboy-Mentalität, die ein Produkt der technologischen Explosion Japans in den 80er Jahren ist,
entspricht der Stil des Films, subjektiv, unterhaltsam und verspielt. Er reizt die Video-Tricktechnik voll aus,
will das Publikum mit Bildern packen, mit einem rasend schnellen Strom von Impressionen, unter dem die
Kids auch selbst stehen. Nicht dem traditionsreichen "Mysterium Japan" ist er auf der Spur, sondern dem
irritierenden, individualistischen Leistungshunger der Jungen. Und damit muß das erfolgsverwöhnte
Wunder-Japan erst fertigwerden." (Quelle: 3sat 45/95:16f)
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477.2
* * *
HAMSIN = Der Wind der Wüste / Wachsmann, Daniel [Regie]:
Gurfinkel, David [Kamera]: Wachsmann, Daniel u.a. [Recherche] .
– D [SYNCH], Arab [Nebensprache], Untertitel D : Israel, Galiläa
[Dreh- oder Spielort] . – Israel : Hamsin Film Produktion
[Produktion], 1982 . – 84 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Wachsmann, Daniel

Kamera:
Gurfinkel, David

spi
Spielfilm
pol
Politik
isarab israel.-arab. Beziehungen
rucom ländliche Gesellschaft
lare
Landrecht
lieb
Liebe
Recherche:
Wachsmann, Daniel
Verte, Danny
Dreh- oder Spielort/orte:
Israel, Galiläa

3.11.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Streitigkeiten um Land und die Liebesbeziehung zwischen einer Jüdin und einem Araber bringen das
friedliche Zusammenleben der beiden Bevölkerungsgruppen in einem Dorf in Galiläa in Gefahr. – Daniel
Wachsmann schildert, wie Vorurteile und Extremismus eine Versöhnung im Israel-Palästina-Konflikt zu
verhindern drohen.
In einem Dorf in Galiläa lebt die alteingesessene jüdische Familie Birman: Malka, die Mutter Gedalia, ihr
Sohn, Chava, ihre Tochter und der arabische Arbeiter Khaled. Gedalia will Weideland von der befreundeten
arabischen Familie Abass pachten. Als er von der Absicht der israelischen Regierung erfährt, das Land der
Abass zu konfiszieren, versucht er, mit einem Kauf der Wiesen diesem Schritt zuvorzukommen. Aber sein
gutgemeintes Vorhaben wird falsch verstanden. Beide Seiten, Juden wie Araber, mißtrauen ihm jetzt. Nach
langer Abwesenheit ist Gedalias Schwester Chava ins Dorf zurückgekehrt. Khaled hilft ihr dabei, das
halbverfallene Haus ihres Großvaters wieder aufzubauen. Es bleibt nicht aus, daß sich eine enge Beziehung
zwischen den beiden entwickelt." (Quelle: 3sat 44/94:31f)
"Der israelisch-arabische Konflikt, in eine starke, packende, wirklichkeitsnahe Parabel gepackt: Daniel
Wachsmann, Sohn deutsch-jüdischer Eltern, hat nach seinem Debütfilm TRANSIT mit DER WIND IN DER
WÜSTE (HAMSIN) ein Werk geschaffen, das in Israel mit geteilter Aufnahme rechnen mußte. Die
Geschichte vom jüdischen Viehzüchter, der Land von einer befreundeten arabischen Familie erwerben und
den Verkäufer ehrlich entschädigen will, damit aber den Zorn sowohl der Israeli als auch der Araber weckt,
diese Parabel, verbunden mit einer Liebesgeschichte, greift absichtlich die aktuellen gesellschaftlichen und
politischen Probleme des Landes auf. Wachsmann ist ein überzeugter Bürger Israels, gehört aber keiner
Partei oder Bewegung an und fühlt sich - wie andere junge Filmemacher Israels - dazu berufen, furchtlos
heiße Fragen kritisch anzupacken. Mit HAMSIN ist Daniel Wachsmann ein fesselnder, aufschlußreicher,
wenn auch nicht immer leicht zu verstehender Film über die vielfältig zusammengesetzte Lebenslage in
Israel gelungen.
Die jüdische Familie Birman, im Besitz großer Obstplantagen, ist bekannt in Galiläa. Moschee, ihr
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verstorbener Patriarch, hat gute Beziehungen zu den arabischen Nachbarn gepflegt. Diese Beziehungen
möchte sein Sohn Gedalia weiterpflegen, als er, mit Hilfe seines anhänglichen und zuverlässigen arabischen
Arbeiters Khaled, seinen Traum von einer Viehfarm zu verwirklichen sucht. Doch als Gedalia von der
befreundeten Araberfamilie Abass Weideland dazukaufen und die Verkäufer bestens entschädigen will, wird
seine gute Absicht mißverstanden. Die Spannungen zwischen Israeli und Arabern wachsen, Drohungen
fallen, Vandalismus und Gewalttätigkeit brechen auf - der Hamsin, die schwere Windstille, erhitzt die
Gemüter zur Sturmgefahr in der Wüste. Als Gedalia erkennt, daß er auf die Verwirklichung seines Traums
verzichten muß, und als er auch noch entdeckt, daß seine Schwester Chava eine intime Beziehung zu Khaled
pflegt, wächst in ihm die Bitterkeit zu böser Wut. (...)" (Quelle: DRS 44/96:29f)
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477.3
* * * doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
RAMAYANA / Dickmann, Heinz [Regie]: Adam, Fritz u.a.
hind
Hinduismus
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Indonesien, Jawa
rama
Ramayana
(Jogyakarta) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
epo
Epos
(Bundesrepublik) : Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
tan
Tanz, Tänze
[Produktion], 1984 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dickmann, Heinz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Adam, Fritz
Indonesien, Jawa (Jogyakarta)
Mohrmann, Rolf
4.11.1994 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das RAMAYANA ist das Nationalepos der Inder, die es vor tausend Jahren auch in ganz Ostasien
verbreiteten. RAMAYANA erzählt die Geschichte von dem Königssohn Rama und seiner Gattin Sita, die
von dem Dämonenkönig Ravana geraubt wird. Rama wird vom Affenfeldherrn Hanuman bei der Suche nach
Sita unterstützt, und auch das Affenheer Hanumans beteiligt sich mit großem Erfolg an der Schlacht
zwischen Rama und Ravana – die zugleich eine Schlacht zwischen dem Guten und dem Bösen ist. Das Gute
siegt." (Quelle: 3sat 46/94: gelbe Seiten)
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478.1
* * *
SONS OF SHIVA: From the Film Project Pleasing God = Die
Söhne Shivas / Gardner, Robert; Östör, Akos [Regie]: Gardner,
Robert [Kamera]: Östör, Akos [Ethnographie] . – D [SYNCH],
Hindi [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D&E,
Untertitel D : Indien, Bengalen [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Film Study Center (Harvard University) [Produktion], 1985 . – 25
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Oestör, Akos
Gardner, Robert

edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
shiv
Shiva
rit
Ritual, Riten
kasbez Kastenbeziehungen
hind
Hinduismus
Recherche [Ethnographie]:
Östör, Akos

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen

Bemerkungen: Kurze Einleitung.
24.3.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Alljährlich im Sommer feiern die Gläubigen aller sozialen Schichten und Kasten in ganz Bengalen das
Gajan-Fest zu Ehren von Shiva, dem Gott der Zerstörung und der Wiedergeburt. Während der letzten vier
Tage des Festes versammeln sie sich in der Nähe der alten Shiva-Tempel bei Vishnupur. Sie legen den
heiligen Faden an, der alle sozialen Unterschiede aufhebt, und preisen den Namen Shivas. Damit beginnt
eine Reihe von Ritualen, mittels derer die Gläubigen in die Shiva-Familie eintreten. Nach diesen
Feierlichkeiten kehren sie weiser und frommer in die Welt zurück. Der Dokumentarfilm beobachtet
aufmerksam und voller Respekt die uns so fremd anmutenden Bräuche und
Glaubensvorstellungen." (Quelle: ARTE 3/95:62)
Textverweise:Oestör Akos. PLAY OF THE GOD. University of Chicago Press.
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478.2
* * *
REISE DER HOFFNUNG = Umudd'a Yolculuk / Koller, Xavier
[Regie]: Ragalyi, Elemer [Kamera]: Koller, Xavier u.a.
[Recherche] . – Türkisch [OV], Dialekt&I [Nebensprache],
Untertitel D ; Kurden [Ethnie] : Türkei u.a. [Dreh- oder Spielort] .
– Schweiz ; Italien : Catpicts und Condorfeatures, in Co-Produktion
mit SRG/SSWR, Antea Dewe Hellthaler Int., Cinerent und Film
Four Int. [Produktion], 1989 . – 105 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Koller, Xavier
Kamera:
Ragalyi, Elemer

spi
Spielfilm
mig
Migration
fluch
Flucht; Flüchtling(e)
asybe Asylbewerber
pol
Politik
to
Tod
Recherche:
Koller, Xavier
Ciçekoglu, Feride
Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei
Schweiz
Italien

Ethnie:
Kurden
Bemerkungen: Kurze Einführung von Volker Schlöndorf.
27.3.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Zusammen mit dem siebenjährigen Sohn Mehmet, dem aufgewecktesten seiner Kinder, tritt das
kurdische Ehepaar Haydar und Meryem Ali in einem kleinen Dorf im Südosten der Türkei die "Reise der
Hoffnung" an, die sie aus der armen Heimat in die reiche Schweiz führen soll. Um die Reise finanzieren zu
können, verkauft die Familie Hab und Gut. Zunächst reisen die drei nach Istanbul, wo sie von einem
Vermittler als blinde Passagiere auf ein Containerschiff nach Neapel verfrachtet werden. Dort verspricht
ihnen der Schweizer LKW-Fahrer Ramser den direkten Transport ins vermeintliche Paradies. Der Versuch
scheitert an der Zollkontrolle in Chiasso. In Mailand gerät die Familie in die Hände von Schleppern, die sie
mit einer Gruppe von weiteren Asylanten in die Berge fahren. Trotz Schneefalls und Kälte schickt man die
Flüchtlinge ohne ortskundige Begleitung auf ihren gefährlichen, illegalen Weg in die Schweiz. Ihre Reise
der Hoffnung wird zum Kampf ums nackte Überleben...
Xavier Kollers Film basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahre 1988, als ein türkische Junge beim
Versuch, die Schweizer Grenze zu überwinden, am Splügenpaß erfror. REISE DER HOFFNUNG beschreibt
auf eine sehr emotionale, filmisch absolut überzeugende Weise eines der millionenfachen Beispiele für die
modernen Wanderungsbewegungen auf der ganzen Welt. "Ein leiser, von stiller Trauer getragener Film, der
von Verlusten erzählt: dem Verlust von Heimat und Geborgenheit und vom Verlust der Hoffnung", schrieb
der Film-Dienst. Und epd-Film urteilte: "Gelungen ist Koller großes emotionales Kino mit universell
verständlicher Sprache."" (Quelle: ARTE 3/95:71)
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478.3
* * *
LES ROUTES DE LA LUMIERE: Troisième épisode: Rouges =
Wege des Lichts – 3. Episode: Rot-Töne / Djedra, Kader [Regie]:
Ros, Philippe [Kamera]: Colomer, Henry [Buch] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D,
Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Euroimages, Les films d'ici, La Sept [Produktion], 1992 . – 51
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Djedra, Kader
Kamera:
Ros, Philippe

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
kulhist Kulturgeschichte
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
far
Farbe
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Colomer, Henry
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

28.3.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Diese dreiteilige Dokumentarreihe ist eine sozial- und kulturgeschichtliche Untersuchung der Rolle der
Farben in der westlichen Tradition. Die Sozial- und Kulturgeschichte beginnt mit dem unermüdlichen
Bemühen der Menschen, die Farbe von der Materie zu lösen, sie beschreibt die handwerklichen und
industriellen Techniken und den Handel, um schließlich das symbolische und kulturelle Umfeld der Farben
auszuleuchten. Die Farben sind Talismane, die mit versunkenen Welten in Verbindung stehen. Unser
Umgang mit den Farben – unsere Entscheidung, die eine auszuschliessen, die andere zu bevorzugen – ist das
Erbe einer langen Geschichte mit vielen unbekannten oder vergessenen Kapiteln. Diese Geschichte wechselt
von Kultur zu Kultur, beinhaltet aber stets zwei miteinander verbundene Aspekte: die Geschichte der
Farbstoffe, deren Gewinnung oft schwierig ist, und die Geschichte der Werte, die die Menschen mit den
Farben verbinden.
DIE WEGE DES LICHTS führen in drei Teilen durch Ateliers, Bibliotheken und Museen. Historiker
begleiten die Entdeckung der Schätze und führen in die europäischen Farbtraditionen ein.
ROT (3/3):
Die dritte und letzte Folge der Sendereihe DIE WEGE DES LICHTS erzählt die Geschichte einer Farbe, die
die europäische Kultur geprägt hat: das Rot. Mehr als alle anderen Farben ist es mit Zweideutigkeit
befrachtet: Rot zieht eine Verbindungslinie zwischen Leben und Tod, zwischen Heiligkeit und Unreinheit.
Riten bilden den Leitfaden dieser Geschichte, die Primo Levi im Sinne dieser Untersuchung zusammenfaßt:
"Der Ritus ist eine Verdichtung von
Geschichte und Vorgeschichte. Sein Aufbau ist äußerst fein und vielschichtig, und jeder Ritus stellt ein
eigenes Rätsel dar. Es zu lösen kann andere, uns unmittelbarer berührende Rätsel lösen helfen."" (Quelle:
ARTE 3/95:72)
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479
* * *
ZURIGO – BOMBAY: La Svizzera fa i conti in India = ZürichBombay – Schweizer Buchhaltung in Indien / Storni, Mirto
[Regie]: Carazzoni, Romano [Kamera]: Pelli, Enzo [Buch] . – E
[SYNCH], D&Hindi [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel
D : Indien, Bombay u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : RTSI
[Produktion], 1994 . – 47 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Storni, Mirto
Kamera:
Carazzoni, Romano

doku
Dokumentation
ök
Ökonomie
weha
Welthandel
info
Informatik
Recherche [Buch]:
Pelli, Enzo

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bombay
Schweiz, Zürich

29.3.1995 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Im Bereich der Informatik gewinnen die Inder immer mehr an Gewicht. Das ist Schweizer Firmen längst
bekannt. Banken, pharmazeutische Unternehmen und Nestlé haben den Indern ihre Buchhaltungsprogramme
anvertraut; Swissair hat sogar ihre ganze Buchhaltung nach Bombay transferiert. Die Inder sind nicht etwa
billiger – sondern besser als wir." (Quelle: Tele: 12/95:70)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

480.1
* * *
VOUDOUNS: Die Kunst mit den Göttern zu leben / Dötzer,
Marianne [Regie]: Dötzer, Marianne [Kamera]: Brög, Wolfgang
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F :
Benin, Gobada, Kotamonangou [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Iris Film [Produktion], 1995 . – 44
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dötzer, Marianne

Kamera:
Dötzer, Marianne

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
ahnku Ahnenkult(e)
rit
Ritual, Riten
med
Medizin
ini
Initiation
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Brög, Wolfgang
Dreh- oder Spielort/orte:
Benin, Gobada, Kotamonangou

Bemerkungen: 3 Min. Einführung in den ARTE Themenabend.
15.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE Themenabend:
"Wenn in den Medien über Afrika berichtet wird, dann in der Regel über die politischen Brennpunkte oder
die Hunger- und Dürrekatastrophen auf dem Kontinent. Dieser Abend wird sich am Beispiel zweier Länder,
Senegal und Benin, mit dem kulturellen Hintergrund Westafrikas befassen. Auch wenn die politische Lage
in beiden Ländern völlig unterschiedlich ist, so haben die Menschen mit sehr ähnlichen wirtschaftlichen
Problemen zu kämpfen. Kraft und Lebensfreude schöpfen sie nicht selten aus ihren alten Traditionen, aus
übelieferten Riten und religiösen Bräuchen." (Quelle: ARTE 8/95:34f)
"Benin, Westafrika: Fernab von der Hektik der technisierten Welt leben die Bewohner des kleinen Dorfes
Gobada. Ihr Leben wird bestimmt durch das Wechselspiel der Natur: dem Regen, der Trockenheit, der Ernte
und den Voudouns – den allgegenwärtigen Geistern: Gott Hawu hat sie den Menschen geschickt, um ihre
Geschicke zu lenken.
Der Film dokumentiert das Leben und den religiösen Alltag der Dorfbewohner. Der Zuschauer erlebt wie
Familienvater Dossa die Voudouns um Hilfe für seinen kranken Sohn Degla bittet und der 22jährige Bigu
die größte Prüfung seines bisherigen Lebens meistert: Er darf bei der rituellen Beschneidung nicht zucken.
Die Freude der Bewohner über die bestandene Prüfung manifestiert sich in einer ausgelassenen Feier. Auch
die Voudouns feiern mit.
Die Autorin des Films, Marianne Dötzer, arbeitete sechs Jahre lang als Entwicklungshelferin in Benin, der
"Wiege des Voudoun". So konnte sie sich das Vertrauen und die Freundschaft der Menschen erwerben, die
ihr – trotz des Mißtrauens gegenüber allen audiovisuellen Medien – gestatteten, ihren Alltag und ihre
ergreifenden Zeremonien und Feste mit der Kamera festzuhalten. Dabei entstanden außergewöhnliche,
bewegende Aufnahmen." (Quelle: ARTE 8/95:35)
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480.2
* * *
NIIWAM = Der lange Weg / Delgado, Clarence Thomas [Regie]:
Chanel, Guy [Kamera]: Dieme, Fiedele u.a. [Buch] . – Woloff =
Wolof [OV], Untertitel D : Senegal [Dreh- oder Spielort] . –
Senegal ; Frankreich : La société nouvelle de promotion
cinématographique, Emanuel Films, Les Ateliers de l'Arche
[Produktion], 1992 . – 70 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Delgado, Clarence Thomas
Kamera:
Chanel, Guy

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
kra
Krankheit
to
Tod
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Dieme, Fiedele
Delgado, Clarence Thomas
Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal

15.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Fischer Thierno und seine Frau machen sich auf die lange Fahrt nach Dakar, um ihr todkrankes Kind
von einem Arzt behandeln zu lassen. Doch es ist zu spät, das kleine Mädchen stirbt. Mit der Leiche des
Kindes macht sich Thierno auf die lange Busfahrt quer durch Dakar zum Friedhof, seine, Frau bleibt
zurück...
NIIWAM – DER LANGE WEG ist Clarence Thomas Delgados vielbeachtetes Erstlingswerk, das beim "2.
Festival des afrikanischen Films" in Mailand preisgekrönt wurde.
Vorlage zur tragikomischen Reise des Fischers Thierno in eine ihm fremde Welt war die gleichnamige
Erzählung des bekannten afrikanischen Regisseurs und Schriftstellers Ousmane Sembène. Delgado gelingt
es, komische Glanzlichter zu setzen, ohne die dem Film und der Geschichte innewohnende Trauer und
Melancholie zu verraten. Zwei Aussagen setzten die thematische Klammer: "Wir kommen zwar alle mit dem
gleichen Schrei auf die Welt, doch Rang und Vermögen führen unerbittlich zu einer Ungleichheit der
Särge", heißt es zu Beginn, und "ln einer feindlichen Umgebung ist es nie leicht, seine Ziele zu erreichen"
faßt das Geschehen zusammen. Delgado selbst hat die gesellschaftskritische, nie aufdringliche "Moral"
seines Films so beschrieben: "Die unheilbare Wunde unserer modernen Zeit ist die Gleichgültigkeit. (...) Mit
der modernen Lebensart und Denkweise sind die traditionellen sozialen Strukturen beinahe verschwunden.
Nicht einmal in Augenblicken einer schweren Prüfung (...) nehmen wir uns die Zeit festzustellen, daß wir
weder uns selbst kennen noch unsere Brüder, die doch unsere Weggefährten auf der Straße der menschlichen
Geschichte und der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts sind." (Fespaco-Katalog 1991).
Delgado, 1953 in Dakar geboren, begann seine Karriere als Kameramann beim algerischen und
portugiesischen Fernsehen, bevor er sich an der Hochschule für Fernsehen und Film in Lissabon zum
Regisseur und Produzenten ausbilden ließ. Ab 1979 lernte er sein Handwerk als Regieassistent im Senegal,
in den USA, in Deutschland, Frankreich und für die UNESCO." (Quelle: ARTE 8/95:35)
Textverweise:Novelle von: Sembene Ousmane
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480.3
* * *
IN DER TROMMEL SCHLÄGT DAS HERZ DES TÄNZERS:
Malang Demba – Ein Griot in Westafrika / Barmeyer, Eike
[Regie]: Staudenmaier, Bernd [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], eingesprochen D&F : Senegal, Kaffuntine [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bayrischer Rundfunk
in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk
[Produktion], 1994 . – 58 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Barmeyer, Eike
Kamera:
Staudenmaier, Bernd

doku
mus
trom
lawi
mus
rit
ahnku

Dokumentation
Musik
Trommel
Landwirtschaft
Musik
Ritual, Riten
Ahnenkult(e)

Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal, Kaffuntine

15.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Für mich ist das ganze Leben wie ein Tanz. Die Trommel, das ist unser Lebensrhythmus. Und mit meiner
Trommel spreche ich zu den Tänzern. Der Rhythmus bringt sie in Bewegung, immer mehr. Und dann habe
ich das Gefühl: in meiner Trommel schlägt das Herz des Tänzers", sagt Malang Demba, Fischer, Reisbauer,
Trommelbauer, Tänzer, Aber vor allem Griot – das ist so eine Art Zeremonienmeister.
Der Film führt nach Westafrika, in den tropischen Süden Senegals, in die Casamance. Obwohl sich die
Menschen hier als Moslems bezeichnen, sind sie immer noch stark in der animistischen Naturreligion
verwurzelt. Und ihre Musik und ihre Tänze sind stets ein Ausdruck dieser Verbundenheit. Wenn Malang
Demba, der Griot, tanzt, dann tanzt er nicht nur als Person, sondern als Teilnehmer eines Ritus, als
Repräsentant einer Gemeinschaft oder einer spirituellen Macht. Seine Tänze sind immer gebunden an
größere Zusammenhänge: an Ereignisse der Gemeinschaft, der Arbeit, an religiöse Bräuche und an Feste.
Ständig wird getrommelt und getanzt. Alle Geschehnisse des Alltags scheinen sich hier in Tanzfiguren zu
verwandeln, alle Geräusche in Trommelrhythmen." (Quelle: ARTE 8/95:35)
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91.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
isl
Islam
KASACHSTAN: Das aufstrebende Land Mittelasiens /
sun
Sunniten
Ohandjanian, Artem [Regie]: Wardanian, Edward u.a. [Kamera]:
geswan gesellschaftlicher Wandel
Ohandjanian, Artem [Buch] . – D [OV], eingesprochen D ;
pol
Politik
Sunniten [Ethnie] : Kasachstan, Alma Ata [Dreh- oder Spielort] . – ök
Ökonomie
Österreich : ORF [Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS
Recherche [Buch]:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Ohandjanian, Artem
Regie:
Ohandjanian, Artem
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wardanian, Edward
Kasachstan, Alma Ata
Hakobian, Samwel
Ethnie:
Sunniten
4.11.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Kasachstan ist eine der fünf islamischen Republiken Mittelasiens, die seit ihrer Unabhängigkeit den GUSStaaten angegliedert sind. Flächenmässig ist das Land nach Russland die zweitgrösste Republik. Im Westen
grenzt Kasachstan an das Kaspische Meer, im Osten an China und Kirgisien und im Norden reicht es vom
Ural bis zum Aral-See, der Süden des Landes grenzt an Usbekistan. (...) Die Landschaft Kasachstans
besticht durch ihre Gegensätze, karge Wüstengebiete wechseln mit blühenden Gartenlandschaften ab. Die
Kasachen sind ein türkisch-mongolischer Volksstamm und ihre Sprache gehört zur nordwestlichen Gruppe
der Turksprachen. Sie sind Muslime und zählen zum sunnitischen Zweig des Islam. In der Stadt Turkestan
liegt der berühmte mittelasiatische Geistliche Scheich Sufi Jessawi begraben, der massgeblich an der
Verbreitung des Islam beteiligt war. Er verstarb 1166 und ein prächtiges Mausoleum kündet noch heute von
seinem Wirken.
Aber auch der Neuzeit wird Tribut gezollt: Baikonur, das Versuchsgelände der russischen
Raumfahrtindustrie, befindet sich in Kasachstan und Raketen mit Atomsprengköpfen sind ebenfalls hier
stationiert. Vor allem aber besitzt Kasachstan reiche Rohstoffressourcen, wie Erdöl, Gas, Kohle und
Edelmetalle. Trotzdem geht die Einführung der freien Marktwirtschaft und die Stabilisierung der Wirtschaft
sehr langsam voran. Doch die alte Seidenstrasse, die durch Kasachstan führt, scheint wieder neu belebt zu
sein. In den Basaren von Alma Ata, der Hauptstadt des Landes, kann man die unterschiedlichsten
Warenangebote finden. Hier verbindet sich – wie in den früheren Jahrhundert – der Orient mit dem
Okzident." (Quelle: ORF 44/93:46)
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65.3
* * *
EIN GENIE NAMENS KANZI / Niio, Genya [Regie]: Ida,
Haruki [Kamera]: Ikeo, Masaru [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Japan : NHK - Japan Broadcasting Corporation [Produktion], 1993
(?) . – 46 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Niio, Genya
Kamera:
Ida, Haruki

tvdoku Fernsehdokumentation
tie
Tier
schimp Schimpanse
spr
Sprache
Recherche [Buch]:
Ikeo, Masaru
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

9.11.1993 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Kanzi ist dreizehn Jahre alt. Er hilft gerne in der Küche, liebt Süssigkeiten und hasst Hunde. Manchmal
übersetzt er seiner Schwester, was die Wissenschafter, die sich mit ihnen beschäftigen, von ihr wollen. Denn
Kanzi ist ein Sprachgenie. Und er ist ein Affe. Kanzi gehört zur Rasse der Bonobo-Zwergschimpansen. Seit
seiner Geburt lebt er unter der Obhut von Sue Savage-Rumbaugh an der Georgia State University in den
USA. Mit Hilfe von Bildtafeln und abstrakten Symbolen kommuniziert er mit seiner Umgebung. Und dies
so differenziert, daß er als Wundertier in die Geschichte eingegangen ist. Er beherrscht über 1000 Wörter
und erkennt sogar Grammatikfehler, die die Forscher ins Gespräch einstreuen." (Quelle: Tele 44/93:38)
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481.1
* * *
CUBA – HISTOIRE D’UN MYTHE (1/3) = Kuba – Geschichte
eines Mythos / Robin, Marie-Monique [Regie]: nn [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen
F&D, Texttafeln F, Untertitel D : Kuba [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : CAPA [Produktion], 1994 . – 56 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Robin, Marie-Monique
Kamera:
nn

doku
hist
rev
pol
natio
maver
archmat

Dokumentation
Geschichte
Revolution
Politik
Nationalismus
Machtverhältnisse
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung; Teile 2 und 3 fehlen.
14.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Während Kuba sich in einer Krise ohne gleichen befindet, werden zum ersten Mal exklusive Dokumente
gezeigt. Die von Kubanern aufgenommenen Bilder erzählen 30 Jahre einer bewegten Geschichte: die
kubanische Revolution und ihren Mythos. Seit 1960 produziert das C.A.I.C. (das "Kubanische Institut für
Filmkunst und -industrie") ein Magazin, aus dem Fidel Castro ein Instrument zur Erziehung der Massen
gemacht hat: Fidel und Che beim Guerillakrieg, die Eroberung Havannas im Januar 1959, Castro in Harlem
anläßlich eines UNO-Besuchs, die "Schweinebucht" aus kubanischer Sicht, Che Guevara privat, Castro und
Cruschtschow bei der Entenjagd in der ehemaligen UdSSR usw. Parallel zu diesen Archivaufnahmen
werden bisher unveröffentlichte Dokumente zugänglich gemacht: der Krieg in Angola, Castro zu Pferd mit
Gaddhaffi oder beim Basketspiel in Polen, die Verbreitung der Warnung vor einer US-lnvasion in Havanna,
die Flucht der Regimegegner und der Prozeß gegen General Ochoa. Hinter der offiziellen Geschichte und
den offiziellen Bildern steht die geschichtliche Wirklichkeit. Marie-Monique Robins Dokumentation
analysiert dreißig Jahre kubanische Geschichte zwischen Traum und Alptraum." (Quelle: ARTE 6/95:42)
"Alors que Cuba vit une crise sans précédent, pour la première fois, sont montrés des documents exclusifs,
filmés par des Cubains. Ces archives racontent 35 ans d'une histoire mouvementée: le mythe de la révolution
cubaine.
Depuis 1960, I'l.C.A.l.C (Institut Cubain de l'Art et de l'lndustrie Cinématographique) produit chaque
semaine un magazine dont Fidel Castro avait fait un instrument pour l'éducation des masses.
Les "Barbudos" de Fidel et du Che filmés en opération pendant la guerilla, la prise de la Havane en janvier
1959, Castro à Harlem lors d'une visite à l'O.N.U., la "Baie des Cochons" vue du côté cubain, Che Guevara
en privé, Castro et Kroutchev chassant le canard en Union Soviétique sont quelques unes des images
exceptionnelles du premier épisode "La Patrie ou la mort".
Dans le second épisode "Le Socialisme ou la mort", ce sont des documents inedits qui sont rendus publics: la
guerre en Angola, Castro à cheval avec Khadafi ou jouant au basket en Pologne, les alertes à la Havane en
vue d'une invasion U.S., Ia fuite des opposants et le procès du Général Ochoa. Mais derrière l'histoire et les
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images officielles, il y a les faits et l'Histoire réelle. Le document de Marie-Monique Robin analyse et met en
perspective ces trente années de rêve et de cauchemar cubain." (Source: Capa Production brochure 1994)
"Today Cuba is living through an unprecedented crisis. For the first time exclusive documentary footage,
filmed by Cubans, details 35 years of exciting history the myth of the Cuban Revolution. Every week since
1960, the l.C.A.l.C. (Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry) has produced a magazine which
Fidel Castro has used as a tool to educate the masses.
The "Barbudos" of Fidel and Che filmed in action during the guerilla war, the taking of Havana in January
1959, Castro in Harlem during a U.N. visit, the "Bay of Pigs" as seen from the Cuban perspective, Che
Guevara in private, Castro and Khrushchev duck hunting in the Soviet Union are a few of the exceptional
images to be seen in the first episode of "The Motherland Or Death".In the second episode, "Socialism or
Death", unedited footage has been made public: the war in Angola, Castro on horseback with Khadafi, and
playing basketball in Poland, alerts in Havana under the threat of a U.S. invasion, the flight of opposition
figures, and the trial of General Ochoa.
But behind official history and images that follow the party line, there is a real and factual history. MarieMonique Robin's documentary analyses and puts into perspective thirty years of Cuban dreams and Cuban
nightmares." (Source: Flyer)
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482.1
* * *
UNE PLANTE ENTRE LE BIEN ET LE MAL = Eine Pflanze
zwischen Gut und Böse / Baker, Martin [Regie]: Vennemani,
Jean-Michel [Kamera]: Baker, Martin u.a. [Recherche] . – F [OV],
[2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D :
China (Volksrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
Sept ARTE [Produktion], 1995 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Baker, Martin

Kamera:
Vennemani, Jean-Michel

tvdoku Fernsehdokumentation
canna Cannabis Sativa
hanf
Hanf
archmat Archivmaterial
med
Medizin
jus
Justiz
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche:
Baker, Martin
d'Alessandro, Guillaume
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Italien

Bemerkungen: Ca. 3 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
6.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Cannabis Sativa", die so umstrittene Pflanze führt ein wahres Doppelleben. Seit Urzeiten werden überall
auf der Welt ihre Blüten und Blätter von Menschen verwendet, die sich ein wenig Entspannung vom
streßigen Alltag verschaffen wollen. Das Problem: Genuß, Anbau und Verkauf der Drogenpflanzen gelten
allgemein als illegal. Schuld daran ist die Droge Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Sie macht aus Blüten und
Blättern Marihuana, aus dem Harz Haschisch, und aus der Sicht der Gesetzgeber die Cannabispflanze zur
"Flora non grata". "Cannabis Sativa" hat aber noch ein zweites Gesicht, die Nutzpflanze Hanf. Die
Verwertung von Hanf in der Textilindustrie, als Papier und Verpackungsmaterial, aber auch als
Nahrungsmittel erlebt zur Zeit einen wahrhaften Boom. Manche schwärmen schon vom Biorohstoff des 21.
Jahrhunderts. Kurzum, das Gerangel um Gut und Böse der Cannabispflanze ist so alt wie Methusalem, aber
immer wieder von neuer Aktualität." (Quelle: ARTE 6/95:24)
"Die Geschichte ist ehrenhaft und skandalös, wunderbar und verflucht. Die Geschichte des Hanfs ist in
gewisser Weise auch die Geschichte der Menschheit. Dem Hanf war es merkwürdigerweise immer gegeben,
da zu sein, wo und wann es seiner gerade bedurfte. In Religionen, Kriegen und Revolutionen hat er nie
gefehlt. Die Geschichte dieser Pflanze ist so sehr mit der des Menschen verbunden, daß es uns legitim schien
– einmal ist keinmal –, Cannabis Sativa selbst zu Wort kommen zu lassen. Ganz selbstverständlich erzählt
uns die Pflanze ihr Leben von der Antike bis zur Gegenwart." (Quelle: ARTE 6/95:25)
It is called "Kif" when it puts the North African peasant from the Atlas mountains to sleep, "Bhang" when it
helps the Brahmani Hindu to levitate, "Marijuana" when it relieves the Mexican worker. In France it has
been called Haschisch since Sylvestre de Sacy accompanied Napoleon on his Egypt campaign, named after
the formidable Haschisins sect who failed to assassinate the Emperor in 1802. The incensed Napoleon
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passed a decree to forbid haschisch in the East.
For thousands of years hemp protected mankind from the common cold and famine; it enabled the first book
ever to be printed on cheap and strong paper (the Gutenberg Bible), and it allowed the conquest of the seas.
From the 19th Century the psychotropic effects of the plant accompanied the Romantic movement. But the
real change occurs in the 20th Century when the eternal victor, Alcohol, survives the prohibition of the 20's
and the new prime suspect for prohibition becomes Cannabis Sativa.
3000 years of a history both vertuous and scandalous, marvellous and cursed." (Source: ARTE http://www.
lasept-arte.fr/uk/fiche/plante_bien_mal.html)
"A l'étranger, on l'appelle Kif lorsqu'il endort le paysan de l'Atlas, Bhang lorsqu'il plonge le Brahmane
hindou en lévitation, Marijuana lorsqu'il soulage l'ouvrier mexicain. En France, on le nomme Haschisch,
d'après la redoutable secte des Haschischins qui provoqua un attentat manqué contre l'Empereur en 1802.
Napoléon, courroucé, décréta l'interdiction du haschisch en Orient, avec le succès que l'on sait.
Pendant des millénaires le chanvre a protégé l'humanité du rhume et de la disette; Il lui a permis d'imprimer
son premier livre sur un papier solide et bon marché (la Bible de Gutenberg), et de conquérir les mers. A
partir du XIXème, les effets psychotropes de la fleur ont déridé l'Europe de l'ennui romantique. Mais le ton
change dans le siècle suivant. L'alcool, éternel vainqueur, survit à la prohibition des années 20 aux USA. La
suspiscion se porte alors sur Cannabis Sativa, et une interdiction chasse l'autre.
3000 ans d'une histoire à la fois vertueuse et scandaleuse, merveilleuse et maudite." (Source: http://www.
lasept-arte.fr/fr/fiche/plante_bien_mal.html)
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482.2
* * *
LA LOI DU CHANVRE = Im Rausch der Gesetze / Desbordes,
Jean-Philippe [Regie]: Renoux, Jean-François [Kamera] . – F [OV],
[2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D :
Frankreich, Paris u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Theopresse [Produktion], 1995 . – 12 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Desbordes, Jean-Philippe
Kamera:
Renoux, Jean-François

tvdoku
canna
drog
jus
pol
jug

Fernsehdokumentation
Cannabis Sativa
Droge(n)
Justiz
Politik
Jugend

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris
Deutschland (Bundesrepublik),

Bemerkungen: Zu Beginn Programmvorschau.
6.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Berlin, 1. März 1995: Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BTH) aus dem Jahre 1970. Von jetzt ab
soll niemand mehr, der sich im Besitz von nicht mehr als 6 Gramm Haschisch befindet, gerichtlich verfolgt
werden. "Wir befinden uns auf halbem Wege zwischen Freigabe und Verbot", erklären die Befürworter des
Gesetzes. Mit dieser Maßnahme und der Einrichtung von Zentren für Jointraucher im Jahre 1994 hat sich die
deutsche Hauptstadt für den Weg der Toleranz entschieden. In Frankreich steht das noch nicht zur Debatte.
Zwar tritt die von der Regierung mit der Reflexion über die Drogenabhängigkeit beauftragte HenrionKommission für größere Toleranz ein, aber die Polizei und die Gerichte wenden weiterhin das entschieden
repressive Gesetz aus dem Jahre 1970 an." (Quelle: ARTE 6/95:25)
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482.3
* * *
SUPER GRASS / Vaughan, Tom [Regie]: Duval, Patrick
[Kamera]: Vaughan, Tom [Buch] . – E [OV], Untertitel D :
Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Partners
in Film [Produktion], 1994 . – 12 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vaughan, Tom
Kamera:
Duval, Patrick

spi
Spielfilm
kom
Komödie
canna Cannabis Sativa
drog
Droge(n)
genbez Generationenbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Vaughan, Tom
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

6.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine verzwickte Komödie um die Beziehung eines Studenten mit seiner Cannabis-Pflanze." (Quelle: ARTE
6/95:25)

-
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482.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
mus
Musik
SONGS FOR MARY JANE / Baker, Martin [Regie]: Cottom,
canna
Cannabis Sativa
Andy [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E
drog
Droge(n)
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D :
hanf
Hanf
Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Theopresse archmat Archivmaterial
[Produktion], 1995 . – 21 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Baker, Martin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cottom, Andy
Grossbritannien
6.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Erzählt wird die Geschichte des Marihuana aus dem Blickwinkel der Popmusik, angefangen mit SUMMER
OF LOVE aus den 60er Jahren bis zur REVOLUTION DU CHANVRE der 90er." (Quelle: ARTE 6/95:25)
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482.5
* * *
L'HERBE QUI GUERIT = Ein Kraut mit magischen Kräften /
d'Alessandro, Guillaume [Regie]: Epee, Pascal u.a. [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D : Frankreich
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Theopresse [Produktion],
1995 . – 16 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
d'Alessandro, Guillaume
Kamera:
Epee, Pascal
Borrel, Philippe

tvdoku
canna
med
heil

Fernsehdokumentation
Cannabis Sativa
Medizin
Heilerin, Heiler; Heilung

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

6.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Obwohl Haschisch wegen seiner Wirkung auf die Psyche als Droge angesehen wird und wie Morphium
und Opiate zu den Betäubungsmitteln zählt, ist es der Medizin seit langem bekannt. Es wird als
schmerzstillendes Mittel verwendet, aber auch zur Behandlung vieler schwerer Erkrankungen eingesetzt und
lindert die Nebenwirkungen von Krebs-, Aids- und vor allem Anexorie-Behandlungen. Es wirkt gegen
Übelkeit, regt den Appetit an und macht schmerzhafte Behandlungen verträglicher." (Quelle: ARTE
6/95:25)
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482.6
* *
REEFER MADNESS = Kiffen macht crazy / Gasnier, Louis
[Regie]: Greenhalgh, Jack [Kamera]: Meade, Lawrence [Buch] . –
E [OV], Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Motion
Pictures [Produktion], 1936 . – 64 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Gasnier, Louis

Kamera:
Greenhalgh, Jack

spi
Spielfilm
marihu Marihuana
drog
Droge(n)
canna Cannabis Sativa
proh
Prohibition
Recherche [Buch]:
Meade, Lawrence
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

6.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Amerikanische High-School Teenager im Marihuanarausch. Sie feiern wilde, ausschweifende Partys. Vom
Kiffen völlig außer Kontrolle geraten, werden die Söhne und Töchter aus gutem Hause zur unberechenbaren
Bedrohung für die amerikanische Gesellschaft. "Ein harmloser Joint läßt sie zum Killer werden", so die
Schlagzeilen von 1936 für dieses Horrorszenario, das die Amerikaner auf die Gefahren des
Marihuanarauchens aufmerksam machen sollte und im Rahmen einer großen Antidrogenkampagne der
Regierung in die Kinos kam. Heute, mit mehr als 50 Jahren Abstand, wirkt der Film in seiner
propagandistischen Machart wie eine Parodie auf die Hysterie der 30er Jahre." (Quelle: ARTE 6/95:25)
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483.1
* * *
IM PALAST AUF RÄDERN DURCH 1001 NACHT / Fend,
Werner [Regie]: Fend, Werner [Kamera]: Fend, Werner [Buch] . –
D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
D&F : Indien, Rajasthan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Fend-Film Produktion [Produktion], 1994 . – 54
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Fend, Werner

Kamera:
Fend, Werner

doku
Dokumentation
rel
Religion(en)
atg
Alltag
tan
Tanz, Tänze
rei
reisen; Reise(n)
heir
Heirat, Hochzeit
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Fend, Werner
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Rajasthan

27.1.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Rajasthan im Nordwesten des indischen Subkontinents liegt am Rande der riesigen Wüste Thar. Den eher
feindlichen Lebensbedingungen trotzend, haben Menschen hier im Laufe der Zeiten große Kulturen
aufgebaut, zahlreiche Fürsten errichteten ihre gigantischen Festungsanlagen und Paläste. Mit Gründung der
Indischen Union verloren die Maharadschas ihre politische Macht, ihre märchenhaften Residenzen blieben
hingegen in ihrem Besitz. Die berühmten Orte dieses Landes, darunter Bikaneer, Jodhpur, Udaipur und
Agra, werden einmal in der Woche von einem Luxuszug angefahren, dem "Palace on reels", dessen
orientalisches Flair durch Segnungen der Moderne wie der Klimatisierung ergänzt wird. Mit dieser Nostalgie
auf Schienen hat der österreichische Tierfilmer Werner Fend für ARTE Rajasthan durchquert und mit der
Kamera die architektonischen Wunderwerke, Rituale und Legenden dieses Landes eingefangen, die den
Reisenden auch heute noch an die Märchenwelt aus 1001 NACHT erinnern." (Quelle: ARTE 1/95:74)
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483.2
* * *
LEGENDARY TRAILS = Buddha, Brahma und Banditen – Auf
Buddhas Spuren durch Indien / Frater, Alexander [Regie]: South,
David [Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
D : Indien, Lumbini, Varanasi, Sarnath, Patna u.a. u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : BBC [Produktion], 1995 . – 43
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Frater, Alexander
Kamera:
South, David

tvdoku
rel
bud
brah
hist

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Buddhismus
Brahmanen
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Lumbini, Varanasi, Sarnath,
Nepal, Kathmandu

29.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Bis Anfang des 19. Jahrhunderts glaubten die Europäer, Buddha sei eine legendäre, religiösem
Wunschdenken entsprungene Gestalt. Die archäologischen Forschungen und Ausgrabungen eines britischen
Offiziers mit Namen Alexander Cunningham im nordindischen Lumbini förderten schließlich den
Gegenbeweis zutage: Buddha hatte wirklich gelebt.
Der australische Autor und Indienexperte Alexander Frater ist auf Buddhas Spuren durch Nordindien gereist.
Seine Pilgerfahrt begann in Kathmandu (Nepal), wo er den Segen des tibetischen Lama Chokyi Nyima
Rinpoche erbat und führte über Buddhas Geburtsort Lumbini, über Varanasi, Sarnath und Patna nach Bodh
Gaya, wo Buddha erleuchtet wurde. Frater begegnete auf dieser strapaziösen und nicht immer
ungefährlichen Reise – vor allem die Provinz Bihar wird von Banditen, den "Dacoits", unsicher gemacht –
Buddhisten verschiedenster Prägung: tibetischen Pilgern ebenso wie einem jungen Paar aus Kanada, das
zum Buddhismus übergetreten war und sich in Sarnath trauen ließ. Sogar einem kleinen Jungen begegnete
er, der als Reinkarnation eines kürzlich verstorbenen 86jährigen Lamas gilt. Der Film vermittelt persönliche
Eindrücke von den sozialen und politischen Verhältnissen, von der exotischen Landschaft und den
Menschen; daneben bietet er behutsam Zugang zu einer der großen Weltreligionen." (Quelle: S3 5/95:33)
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483.3
* * *
JOHN FORD = John Ford – Der Regisseur und seine Filme /
Anderson, Lindsay; Eaton, Andrew [Regie]: Daley, John
[Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D :
USA [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC & Arts
Entertainment Network [Produktion], ? . – 84 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Anderson, Lindsay
Kamera:
Eaton, Andrew
Daley, John

tvdoku
por
fifi
archmat
west
fihist

Fernsehdokumentation
Porträt
Film im Film
Archivmaterial
Western
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

29.1.1995 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Am 1. Februar würde der irisch-stämmige Sean A. O' Feeny 100 Jahre alt. Als John Ford ging er in die
Filmgeschichte ein. Mit vier Oscars ist er nach wie vor der erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. Als erster
Filmemacher verband Ford das klassische Western-Genre mit künstlerischem Anspruch und verhalf damit
Schauspielern wie John Wayne und Henry Fonda zu Weltruhm. (...)
Film-Genies wie Orson Welles, aber auch zeitgenössische Regisseure wie Peter Bogdanovich machten nie
ein Hehl daraus, daß John Ford, der 1973 den ersten "Life Achievement Award" der amerikanischen
Filmakademie erhielt, ihr großes Vorbild war und ist. Lindsay Anderson zeigt anhand von Filmausschnitten
und Archivmaterial den Werdegang des 1973 verstorbenen Regisseurs. Zu Wort kommen dabei auch Stars
wie James Stewart, Maureen O'Hara und Robert Parrish." (Quelle: ORF 5/95:16)
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484.1
* * * *
EL SUR = Der Süden / Saura, Carlos [Regie]: Alcaine, Jose Luis
[Kamera]: Saura, Carlos [Buch] . – D [SYNCH], [2. Kanal F],
eingesprochen D&F : Argentinien [Dreh- oder Spielort] . –
Spanien : Television Española, Iberoamericana Films [Produktion],
1991 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Saura, Carlos
Kamera:
Alcaine, Jose Luis

spi
Spielfilm
litfi
Literaturverfilmung
Recherche [Buch]:
Saura, Carlos

Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien

29.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Juan Dahlmann lebt in einer Welt der Bücher. Von der Vision seines eigenen Todes fasziniert, reist er auf
den Spuren seines Vaters in den tiefen Süden Argentiniens, um sich seinem Schicksal zu stellen. Als
Nachkomme deutscher Einwanderer arbeitet Dahlmann in einer Bibliothek in Buenos Aires. Er lebt allein
mit seiner Mutter in einer dunklen weitläufigen Wohnung, in der die Zeit stehengeblieben scheint.
Dahlmann, ein Mann in den Vierzigern, hat sich in eine Welt aus Büchern geflüchtet und lebt ohne eigene
Ziele nur in der Literatur anderer. Eines Nachts wird er von einem Traum heimgesucht, in dem er bei einem
Messerkampf erstochen wird. Dieser Traum ist so real, daß Dahlmann ihn für eine Vorahnung seines Todes
hält. Überall findet er Hinweise auf seinen Traum, der sich auf seltsame Weise mit einem Erlebnis seines
Vaters auf der Estancia, dem alten Familienbesitz der Dahlmanns, vermischt. Der Gedanke des eigenen
Todes fasziniert ihn zunehmend. Alle Wahrnehmungen bezieht er auf seine literarischen Vorbilder. Literatur
und eigenes Leben vermischen sich. Ein Unfall, der ihn an die Schwelle des Todes führt, gibt ihm endlich
die Kraft, auf den Spuren seines Vaters in den tiefen Süden Argentiniens zu reisen. Dort will er sich seinem
Schicksal stellen.
Mit DER SÜDEN setzt ARTE seine Borges-Reihe (EMMA ZUNZ, DER TOD UND DER KOMPASS) fort.
Der Regisseur Carlos Saura (CARMEN) schafft eine intensive Atmosphäre und setzt die dichte Symbolik
der Vorlage von Borges in dunkle vielschichtige Bilder um. Er läßt sich Zeit bei der Beobachtung des Juan
Dahlmann, folgt diesem Traumwandler zwischen Realität und Literatur auf Schritt und Tritt, begleitet ihn,
wie er über ein altes Buch seines Vaters in die tiefen Gründe seiner Seele und seiner Ängste geführt wird.
DER SÜDEN ist ein bilderreicher Genuß, zumal für Borges-Liebhaber, denn Saura arbeitet wunderbar mit
der Sprache von Borges und interpretiert den großen Schriftsteller auf seine ganz persönliche
Weise." (Quelle: ARTE 4/95:76f)
Textverweise:Frei nach der Erzählung von Jorge Luis Borges "El Sur"
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484.2
* * *
ZAIRE: Le cycle du serpent = Zaire – The Cycle of the Serpent =
Zaïre – Im Zeichen der Schlange / Thierry, Michel [Regie]:
Techy, Michel [Kamera]: Thierry, Michel [Buch] . – F [OV],
Untertitel D : Zaïre, Kinshasa [Dreh- oder Spielort] . – Belgien ;
Frankreich : Les films de la Passerelle, RTBF, La Sept ARTE,
ZEAUX et al. [Produktion], 1992 . – 82 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Thierry, Michel

Kamera:
Techy, Michel

dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
maver Machtverhältnisse
mili
Militär, Armee
dik
Diktatur
ök
Ökonomie
behi
Behinderte
Recherche [Buch]:
Thierry, Michel
Dreh- oder Spielort/orte:
Zaïre, Kinshasa

29.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie steht es um die Zukunft Zaïres, dem Land im Herzen des schwarzen Kontinents, nach mehr als 30
Jahren Unabhängigkeit und über 25 Jahren Herrschaft unter Mobutu?
Fünf Wochen lang hat Thierry Michel in der Hauptstadt des Landes gefilmt und Eindrücke aus dem
Kinshasa der Bettler, der an den Rand Gedrängten und Mittellosen gesammelt. Aber er zeigt auch das
Kinshasa der bürgerlichen Geschäftswelt sowie der kirchlichen Würdenträger und militärischen
Befehlshaber. Schliesslich das Kinshasa des einfachen Volkes, das seine Toten, Opfer der Diktatur, begräbt.
"Die Entwicklung Zaïres lässt sich als Ablauf von vier Perioden beschreiben, die jeweils durch eine
Persönlichkeit charakterisiert sind. Die erste Periode steht im Zeichen des Menschen, der von Freiheit,
Demokratie und Glück spricht. Sie führte zur Unabhängigkeit unter Lumumba. Doch die Unabhängigkeit
entwickelt sich zu einem alles beherrschenden Chaos. Dann folgt der Zyklus des Löwen. Tschombè erobert
die Macht. Er sprach nur von Ordnung und Wiederherstellung der Ordnung. Die dritte Periode steht im
Zeichen des Leoparden, der wie ein Mensch spricht, der aber in Wirklichkeit ein Raubtier ist und eine
eiserne Disziplin durchsetzt. Und der Leopard ist Mobutu, und er wird so über viele Jahre hinweg an der
Macht bleiben. Heute befinden wir uns in der vierten Periode. Der Leopard ist am Ende seines Zyklus
angekommen und nun beginnt der Zyklus der Schlange. Die Schlange, das ist der Sicherheitsdienst und alle,
die mit ihm zusammenarbeiten, um die Diktatur zu errichten und aufrecht zu erhalten. Doch die Schlange
besitzt nicht viel Scharfsinn. Sie wird versuchen, zu würgen und zu würgen, bis die Menschen sich
schliesslich wieder auflehnen und beginnen, von Demokratie und Freiheit zu sprechen. Genau dies erleben
wir heute in Zaïres."" (Quelle: ARTE 4/95:77)
"At the heart of the black continent, after thirty years of independence and twenty-five years of Mobuto
rule ... what does the future hold for Zaire? For five weeks, Thierry Michel filmed Kinshasa, the capital city,
from every angle. The Kinshasa of beggars, transeints and social outcasts; the Kinshasa also of bourgeois
traders and religious and military dignitaries. Lastly the Kinshasa of the popular districts, burying their dead,
martyrs to dictatorship." (Source: 8. Dokumentarfilmfestival München 1993, Catalogue, p.56)
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"Au coeur du continent noir, après 30 ans d'indépendance et 25 années de mobutisme... quel avenir pour le
Zaïre?
Durant 5 semaines, Thierry Michel a filmé Kinshasa, la capitale du Zaïre, sous toutes ses coutures: Kinshasa
de la mendicité, des marginaux et des laissés pour compte mais aussi celle de la bourgeoisie d'affaires, des
dignitaires religieux et militaires, des quartiers pauvres enterrant leurs morts, victimes de la
dictature." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 114)
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484.3
* * * dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
FIN DE SIGLO = Ein Kaufhaus in Kuba = Fin de Siècle /
ök
Ökonomie
Watchet, Merilyn; Zaleski, Szymon [Regie]: Neckelbrouck, Jeanarb
Arbeit
Claude [Kamera]: Zaleski, Szymon u.a. [Buch] . – F [OV], [2.
kons
Konsum
Kanal D, SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen F&D,
sozia
Sozialismus
Untertitel D : Kuba [Dreh- oder Spielort] . – Belgien ; Polen :
geswan gesellschaftlicher Wandel
Paradise-Films, ROMB [Produktion], 1994 . – 55 Min. : farb ; SRecherche [Buch]:
VHS PAL ;
Zaleski, Szymon
Watchet, Merilyn
Regie:
Zaleski, Szymon
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Watchet, Marilyn
Neckelbrouck, Jean-Claude
Kuba
15.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Name des grössten Warenhauses in Havanna, 'Jahrhundertende', klingt wie eine ironische Anspielung
auf die immer prekärer werdende Versorgungslage auf Kuba, das seinen Einwohnern kaum das Allernötigste
bieten kann. Aber damit ist die Symbolik noch nicht erschöpft. Zu Beginn des Films von Watelet und
Zaleski verkündet Fidel Castro, dass der Sozialismus keine Utopie sei und dass der kubanische Sozialismus
produzieren könne und produzieren werde. Doch wie lange kann diese Überzeugung aufrechterhalten
werden? Wie lange wird er sich halten können? Die als säkulares Aushängeschild für Castros Anschauungen
gedachte Verkaufsstätte hat sich als eine Unternehmung erwiesen, bei der die Realität hinter den Worten
zurückgeblieben ist: die meisten Regale des riesigen Geschäfts sind leer und die Verordnungen, die den
Kubanern sagen, was sie wie kaufen dürfen, übersteigen die Zahl der vorrätigen Waren. Derweil
Bezugsscheine und Lebensmittelkarten das Einkaufen zu einem zeitraubenden und bürokratischen Vorgang
machen, werden im FIN DE SIGLO nach wie vor die 'Arbeiter des Monats' gewählt, um die Moral der
Genossen Verkäufer zu heben. Ihre Arbeitsbedingungen sind unglaublich (im Friseursalon gibt es seit über
acht Monaten kein Wasser) und die Frage, wie man ein ordentliches Essen für die Familie auf den Tisch
bringen soll, überschattet ihren Alltag. Es gibt zwar spezielle Zusammenkünfte, auf denen die Mitarbeiter
ihre Beschwerden vorbringen können, aber wie einige von ihnen erklären, ist es weder der Partei noch der
Kaufhausverwaltung, noch der Gewerkschaft gelungen, irgendwelche konkrete Lösungen zu finden. Der
Prozentsatz derer, die ihrem Arbeitsplatz fernbleiben, ist in vielen Abteilungen hoch. Einige andere
Angestellte wiederum meinen, sie müssten in diesen schweren Zeiten (man gibt dem US-Embargo die
Schuld an der wirtschaftlichen Misere) noch mehr sozialistischen Patriotismus als vorher beweisen. Sie
verzichten gern auf Urlaub und arbeiten schwer, um als 'Nationale Avantgarde' ausgezeichnet zu werden. Sie
wollen, dass ihr Einsatz mit den Begriffen der Revolution honoriert wird. Eine Position, die nicht zuletzt
auch einen exklusiven Zugang zu bestimmten Gütern gewährt. Die Filmemacher beschränken sich mit
Ausnahme einer amüsanten kleinen Modeschau auf das Innere des Gebäudes. Geduldig entwirren sie die
Mechanismen, die in dieser kafkaesken Umgebung zum Tragen kommen. Indem sie diese kommentarlos
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präsentieren, zeichnen sie ein Porträt dieses Warenhauses, das die Welt draussen kritisch beleuchtet,
während man beim Anblick der grossen, öden Korridore im "fin de siglo" an eine leere Kirche denken
muss." (Quelle: M. van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Katalog1995)
""End of the century", the name of Cuba's biggest state department store in Havana, ironically underlines the
increasing difficulty the country is having in supplying its inhabitants with the bare necessities. Its symbolic
meaning carries even further. At the beginning of their film, Watelet and Zaleski show Castro claiming that
socialism is not a utopia and that Cuban socialism can and will produce. But how long can this belief be
sustained, and how long will he remain in power? What should have been the secular showcase of Castro's
belief was turned out to be an enterprise built of words alone: most of the shelves in the huge department
store are empty and the regulations governing what and how Cubans may buy outnumber the products in
stock. While coupons and rationing books make shopping a time consuming and bureacratic operation,
monthly elections of model workers are still held at FIN DE SIGLO to boost the morale of the comrades on
the shop floor. Their working conditions are impossible (the hair salon has been without water for over eight
months) and their daily lives jeopardized by the difficulty of arranging decent meals for their families. The
workers air their complaints at the appropriate meetings but, as some of them point out, it has become ciear
that neither the Party, nor the management, nor the union has been able to find any real solutions. In many
departments the percentage of absent workers is high, the expectations low. The disciplinary measures that
can be taken against those who do not function well (such as public disapproval or a temporary change of
position) seem to have lost much of their power. For some employees, however, this 'special period' (the US
blockade is blamed for the bad ecomic situation) demands even more socialist patriotism than before. They
happily give up holidays and work hard to achieve the honour of Avant-Garde National, and to feel their
work is recognized in terms sanctioned by the revolution and Commander Castro. In fact, this position gives
them exclusive access to particular goods. With the exception of a hilariously small fashion show that takes
place outside of "fin de siglo", the film makers restrict themselves to the building. Patiently unravelling the
mechanisms at play in this Kafkaesque environment, and presenting them without commentary, they allow
their portrait of the department store to shed a critical light on the world outside. Meanwhile, the big barren
corridors of "fin de siglo" remind one of an empty church." (Source: M. van Lier in: "Visions du Réel",
Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue1995)
""Fin de Siècle" est le nom de l'une des plus grandes cooperatives d'Etat de Cuba, à la Havane, qui,
paradoxalement, illustre les difficultés croissantes du pays à fournir à sa population les denrées de première
nécéssité. Cependant, il symbolise bien davantage. Au debut de leur film, Watelet et Zaleski nous montrent
Fidel Castro affirmant que le socialisme n'est pas une utopie et que le socialisme cubain peut et va produire.
Mais combien de temps encore cette idee sera-t-elle crédible ? Combien de temps ce chef d'Etat restera-t-il
au pouvoir? L'institution qui aurait du illustrer concrètement les convictions du leader s'avère une entreprise
uniquement batie sur des mots. La plupart des rayons de cet immense magasin sont vides et les règles
stipulant les modalites d'achats imposées aux Cubains y sont plus nombreuses que les produits disponibles.
Avec les registres et les coupons de rationnement, les courses deviennent une activité laborieuse et
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buréaucratique. Pourtant, "Fin de Siglo" continue d'élire, chaque mois, des ouvriers modèles, pour remonter
le moral de leurs collegues. Leurs conditions de travail sont desatreuses: le salon de coiffure n'est pas
approvisionne en eau depuis plus de huit mois. Leur vie quotidienne est sans cesse menacée par
l'impossibilité latente de fournir à leur famille des repas decents. Les travailleurs expriment leurs doleances
au cours de reunions prevues à cet effet. Mais comme certains d'entre eux le constatent, il est à présent très
clair que ni le Parti, ni la direction, ni le syndicat ne se sont montrés capables de trouver des solutions
tangibles. La plupart des départements souffrent d'un fort taux d'absenteisme et ont peu d'espoir de progrès.
Pourtant, certains employés estiment que cette 'periode speciale', marquée par le blocus américain auquel on
impute la terrible situation economique, exige encore davantage de patriotisme socialiste qu'auparavant. Ils
renoncent volontiers à leurs jours de congé et travaillent dur pour avoir l'honneur de faire partie de l'AvantGarde Nationale et afin que leur labeur obtienne une reconnaissance emanant de la Revolution et du grand
Fidel Castro. En réalité, cette attitude leur donne l'acces exclusif a certaines denrées. A l'exception d'un
defile de mode etrique et drblatique à l'exterieur du magasin, les réalisateurs ont limité leur decor au
batiment lui-même, nous revelant patiemment et graduellement tous les mecanismes inherents à cet univers
kafkaïen. Sans y ajouter de commentaires, ils brossent un tableau de la cooperative, qui jette sur le monde
exterieur une lumière critique, tandis que les interminables allées vides de "fin de siglo" rappellent celles
d'une eglise deserte." (Source: M. van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire,
Nyon, Catalogue1995)
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485.1
* * *
BALI, LES COULEURS DU DIVIN: Madé trip au pays des gongs
= Bali - Die Farben des Göttlichen / Fassola, Jacques; Caracache,
Anne [Regie]: Fauve, Fabien [Kamera]: Fassola, Jacques [Buch] . –
D [SYNCH], Balinesisch [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Indonesien, Bali [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Agat films, Garba, La Sept, Mikros Image
[Produktion], 1992 . – 58 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Fassola, Jacques
Kamera:
Caracache, Anne
Fauve, Fabien

tvdoku Fernsehdokumentation
mus
Musik
tan
Tanz, Tänze
instru Instrument
rit
Ritual, Riten
to
Tod
bes
Bestattung
Recherche [Buch]:
Fassola, Jacques
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Bali

20.1.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Abseits von dem idyllischen Bild, das sich die Touristen in aller Schnelle von Bali machen, haben sich die
Regisseure Zeit gelassen, um in die balinesische Kultur einzudringen. Für die Dreharbeiten waren sieben
zweimonatige Reisen notwendig, die sich über vier Jahre erstreckten. Bei jeder Rückkehr nach Bali traf das
Aufnahmeteam wieder den Musiker Madé Trip. Er war es, der das Team mit seiner Insel bekannt machte. Im
Laufe der vier Jahre sind seine Kinder grösser geworden, die blutjungen Tänzerinnen haben geheiratet, und
einige der alten Tanz- und Musikmeister sind in den Ruhestand getreten.
Eine Dokumentation über ein vollkommen unbekanntes Bali, über seine Musik und seinen Tanz, ein
authentisches Zeugnis einer Kultur, die entscheidend von dem Bild abweicht, das man sich allgemein von
dieser Insel macht." (Quelle: ARTE 1/95:58)
"With a musician-priest, we accompany the filmmakers in their exploration of the music and danse, social
and religious life of the more isolated parts of Bali, places where the influence of radio and television are
still little felt." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 17)
"Depuis 1972, les auteurs séjournent trois mois par an à Bali. Parmi leurs amis balinais, il y a Madé Trip, un
prêtre musicien, le guide privilégié pour s'aventurer dans les lieux de création musicale de I'île où l'on capte
encore mal la télévision et la radio. En accompagnant ce musicien lorsqu'il se produit en public, on participe
aux événements de la vie sociale et religieuse balinaise et on accède ainsi aux plus authentiques des
musiques et des danses balinaises loin des clichés colportés par les reportages touristiques." (Source: La Sept
ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 17)
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485.2
* * *
LE TROISIEME ŒIL = Das dritte Auge / Caillat, François
[Regie]: Edelstein, Muriel [Kamera]: Caillat, François [Buch] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], E&I [Nebensprache], eingesprochen
F&D, Untertitel D : Frankreich, Paris u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Belgien : La Sept ARTE, les films d'ici, CDN
Production, RTBF, La cité des sciences et de l'industrie, La Chaîne,
TV Ontario [Produktion], 1993 . – 54 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Caillat, François
Kamera:
Edelstein, Muriel

doku
Dokumentation
wiss
Wissenschaft
aug
Auge
seh
sehen, das Sehen
wahrne Wahrnehmung
Recherche [Buch]:
Caillat, François

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris
Grossbritannien, London
Kanada

20.1.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Machen wir die Augen auf, und schauen wir uns um! Wir verstehen, was wir sehen. Wir zögern manchmal,
aber wir irren uns selten. Steckt nicht hinter unseren Augen ein "drittes Auge", das die Aufgabe hat, das, was
wir sehen, richtig zu deuten? Wie werden die von unserem Auge übermittelten Informationen
aufgenommen, verarbeitet und einheitlich zusammengefasst, so dass sie ein schlüssiges Bild der Umwelt
ergeben? Wo wird diese Arbeit geleistet? Haben wir eine "Sehanleitung" im Kopf? Eine Leithilfe, eine
Orientierungs- und Korrekturhilfe für alles, was in unser Blickfeld kommt? Wir nennen diese Hilfe "Das
Dritte Auge". Es ist unser Gehirn, oder besser gesagt: es sind die verschiedenen Gehirnfunktionen, die beim
Sehen gleichzeitig beteiligt sind. Aus einem Glas trinken, ohne etwas zu verschütten, mit einem Blick die
Uhrzeit von der Armbanduhr ablesen: all das tun wir schnell und sicher, ohne darauf zu achten. Diese
Gesten sind nicht einfach erlernt, sondern haben sich seit Jahrtausenden im menschlichen Gehirn entwickelt.
Das Gehirn macht das Sehen zu einem reflexiven Vorgang. Es ist unmöglich, richtig zu sehen, ohne richtig
zu denken." (Quelle: ARTE 1/95:59)
"Three types of image can be studied in the brain: visual, memorized and dreamed images. Are they
different in kind, or different means of dealing with useful information? Professor Imbert of the University
of Paris leads us on an enquiry to meet scientists from around the world." (Source: La Sept ARTE,
Documentaries 1986 - 1996, Catalogue, p. 204)
"Qu'est-ce que voir? Nos yeux transmettent à notre cerveau des informations qu'il analyse, traite et
recompose pour déclencher et guider la plupart de nos comportements. Des scientifiques, dans le monde
entier, cherchent l'explication de ces processus." (Source: La Sept ARTE, Documentaries 1986 - 1996,
Catalogue, p. 204)
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486.1
* * * dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
SALESMAN / Maysles, Albert; Maysles, David u.a. [Regie]:
ök
Ökonomie
Maysles, Albert [Kamera]: Maysles, David [Buch] . – E [OV],
han
Handel
Untertitel D : USA, New England [Dreh- oder Spielort] . – USA : rel
Religion(en)
Maysles Films Inc. Production [Produktion], 1969 . – 90 Min. :
kath
Katholizismus
s/w ; S-VHS PAL ;
bib
Bibel
Recherche [Buch]:
Maysles, David
Regie:
Maysles, Albert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Maysles, David
Maysles, Albert
USA, New England
Zwerin, Charlotte
13.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vier Durchschnittsamerikaner – genannt "der Hase", "der Mogler", "der Dachs" und "der Stier" – gehen in
Neu-England von Tür zu Tür, um die Bibel zu verkaufen, "das schönste Buch aller Zeiten für nur 40,95
Dollar".
Albert Maysles mit der Kamera auf der Schulter und sein Bruder David, für den Ton zuständig, begleiten die
vier Freunde sechs Wochen lang, "putzen Klinken" mit ihnen, laufen stundenlang durch Wind und Wetter
und übernachten in kahlen Motels: das Mittelstandsamerika der späten sechziger Jahre durch die Lupe
gesehen. Bibeln verkaufen ist ein Beruf, aber auch eine Kunst. Um die "Opfer" zu überzeugen, bedarf es
eines schauspielerischen Talents, das alle Register beherrscht: schöntun, schmeicheln, drohen... Als die
Brüder Maysles 1968 den vier Bibelverkäufern begegnen, ist ihnen sofort klar, daß sie es mit hochkarätigen
"Schauspielern" zu tun haben. Allerdings ahnen sie noch nicht, daß der temperamentvollste und
sympathischste von ihnen nach zwei Drittel der Dreharbeiten unter einer Identitätskrise buchstäblich
zusammenbricht, was dem Film eine überraschende dramatische Wendung gibt. Wer weiß, ob Salesman,
einer der ersten Dokumentarfilme, der die Schranken des klassischen Filmverleihs durchbrechen konnte,
ohne diese Wendung den gleichen Erfolg gehabt hätte? Auf jeden Fall ist dieser Film eines der besten
Beispiele für das "direct cinema". Der "direkte Film", ein Nachfahre des britischen "free cinema", das sich
unter dem Einfluß von Lindsay Anderson, Karel Reisz und Tony Richardson Mitte der fünfziger Jahre gegen
das Film–Establishment auflehnt und wirklichkeitsnahes Kino fordert, erlebte Anfang der sechziger Jahre
durch die leichte bewegliche Filmausrüstung mit synchroner Tonaufnahme einen großen Aufschwung. Diese
technischen Neuerungen, die gleichzeitig in Frankreich durch Jean Rouch, in Kanada durch Michel Brault
und in den USA durch die um Robert Drew bei der Times Inc. versammelten Filmemacher Richard Leacock,
Don Pennebaker und Albert Maysles perfektioniert wurden, veränderten radikal die traditionellen Strukturen
und Verfahrensweisen des Dokumentarfilms. Von nun an nahm der Regisseur die Welt anders,
"unmittelbar", wahr und kam den Menschen näher." (Quelle: ARTE 4/95:41)
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486.2
* * *
TYPICALLY BRITISH: A Personal History of British Cinema =
Typisch Britisch – Eine Geschichte des britischen Films / Frears,
Stephen; Dibb, Mike [Regie]: Cameron, Alistair u.a. [Kamera]:
Scott Albert, Mary [Recherche] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Grossbritannien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : BFI TV Production for Channel 4
[Produktion], 1994 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Frears, Stephen
Kamera:
Dibb, Mike
Cameron, Alistair
Megalos, Bill

doku
Dokumentation
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
archmat Archivmaterial
Recherche:
Scott Albert, Mary

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien
USA

14.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In Stephen Frears Biographie lassen sich manche Phänomene entdecken, die typisch für die Entwicklung
des britischen Kinos sind: Wie viele Regisseure vor ihm orientierte sich auch Frears nach Hollywood, um
große Filmprojekte zu realisieren. Diese Erfahrungen tauscht Frears in seiner "persönlichen Geschichte des
britischen Films" vor der Kamera mit Kollegen aus zwei unterschiedlichen Generationen aus: zunächst mit
Gavin Lambert und Alexander Mackendrick, die beide in den 50er Jahren nach Hollywood gingen, und dann
mit Michael Apted und Alan Parker. Begleitet von zahlreichen Filmausschnitten streift das Gespräch
zunächst das patriotische Kino der Kriegszeit und was danach an "Mittelstandskino" produziert wurde – und
erinnert an die phänomenalen Leistungen eines weiteren Emigranten in Hollywood, Alfred Hitchcock. Mit
den jüngeren Regiekollegen wendet sich Frears dem Kino der 60er Jahre zu, den Jahren starker
Politisierung, und der Frage, welche Wirkung das Engagement des britischen Fernsehens für die jüngste
Filmgeschichte gezeitigt hat. So erweist Frears "persönliche Geschichte" all denen ihre Reverenz, die das
britische Kino wieder zu internationaler Bedeutung geführt haben, wie Ken Loach, Ridley Scott, Ken
Russells, Nicolas Roeg, Mike Leigh und, last not least, Peter Greenaway." (Quelle: ARTE 4/95:43)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

486.3
* * *
WEDDA – DIE UREINWOHNER SRI LANKAS: Eine Reise in
die Steinzeit / Weinert, Peter [Regie]: Volz, Jürgen [Kamera]:
Uhl, Wolfgang [Recherche] . – D [OV], eingesprochen D ; Wedda
[Ethnie] : Sri Lanka [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hartmuth Niemczik [Produktion], 1994 . – 44
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Weinert, Peter

Kamera:
Volz, Jürgen

tvdoku Fernsehdokumentation
jägsam Jäger und Sammler
nah
Nahrung
fisfa
Fischfang
geswan gesellschaftlicher Wandel
med
Medizin
fra
Frau
Recherche:
Uhl, Wolfgang
Dreh- oder Spielort/orte:
Sri Lanka

Ethnie:
Wedda
5.7.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Seit schätzungsweise 40.000 Jahren leben die Wedda auf Sri Lanka. Die Ureinwohner von Sri Lanka sind
damit die älteste Rasse im südasiatischen Raum. Die meisten der etwa 2.000 Dschungelbewohner wurden
Anfang der 80er Jahre wegen eines Bewässerungsprojektes von der Regierung zwangsevakuiert. Heute
leben noch etwa 350 Wedda vom und im Dschungel wie ihre Vorfahren.
Drei Wochen hat ein Fernsehteam die Männer bei der eigentlich verbotenen Jagd im Maduru-OyaNationalpark beobachtet und dokumentiert wie Menschen auch heute noch von der Natur leben können. Da
aber der Dschungel in Sri Lanka jeden Tag ein bißchen kleiner wird, muß befürchtet werden, daß die Wedda
den Fortschrittsschock nicht überleben." (Quelle: S3 27/95:38f)
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487
* * *
UNE HISTOIRE DE VENT = Eine Geschichte über den Wind /
Ivens, Joris; Loridan, Marceline u.a. [Regie]: Abbogast, Thierry u.
a. [Kamera]: Loridan, Marceline u.a. [Buch] . – F [OV], Chin
[Nebensprache], Untertitel D : China (Volksrepublik) u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; China (Volksrepublik) : Capi-Films,
La Sept [Produktion], 1988 . – 74 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris
Loridan, Marceline
Chengzhang, Yao
Haifeng, Zhu
Baolai, Wu

Kamera:
Abbogast, Thierry
Loiseleux, Jacques

dok
Dokumentarfilm
fihawe Filmhandwerk
fihist
Filmgeschichte
por
Porträt
atg
Alltag
kun
Kunst
wi
Wind
Recherche [Buch]:
Loridan, Marceline
Ivens, Joris
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Niederlande

Bemerkungen: Beginn nach 1 Min. Vorlauf.
12.9.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der alte Mann will das Unsichtbare, den Wind, filmen. Von Technikern umgeben, sitzt er
gedankenverloren auf seinem Stuhl mitten in der mongolischen Wüste und wartet, daß Wind aufkommt. Er
läßt seiner Phantasie freien Lauf und wünscht, daß seine Zauberkraft endlich den ersehnten Wind bringt.
Mit neunzig Jahren ist Joris Ivens so alt – und so jung – wie das Kino. Immer in Bewegung, hat er noch
genügend Energie, sich auf der Suche nach dem Wesentlichen zu machen. "lch wollte das Publikum ins
Niemandsland zwischen Traum und Phantasie, zwischen Dokumentar- und Spielfilm, zwischen
Vergangenheit und Zukunft führen." (J.I.) In einem mythischen China, wo Magie und Wirklichkeit nahe
beieinander liegen, filmt er in aller Naivität das Unmögliche. Seine Suche, die ihn selbst wohl das
Geheimnis der Ewigkeit entdecken läßt, führt auch uns mit dem Einfachem und Wunderbarem, mit der
Poesie, zusammen." (Quelle: ARTE 9/95:31)
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488.1
* * *
YANOMAMI – KINDER DES MONDES / nn [Regie]: nn
[Kamera] . – D [OV], E&Yanomamö [Nebensprache],
eingesprochen D ; Yanomami [Ethnie] : Venezuela, Orinoco
Region (Hasupuweteri) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Trebitsch Produktion International GmbH, ZDF
[Produktion], 1994 . – 39 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
nn,
Kamera:
nn

tvdoku
por
fra
kulbez
verbez
geb
to

Fernsehdokumentation
Porträt
Frau
Kulturbeziehung(en)
Verwandtschaftsbez.
Geburt
Tod

Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela, Orinoco Region
USA, New Jersey

Ethnie:
Yanomami
Bemerkungen: Beginn nach 90 Sek. Kein Nachspann!
5.8.1995 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Yarima ist eine Yanomami-Indianerin, verheiratet mit dem amerikanischen Anthropologen Ken Good. Sie
hat ihre Heimat verlassen und ist ihrem Ehemann nach New Jersey gefolgt. Inzwischen haben Yarima und
Ken drei Kinder im Alter von fünf und drei Jahren und acht Monaten. Yarima hat die Welt der Autos, der
Einkaufszentren, des Fernsehens und Telefons kennengelernt und die Kinder wachsen mit den
nordamerikanischen Lebensgewohnheiten auf. Die Familie beschließt, die Heimat der Mutter nach fünf
Jahren zum ersten Mal gemeinsam zu besuchen. Es ist eine Reise über Tausende von Kilometern nach
Venezuela in den Regenwald, in eine gänzlich andere kulturelle Welt; eine gefährliche Reise, nicht nur
wegen der Gefahren einer solchen tagelangen Fahrt mit dem Boot über die Flüsse des Regenwaldes, sondern
auch, weil in den Herzen dieser Menschen große Veränderungen vorgehen auf dem Weg in eine Welt, die
keine Uhren, keine Kalender, keine Kleider kennt." (Quelle: DRS 32/95:3f)
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488.2
* *
HALF LIFE: ... A Parable for the Nuclear Age... = Halbwertszeit –
Eine Parabel für das Atomzeitalter / O’Rourke, Dennis [Regie]:
O’Rourke, Dennis u.a. [Kamera]: O’Rourke, Dennis (Buch) u.a.
[Recherche] . – E [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH],
D&Marshallese [Nebensprache], eingesprochen E&D&F,
Texttafeln E, Untertitel D : USA, Marshall Islands (Bikini Island)
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : O'Rourke & Associates
Filmmakers [Produktion], 1985 . – 81 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
O’Rourke, Dennis
Kamera:
O’Rourke, Dennis

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
atomver "Atomversuche"
pol
Politik
hist
Geschichte
mili
Militär, Armee
kra
Krankheit
Recherche:
O’Rourke, Dennis (Buch)
Thaxton, David

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Marshall Islands (Bikini

5.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dennis O'Rourkes Film, ein wunderbares, überzeugendes Werk, handelt von den Auswirkungen eines
amerikanischen Atomtests auf das Leben der Einwohner der Marshall-Inseln, die nur als Tüpfelchen auf der
Karte des Südpazifik erscheinen. Der Film verbindet die vor kurzem von den USA freigegebene
Geheimdokumente über den "Bravo-Test" (1954) mit aktuellen Reportagen und Interviews der Einwohner
von Rongelap, die nicht von ihrer Insel evakuiert wurden, obwohl radioaktiver Niederschlag zentimeterdick
den Boden bedeckte und die Kinder im "Atomschnee" spielten. In gewisser Weise sind die Bewohner der
Marshall-Inseln die ersten Opfer des "3. Weltkriegs". Offiziell sprach man von einem Unfall, der durch eine
plötzliche Änderung der Windrichtung verursacht worden sei. Die jetzt veröffentlichten Dokumente decken
in erschreckender Weise auf, dass die Vereinigten Staaten ein zynisches Experiment mit den Inselbewohnern
durchführten, deren Schicksal am Ende des 2. Weltkriegs den Amerikanern anvertraut wurde. Für die
"Atomic Energy Commission" war die Bevölkerung der Marshall-Inseln ein ideales Laboratorium zur
Erforschung der Auswirkung radioaktiver Strahlen auf den Menschen. Die Inseln unterstanden unmittelbar
der US-Militärbehörde und waren "off-limits". Das gewährleistete die Geheimhaltung. Das Verbrechen, das
an unschuldigen, gutgläubigen Menschen verübt wurde, die Zeitungskommentatoren in den 40er Jahren
immer als "Wilde" bezeichnen, wird hier qualvoll-realistisch dargestellt. (David Stratton, Edinburger
Filmfestspiel-Programm)." (Quelle: ARTE 8/95:13)
"Compelling and beautifully crafted, Dennis O'Rourke's film reveals the effects of the US nuclear tests on
the lives of the inhabitants of the Marshall Islands, dots on the map of the Pacific Ocean. The film combines
recently declassified film and Interviews with the people of Rongelap, who on that occasion were not
evacuated from their island. Fallout covered the ground of Rongelap two inches deep; children played
excitedily in the nuclear 'snow'. In a sense, the Marshall Islanders are the first victims of the Third World

-
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War. Officials claim it was all a mistake, resulting from last-minute shifts in wind patterns. The evidence
produced here reveals a restrained but chilling picture of a cynical experiment conducted by the US on an
island population, the welfare of whom had been assigned to the US at the end of World War 2. The Atomic
Energy Commission knew that it had in the Marshallese an ideal source for secret research into the effects of
radiation on human populations. The islands were under direct administration of the US military and were
off-limits to the outside world; therefore the secret was kept safe. The terrible crime committed against an
innocent, trusting people – referred to continually as 'savages' by newsreel narrators of the 1940's – and
presented here, is an agonising, angering film experience. It ends with the Islanders about to celebrate their
independence and a taped message from President Reagan assuring the islanders, 'You'll always be a family
to us.' It gives a bitter new meaning to the term 'nuclear family.' (Source: Metro Pictures Limited, Film &
Video Catalogue, 1989:36)
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488.3
* * *
HIROSHIMA MON AMOUR / Resnais, Alain; Knabe, R.
[Regie]: Vierny, Sasha u.a. [Kamera]: Duras, Marguerite [Buch] .
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Japan, Hiroshima u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Japan : Argos Films, Como Films,
DAIEI Motion Picture Co. Ltd., Pathe Overseas Production
[Produktion], 1959 . – 86 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Resnais, Alain
Kamera:
Knabe, R.
Vierny, Sasha
Michio, Takahashi

spi
Spielfilm
krie
Krieg
lieb
Liebe
kulbez Kulturbeziehung(en)
rüblefi Rückblendefilm
Recherche [Buch]:
Duras, Marguerite

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan, Hiroshima
Frankreich

7.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine französische Schauspielerin hat in Hiroshima Szenen für einen Antikriegsfilm gedreht. Kurz vor ihrer
Abreise verliebt sie sich in einen japanischen Architekten. Beide wissen, daß ihre Liebe eine Episode
bleiben wird, aber er bedrängt sie, wenigstens noch kurze Zeit zu bleiben. Dies erinnert sie an ihre erste
Liebe, einen deutschen Besatzungssoldaten. Am Tag der Befreiung wurde dieser vor ihren Augen
erschossen, sie selbst zum Zeichen der Schande kahlgeschoren. Ihre Eltern versteckten sie aus Scham im
Keller und schickten sie dann heimlich nach Paris. Mit dieser Erinnerung nimmt die Schauspielerin
Abschied von ihrem Liebhaber: "lch werde dich vergessen, ich vergesse dich bereits."
HIROSHIMA MON AMOUR war 1959 einer der wichtigsten Filme des neuen französischen Kinos. Mit
Poesie und wunderschönen Bildern vermischt Alain Resnais' Film Vergangenheit und Gegenwart, in einer
Fülle von Erinnerungen, die jedoch schon verblassen." (Quelle: ARTE 8/95:16)

-
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489.1
* * *
WER IST JOSEPH BEUYS: Retrospektive Centre Georges
Pompidou, Paris = Qui est Joseph Beuys – Retrospective Centre
Georges Pompidou, Paris / Schels, Evelyn [Regie]: Schaffner,
Jean-Pierre [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Westdeutscher Rundfunk (WDR),
ARTE [Produktion], 1994 . – 16 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Schels, Evelyn
Kamera:
Schaffner, Jean-Pierre

doku
biku
ausst
muse
skulp
scham
kulbez

Dokumentation
bildende Kunst
Ausstellung
Museum
Skulptur(en)
Schamanismus (-ismen)
Kulturbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

13.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Acht Jahre nach dem Tod des international bekannten Künstlers Joseph Beuys zeigt das Pariser Centre
Georges Pompidou die erste umfassende Ausstellung des Künstlers in Frankreich. Der Beitrag von Evelyn
Schels stellt die Retrospektive vor und wirft einen Blick auf die facettenreiche Beziehung zwischen Beuys
und Frankreich, eine Beziehung zwischen Anziehung und Ablehnung. Provozierende Reaktionen von
Ausstellungsbesuchern wurden festgehalten. Der Schweizer Ausstellungsmacher Harald Szeemann, die
Kunsthistoriker Fabrice Hergott und Jean-Hubert Martin kommen ebenso zu Wort wie Werner Spies, der mit
seinem polemischen Aufsatz "Das Schweigen von Beuys" eine kritische Haltung einnimmt." (Quelle: ARTE
9/95:40)

-
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489.2
* * * doku
Dokumentation
por
Porträt
JOSEPH BEUYS – JEDER MENSCH IST EIN KÜNSTLER /
biku
bildende Kunst
Krüger, Werner [Regie]: Weiss, Gerd u.a. [Kamera]: Krüger,
muse
Museum
Werner [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
kulkri Kulturkritik
D&F : Schweiz, Basel [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
karn
Karneval
(Bundesrepublik) : Edmund Schmidt-Produktion [Produktion],
sym
Symbol
1979 . – 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Krüger, Werner
Regie:
Krüger, Werner
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Weiss, Gerd
Schweiz, Basel
Overhoff, Klaus
13.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Filzhut war sein Markenzeichen, mit Fettecken leistete er seinen Beitrag zur zeitgenössischen Kunst,
und Aufmüpfigkeit gegen ministerielle Erlasse verwickelte ihn in ein Marathonturnier mit Staatsanwälten
und Gerichten. "Jeder Mensch ist ein Künstler" hieß das Grundsatzprogramm von Joseph Beuys. Versuche,
dieses Programm in die Tat umzusetzen, machte Beuys u.a. mit seiner "Freien Internationalen Universität",
die jedermann offenstehen sollte und als intermediales Forschungs-, Diskussions- und Informations-Forum
begriffen wird. Darüber hinaus zeichnete und malte er, organisierte spektakuläre Happenings und
großräumige plastische Installationen, vor allem aber hatte er engagierte Auftritte bei
gesellschaftspolitischen Anlässen. 1979 gab das New Yorker Guggenheim-Museum Beuys als erstem
deutschen zeitgenössischen Künstler eine Einzelschau.
Der Film von Werner Krüger zeigt eine Auswahl von Beuys' Arbeiten, die seit den vierziger Jahren
entstanden sind. In ihm kommen neben Beuys auch Museumsleute, Kunsthistoriker und Sammler zu Wort.
Das Ergebnis (eine Ausbeute aus rund 7000 Metern Film, die im Laufe von zwei Jahren abgedreht wurden),
ist eine Annäherung an die komplexe Problematik des Symbolisten Joseph Beuys." (Quelle: ARTE 9/95:40f)
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489.3
* * *
L'HOMME LIBRE / Dutertre, Annette [Regie]: Razavet, Isabelle
[Kamera] . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Lazennec Tout Court [Produktion], 1993 . – 53 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dutertre, Annette

Kamera:
Razavet, Isabelle

dok
por
lawi
ök
geswan
rucom
genbez

Dokumentarfilm
Porträt
Landwirtschaft
Ökonomie
gesellschaftlicher Wandel
ländliche Gesellschaft
Generationenbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

13.9.1994 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
""J'ai travaillé la terre toute ma vie, sauf pendant les six années de vacances que la France m'a offertes de
1939 à 1945... en Allemagne!" Xavier Dutertre, agriculteur de septante-huit ans, fixe l'objectif de la caméra
d'un air farceur. Il est "L'homme libre", protagoniste du premier film de sa fille Annette, qui a reçu le Prix du
public au Festival du documentaire de Marseille 1993.
Chez les Dutertre, on est agriculteur de père en fils depuis 1682. Contrairement à son grand-père, Xavier est
propriétaire de son outil de travail et a donc pu vivre en homme libre. Toute l'évolution agricole est
intimement liée à sa mémoire et c'est avec son franc-parler sarthois et son bon sens du terroir qu'il la
commente, d'un ton qui saura révéler à chacun la terre comme un élément déterminant de notre histoire
commune. Modernisation, mécanisation, remembrement, productivité: cette fuite en avant a engendré des
modifications radicales. Les petites exploitations disparaissent une à une. La campagne se désertifie. Xavier
Dutertre en parle avec passion. Cette terre, sa terre, transmise de génération en génération, n'a plus aucun
avenir agricole dans la famille. Les petits-enfants de Xavier l'ont quittée. "Je suis content pour eux, je ne
conseillerai à personne de faire ce métier là."
Xavier Dutertre est... un des derniers Mohicans." (Source: TSR 38/94)
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489.4
* *
WOMEN OF THE SUN (1/4): The Flame = Frauen der Sonne –
Alinta die Flamme – 1824 / Ricketson, James [Regie]: nn
[Kamera]: Maris, Hyllus u.a. [Buch] . – D [SYNCH],
Dhamarrandju [Nebensprache], Untertitel D ; Aborigines [Ethnie] :
Australien [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Generation Films
[Produktion], 1981 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ricketson, James

Kamera:
nn

tvspi
Fernsehspielfilm
rek
Rekonstruktion
kulbez Kulturbeziehung(en)
nom
Nomaden
atg
Alltag
jägsam Jäger und Sammler
kulkon Kulturkonflikt
Recherche [Buch]:
Maris, Hyllus
Borg, Sonia
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Ethnie:
Aborigines
Bemerkungen: Kopie von U-matic (alte Sammlung). Nachspann fehlt.
17.7.1987 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Diese dokumentarische Fernsehserie (...) zeigt am Beispiel von vier Frauenschicksalen die leidvolle
Geschichte der australischen Urbevölkerung, deren Lebensraum, Kultur und Selbstbewusstsein seit dem
Auftauchen des weissen Mannes auf dem fünften Kontinent systematisch zerstört wurden. Der erste Teil
beginnt 1824: Alinta lebt als Angehörige eines friedlichen Stammes von Jägern und Sammlern an der
Südostküste Australiens. Das kleine Gemeinwesen wird durch das unvermittelte Auftauchen zweier Weisser
erschüttert." (Quelle: Tele Juli 1987)
"The story brings the audience closer to the customs and culture of tribal Aborigines, and gives a fascinating
insight into rituals and legends." (Source: Ronin Films, Catalogue 1993)
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481.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
lawi
Landwirtschaft
DIE PFEFFERKÜSTE: Indiens Süden von Cochin bis Goa /
plant
Plantage
Demant, Ebbo [Regie]: Bolz, Jürgen [Kamera] . – D [OV],
rel
Religion(en)
eingesprochen D : Indien, Goa, Kerala [Dreh- oder Spielort] . –
rit
Ritual, Riten
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
erob
Eroberung
[Produktion], 1994 . – 59 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
ök
Ökonomie
Regie:
Demant, Ebbo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bolz, Jürgen
Indien, Goa, Kerala
15.6.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
""Königin des Arabischen Meeres" wird Cochin am Indischen Ozean von Händlern und Seeleuten genannt.
Chinesen, Malaien, Araber und Portugiesen – sie alle zog es hierher, um mit Gewürzen, vor allem mit
Pfeffer, zu handeln. Pfeffer war im Europa des Mittelalters das "schwarze Gold", machte Städte wie Genua
und Venedig reich und prächtig, die Kaufleute wohlhabend – zu "Pfeffersäcken", wie man die Händler der
holländischen Ostindien-Companie nannte. Die alte Stadt Cochin ist der Ausgangspunkt der filmischen
Reise entlang der farbenprächtigen indischen Malabar-Küste, es ist eine Reise in die Vergangenheit. Sie
führt über Kappad, wo einst Vasco da Gama landete, nach Trichur, jedes Jahr Schauplatz von Indiens
größtem Elefanten-Festival. Von dort geht es weiter nach Cannanore, jener alten Festungsstadt, in der die
Zeit stehengeblieben zu sein scheint, und über Mangalore nach Goa, dem einstigen Zentrum des
portugiesischen Kolonialreiches in Asien.
Der Film von Ebbo Demant ist eine Bilderreise in eine bis heute faszinierende Kulturlandschaft zu
Schauplätzen indischer und europäischer Geschichte." (Quelle: S3 24/95:39)
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481.2
* * *
LA NOUVELLE VAGUE PAR ELLE-MEME = Die Nouvelle
Vague über sich selbst / Valey, Robert; Bazin, Janine u.a. [Regie]:
Arburger, Michel u.a. [Kamera]: van Hecke, Christine
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen
F&D, Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : INA [Produktion], 1964/95 . – 57 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Valey, Robert
Kamera:
Bazin, Janine
Arburger, Michel
Labarthe, André S.
Neau, André

doku
Dokumentation
fihist
Filmgeschichte
nouva Nouvelle Vague
fifi
Film im Film
jlg
Godard, Jean-Luc
rou
Rouch, Jean
Recherche:
van Hecke, Christine

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Die ursprüngliche Fassung dauerte 90 Min.
14.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Reihe KINO – UNSERE ZEIT behandelt gewöhnlich einen Filmregisseur und sein Werk. Diesmal aber
geht es in dem 1964 gedrehten Film von R. Valey um eine Bewegung: die "Nouvelle Vague" (Neue Welle).
Sie hat Ende der 50er Jahre den französischen – und auch den internationalen Film in Bewegung gebracht
und erneuert. R. Valey läßt 13 der 163 Regisseure, die der französische Film damals zählte, auf ganz
persönliche Weise von dieser Zeit berichten. Die Einflüsse, zu denen sie sich bekannten, die Prinzipien, von
denen sie sich leiten ließen, die ästhetischen und moralischen Positionen, die sie verteidigten, lassen Stück
für Stück das Bild einer Gruppe romantischer und ehrgeiziger junger Leute entstehen, deren Absicht war,
das Kino zu revolutionieren. Wie sieht das Bild heute, dreißig Jahre später aus? Einige Reden geben zum
Lächeln, einige Übertreibungen vielleicht zum Ärger Anlaß. Aber die zornigen jungen Leute von damals
haben mittlerweile alle ihr Können bewiesen. Einige sind etwas in Vergessenheit geraten. Die anderen
heißen Claude Chabrol, Jean Rouch, Jacques Démy, François Truffaut, Jacques Rivette, Agnès Varda und
Jean-Luc Godard. Sie nehmen heute einen wichtigen Platz in der internationalen Filmgeschichte ein. André
S. Labarthe bringt eine Neuausgabe dieser Nummer von KINO – UNSERE ZEIT, die von ursprünglich 90
Minuten auf das übliche einstündige Format gekürzt wurde." (Quelle: ARTE 6/95:43)
"Dérogeant au principe de la collection qui s'intéresse d'habitude à un cinéaste et à son oeuvre, NOUVELLE
VAGUE, réalisée en 1964, cherchait à rendre compte de ce formidable mouvement qui a agité et renouvelé
le cinéma français. Une réédition de ces interviews 'a chaud' de 13 cinéastes parmi lesquels Chabrol, Rouch,
Godard, Franju, Rivette, Truffaut, Varda..." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue:
224)
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490.1
* * *
YAN’AN / Ikeya, Kaoru [Regie]: Fukui, Masaharu [Kamera] . – F
[SYNCH], Shan(?) [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel F :
China (Volksrepublik), Shaanxi (Yan'an) [Dreh- oder Spielort] . –
Japan : NHK [Produktion], 1994 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ikeya, Kaoru

Kamera:
Fukui, Masaharu

doku
rucom
ök
lare
ref
pol
hist

Dokumentation
ländliche Gesellschaft
Ökonomie
Landrecht
Reform
Politik
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Shaanxi

Bemerkungen: 2 Min. Einführung. Grosse Störung nach ca. 12 Min.
17.8.1995 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Ce savoureux reportage japonais transsende le genre documentaire pour présenter une passionnante histoire
de la Chine agricole actuelle. De véritables personnages s'affrontent comme au cinéma. Des passions
grondent. Une réalité bouffonne, parfois tragique, se dessine sous nos yeux. Ce film – Nymphe d'Or et Prix
de la critique internationale au Festival de Monte Carlo 1994 – évoque la vie actuelle dans le district chinois
de Yan'an, là même où le président Mao établit son quartier général au terme de la Longue Marche.
Terre révolutionnaire sacrée, Le Yan'an est aujourd'hui l'une des régions les plus pauvres de Chine. Le film
nous fait vivre les jours qui précèdent la vente aux enchères des parcelles agricoles aux paysans de la région.
Deux figures antagonistes se distinguent: celle de Han, le paysan qui se contente de nourrir sa famille en
plantant un pauvre millet et celle de Li, un jeune cultivateur de tabac devenu riche, qui s'apprête à acheter
toute la surface cultivable, y compris le terrain tenu jusqu'ici par Han. Un affrontement arbitré par tous les
villageois, dont le propre père de Li, un vieux révolutionnaire: "je ne te laisserai pas tout acheter", promet-il
à son fils en pleine séance collective. La femme de Li fera bientôt une crise en présence des policiers: elle
craint l'ostracisme des villageois.
Parallèlement à cet affrontement entre les modernes et les anciens, se déroule un autre drame dans un village
voisin. Un jeune couple désire garder un deuxième enfant à naître, en violation de la loi sur l'enfant unique.
Les fonctionnaires ne sont pas encore au courant, expliquent les auteurs du film. Mais à la fin du récit, le
jeune couple aura fui le village pour échapper à l'obligation d'avorter. Le reportage nous aura fait connaître
leurs visages, leur premier enfant – une petite fille – la grand-mère de 86 ans, qui servit dans l'Armée Rouge
et qui pleure...
La caméra suivra enfin la silhouette de Han, obligé de quitter les siens pour chercher du travail et payer la
parcelle finalement arrachée à prix d'or lors de la vente aux enchères. Li, tapi dans son habitation troglodyte,
est certain que cette terre lui reviendra tôt ou tard. Ce film excellent décrit les bouleversements économiques
de la Chine actuelle à travers une situation concrète, un drame humain qui nous émeut malgre les annéeslumières nous séparent de cet univers rural et isole." (Source: TSR 34/95)
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490.2
* * *
SAMERNAS LAND = Land of the Lapps = Land des Lappländers
/ Jarl, Stefan [Regie]: Källberg, Per [Kamera] . – Schwedisch
[OV], Untertitel D ; Sami-Lappen [Ethnie] : Schweden [Dreh- oder
Spielort] . – Schweden : Stefan Jarl [Produktion], 1994 . – 13
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jarl, Stefan

Kamera:
Källberg, Per

dok
öko
ök
menat
hol
tradmod
foto

Dokumentarfilm
Ökologie
Ökonomie
Mensch-Natur
Holz
Tradition-Moderne
Fotografie

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweden

Ethnie:
Sami-Lappen
Bemerkungen: 5 Min. Werbung zwischen 490.1 und 490.2.
18.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Grenzenlose Weiten, prachtvolle und scheinbar unversehrte Naturschönheiten im hohen Norden Finnlands.
Wilde Tiere: Vögel, Rentiere, Gänse... Majestätische Wildbäche, riesige Wälder, Berge und kahle, einsame
Ebenen. Räume, die nur von Lappen, die das natürliche Gleichgewicht achten, bewohnt werden? Der
Filmemacher beschreibt zunächst einen unveränderlichen natürlichen Rahmen und wechselt dann die Dauer
und die Distanzen seiner Einstellungen, um der Arbeit der Rentierherdenwärter nachzugehen und um die
gewaltsamen Veränderungen zu zeigen, welche die Industriegesellschaft dieser Umgebung auferlegt. Der
grossartige Wildbach wird durch einen Staudamm gezähmt und mit Strassen umgeben. Die Wälder von
Masten und elektrischen Leitungen spinnen ihr Netz über Tausende von Kilometern. Riesige Stapel von
abgesägtem und zugeschnittenem Holz werden von den gigantischen Zangen der Kräne gepackt und auf
pausenlos an- und abfahrende Sattelschlepper geladen. Eine friedlich in ihrem Revier niedergelassene
Wildgans wird plötzlich durch den Höllenlärm einer Sägemaschine aufgeschreckt. Abends facht ein ruhiger
und schweigsamer Mann in seinem traditionellen Zelt ein Feuer an. Auf dem von schreienden Verkäufern
überfüllten Markt des Ortes tragen zwei Männer zwei ausgestopfte schwarze Hähne; es sind die gleichen wie
der, den man lebend im Wald das Rad schlagen sah. Ein Bürger antwortet dem Heilsarmee-Trupp damit,
dass er den Verkauf von Waffen ins Ausland anprangert. Ein Marktschreier verkündet stolz: "Jede Nacht ist
eine Marktnacht". Ein aufgeregter Passant wirft sich vor die Kamera. In einer grauenhaften Jagdszene
werden die Vögel buchstäblich vor die Kugeln des Ministers für Aussenhandel und in die Mäuler seiner
Hunde geworfen, und der Minister führt am Ende stolz seinen Fang vor. Was bleibt vom hohen Norden?
Keiner ruft zum Aufstand auf, aber da sind Gestalten, die man nicht wieder vergisst. So dieser kleine Junge,
der auf der Strasse kauert und seinen Polarhund streichelt, bis ein riesiger Lastwagen vom Horizont her
kommend heulend an ihnen vorbeifährt, ohne sie zu sehen. Verloren am Rande dieser Strasse geben sie
einen lautlosen Protest, einen stummen Schrei kund." (Quelle: G. Milliard in: "Visions du Réel", Festival Int.
du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
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"The immense, natural and apparently untouched splendours of the Great North of Finland. Wild animals,
birds, reindeers, geese ... majestic torrents, and huge forests, mountains and desert plateaux. Is this space
peopled exclusively by the Lapps who respect the balance of nature? The filmmaker firstly deseribes this
unchanging natural habitat and then varies the length and scale of his shots to take into account the reindeer
shepherds, and then he shows us the violent changes that industrial society has imposed upon this
environment. The magnificent torrent is harnessed by a barrage, and surrounded by roads. Forests of pylons
and electric cables weave their web over thousands of kilometres. Enormous piles of wood are cut down,
graded and picked up by a cranes' gigantic pincers and put onto the endless line of semi-trailers. A wild
goose peacefully sitting in the heart of its territory is suddenly chased off by the infernal noise of a chain
saw. One evening in a traditional tent, a calm and silent man lights a fire. In the marketplace full of yelling
salesmen, two men transport two stuffed black roosters that we sew fanning their tails in the forest. A citizen
is denouncing foreign arms sale at the Salvation Army, a smooth talker proudly declares "Every night is a
market night," and an excited passer by throws himself in front of the camera. In an abominable hunting
scene, birds are literally thrown in front of the bullets of the Minister for External Commerce's gun and into
the muzzles of his dogs, while the Minister proudly exhibits his catches at the end of the day. What is left of
the Great North? None of the personalities preach revolution, but there are images that you cannot forget,
like the one of a young boy crouching on the road, caressing his tracker dog until an enormous unlit lorry
coming from the depths of the horizons roars passes them. There, lost by the edge of this road, they seem to
form their own silent protest, a dumb scream in the dark." (Source: G. Milliard in: "Visions du Réel",
Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
"Immensites, splendeurs naturelles, apparemment inviolées, du Grand Nord finlandais. Animaux sauvages:
oiseaux, rennes, oies....Torrents majestueux, massifs forestièrs, montagnes et plateaux désertiques. Espaces
peuplés seulement de lapons respectueux des équilibres naturels? Le cinéaste décrit d'abord un cadre naturel
immuable, puis varie ses longueurs et ses échelles de plans pour rendre compte du travail des gardiens des
troupeaux de rennes, montrer les changements violents que la société industrielle fait sans retour subir à cet
environnement. Le torrent magnifique est domestiqué par un barrage, entouré de routes. Les forêts de
pylones et de fils éléctriques tissent leur toile sur des milliers de kilomètres. D'énormes piles de bois
découpés, calibrés, sont placées par les pinces géantes des grues sur les semi-remorques qui défilent sans
cesse. Une oie sauvage paisiblement installée au sein de son territoire est soudain chassée par le bruit
infernal d'une tronçonneuse. Un soir, dans une tente traditionnelle, un homme calme et silencieux fait du feu.
Au marché de l'endroit, plein de vendeurs braillards, deux hommes transportent empaillés deux coqs noirs
comme celui qu'on a vu vivant faire la roue dans la forêt. A la Brigade de l'Armée du Salut, répond un
citoyen dénonçant les ventes d'armes à l'étranger. Un bonimenteur annonce fièrement: "Chaque nuit est nuit
de marché?", un passant excité se jette devant la caméra. Lors d'une atroce scène de chasse, I'on donne
littéralemente pâture des oiseaux au Ministre du commerce extérieurs lequel exhibe quelques instants plus
tard fièrement ses prises. Que reste-t-il donc du Grand Nord? Aucun personnage ne prêche la révolte, mais il
y a des silhouettes que l'on n'oublie pas, telle celle d'un jeune garçon accroupi sur la route, caressant son
chien polaire jusqu'à ce que un énorme camion venu du fond de l'horizon passe à côté d'eux en rugissant sans
les voir. Il semble émaner d'eux, perdus au bord de cette route, une protestation silencieuse, un cri
muet." (Source: G. Milliard in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1995)
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490.3
* * *
DIE PATRIOTIN / Kluge, Alexander [Regie]: Mauch, Thomas u.
a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D, Texttafeln D :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Kairos-Film, Alexander Kluge
[Produktion], 1979 . – 118 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kluge, Alexander

Kamera:
Mauch, Thomas
Schmidt-Reitwein, Jörg

dokspi
ess
hist
firef
krie
pol
schu

Dokumentar-Spielfilm
Essay
Geschichte
Filmreflexion
Krieg
Politik
Schule

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

18.8.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Wenn Alexander Kluge Geschichte(n) erzählt, werden alte Dokumente zum Leben erweckt und das Knie
eines toten Obergefreiten beginnt zu reden. – Spannendes historisch-dokumentarisches Mosaik des
Theoretikers des Neuen Deutschen Films.
Die Geschichtslehrerin Gabi Teichert versucht, deutsche Geschichte nicht als etwas Vergangenes zu lehren.
Da es ihr darauf ankommt, einen praktischen Zugang zur Geschichte zu finden, macht sie sich in ihrer
alltäglichen Umgebung auf die Suche nach brauchbarem Material. Sie beginnt im buchstäblichen wie im
übertragenen Sinn, die verschütteten Beziehungen zwischen der scheinbar geschichtslosen Gegenwart und
der Vergangenheit auszugraben.
Alexander Kluge begnügt sich nicht damit, Geschichte aus der Perspektive der Gegenwart zu behandeln. In
einer vielschichtigen Montagestruktur erzählt er kleine Geschichten, die selbst Teile größerer
Zusammenhänge darstellen. Er versammelt dazu collagenartig montierte Spielszenen und Bildzitate aus
2000 Jahren deutscher Geschichte.
Alexander Kluge, geboren 1932, studierte Rechtswissenschaften, Geschichte und Kirchenmusik. 1962 war
er einer der Initiatoren des "Oberhauser Manifests", in dem 26 junge Regisseure den restaurativen Film der
50er Jahre totsagten und sich selbst als dessen Ablösung propagierten. Seit einigen Jahren engagiert sich
Alexander Kluge vor allem als Fernsehprogrammveranstalter (dctp) und Autor essayistischdokumentarischer Fernsehsendungen." (Quelle: 3sat 33/95:43)
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491.1
* * *
DAMNED DANEY = »Das Fernsehen hat seine Karte gespielt« –
Der Filmkritiker Serge Daney im Gespräch / Mantelli, Bernard
[Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], E [Nebensprache], Texttafeln F,
Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Voir
Media Productions [Produktion], 1991 . – 55 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Mantelli, Bernard
Kamera:
nn

dok
gesp
por
fikri
fihist
jlg
ess

Dokumentarfilm
Gespräch
Porträt
Filmkritik
Filmgeschichte
Godard, Jean-Luc
Essay

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

9.6.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Serge Daney galt bis zu seinem frühen Tod am 12 Juni 1992 als der wichtigste Film- und Fernsehkritiker
Frankreichs. Über 20 Jahre arbeitete er für die renommierte Filmzeitschrift "Cahiers du Cinéma" (zuletzt als
Chefredakteur) bis er als Fernsehkritiker zur Tageszeitung "Libération" wechselte und seine eigene
Zeitschrift "Trafic" zusammen mit Raymond Bellour herausgab. Während der Veranstaltung "25
Bilder/Sekunde, Film/Fernsehen" in Valence führte Bernard Mantelli ein ausführliches Gespräch mit Daney.
Darin äussert er sich zu Jean-Luc Godards produktivem und innovativem Umgang mit dem Medium
Fernsehen. Aus seiner profunden Kenntnis der Filmgeschichte bezieht Daney Themen wie den Unterschied
zwischen Rossellinis und Godards Umgang mit dem Fernsehen, den Einschnitt, den die Nouvelle Vague in
der französischen Filmgeschichte bedeutet und Godards Beschäftigung mit der sowjetischen Avantgarde der
20er Jahre ein. Auf diese Weise entwickelt er einen kontinuierlichen Gedankenfluss in dem Zusammenhänge
zwischen der Geschichte des Kinos und der Massenkommunikation deutlich werden." (Quelle: 3sat
23/95:38)
"We met Serge Daney during the '25 Images/Seconde – Cinema et Television' event in Valence (France) in
April 1988. That meeting came a strong desire to listen to the man who, we believe, will always be one of
the few to be able to highlight and give sense to pictures and sounds that belong to our past (cinema), our
present (television) and our future (audio-visual machines). And it gives a lot of pleasure when Daney makes
you realise that there are still some pictures that create some kind of reflection." (Source: ardèche images
production, catalogue 1995)
"Serge Daney, nous l'avons rencontré lors de la manifestation '25 Images/Seconde - Cinéma et Télévision' à
Valence (France), en avril 1988. Cette rencontre était portée par le désir d'écouter celui qui reste pour nous
l'un des rares encore, à sovoir éclairer les images et les sons avec lesquels nous avons vécu (cinéma), vivons
(télévision) et vivront (les machines). C'est beaucoup de jubilation quand Daney vous rend sensible qu'il y a
aussi, encore, des images qui (nous) réfléchissent." (Source: ardèche images production, catalogue 1995)
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491.2
* * *
MEETIN' W. A. = Godard trifft Woody Allen / Godard, Jean-Luc
[Regie]: Simonpietri, C. [Kamera] . – F [OV], Texttafeln F,
Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : JLG Films, Sygma, Festival de Cannes [Produktion],
1986 . – 26 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc

Kamera:
Simonpietri, C.

dok
ess
gesp
por
fian
fihawe
tv

Dokumentarfilm
Essay
Gespräch
Porträt
Filmanalyse
Filmhandwerk
Fernsehen

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

9.6.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"1986 reiste Jean-Luc Godard nach New York zu einem Interview mit Woody Allen, der kurz zuvor mit
seinem Spielfilm HANNAH UND IHRE SCHWESTERN einen großen internationalen Erfolg erlebt hatte.
Der französische Kino-Anarchist und der amerikanische "Stadtneurotiker": zwei Galionsfiguren des
Autorenfilms, die auf sehr unterschiedliche Art Filmgeschichte geschrieben haben, trafen sich zum ersten
Mal. Das Gespräch handelte von der Rolle des Fernsehens, von der Magie der Leinwand und von der Arbeit
des Filmemachers, seinen Stimmungen in den verschiedenen Phasen der Produktion – von der Idee bis zum
Schnitt. Godard, dessen "schönste Sorge" immer schon die Filmmontage war, wäre nicht Godard, wenn er
sein Treffen mit Woody Allen schlicht protokolliert hätte. Dank ungewöhnlicher Schnitt-Techniken weist
sein Künstlerporträt weit über die Grenzen einer konventionellen Dokumentation hinaus." (Quelle: 3sat
23/95:38)
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491.3
* * *
MAX FRISCH, JOURNAL I-III: Eine Filmische Lektüre der
Erzählung »Montauk« (1974): Unter Anlehnung an die Tagebücher
1946-49 und 1966-71 / Dindo, Richard [Regie]: Berta, Renato u.
a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Schweiz, Zürich u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Deutschland (Bundesrepublik) :
SAGA S.A., DRS, NDR und ORF [Produktion], 1980 . – 64 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dindo, Richard
Kamera:
Berta, Renato
Boner, Robert

dok
por
schrei
lit
heim
rei
to

Dokumentarfilm
Porträt
schreiben, das Schreiben
Literatur
Heimat
reisen; Reise(n)
Tod

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich
Deutschland, Berlin
USA, New York

11.6.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Dindos Film ist keine umfassende Würdigung des Lebenswerks von Max Frisch (1911-1991). Er spürt
vielmehr den Wechselbeziehungen von Werk und Leben nach, wie sie vor allem in der 1974 erschienenen
Erzählung MONTAUK deutlich werden.
Dindo nennt seine Arbeit "eine filmische Lektüre der Erzählung MONTAUK", die er als Ausgangspunkt der
Annäherung an Max Frisch nimmt. Der Film besteht aus drei Kapiteln: Das erste ("Warum reisen wir?")
stellt in Text und Bild Örtlichkeiten vor, die für den vielreisenden Autor wichtig und für sein Schreiben
ergiebig wurden. Das zweite ("Wieviel Heimat brauchen Sie?") geht von einer Rede des Autors aus, in der er
Heimat als jeden Ort definiert, der durch menschliche Beziehungen und durch das gelebtes Leben Teil des
biographischen Zusammenhangs geworden ist. Am Anfang des dritten Kapitels ("Wir leben mit den Toten")
steht ein Zitat aus Frischs TRIPTYCHON, das ein Thema behandelt, das von zentraler Bedeutung ist – für
Frisch wie für Dindo: das Erinnern, Erinnerungen verarbeiten, Schreiben ist letztlich Trauerarbeit. Und
nichts anderes ist Filmemachen, so wie Dindo es versteht." (Quelle: 3sat 24/95:11)
Textverweise:Max Frisch, "Montauk";
dito, "Tagebücher 1946-49"
dito, "Tagebücher 1966-71"
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492.1
* * *
LETTERE DALL'AMERICA = Briefe aus Amerika = Lettres
d'Amérique / Pannone, Gianfranco [Regie]: Abdallah, Tarek Ben
[Kamera]: Mascioli, Paola u.a. [Recherche] . – F [OV], [2. Kanal
D], I&E [Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : USA
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Italien ; Frankreich : Effetto Notte
(Roma), La Sept ARTE (Paris) & Magaris (Napoli) [Produktion],
1995 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pannone, Gianfranco

Kamera:
Abdallah, Tarek Ben

dok
Dokumentarfilm
hist
Geschichte
kakrie Kalter-Krieg
kulbez Kulturbeziehung(en)
pol
Politik
geswan gesellschaftlicher Wandel
sozhist Sozialgeschichte
Recherche:
Mascioli, Paola
Pannone, Gianfranco
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Italien, Neapel

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
13.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"BRIEFE AUS AMERIKA behandelt das Entstehen des Mythos Amerika in Neapel nach Ende des Zweiten
Weltkriegs und die Bedeutung der amerikanischen Besatzung für die Geschichte Italiens von 1947 bis Ende
der fünfziger Jahre.
Die persönliche Geschichte von Nicola Raimone, der 1919 in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist,
verbindet sich mit der "grossen" Geschichte. Seine Rückkehr nach Neapel im Jahr 1947 mit prall gefüllten
Koffern voller Geschenke für seine Familie wird zum Symbol der Ankunft der Amerikaner und ihrer
Wirtschaftshilfe. Die Beständigkeit mit der Nicola und Immacolata nach ihrer Rückkehr in die USA ihren
Familien Briefe und Geschenkpakete schicken, erinnert in vielerlei Hinsicht an die der amerikanischen
Regierung, die sich für den Marshall-Plan einsetzt. Entsprechendes gilt für die Entschlossenheit mit der
Nicola und Immacolata während des italienischen Wahlkampfs 1948 ihre etwas naiven Familienangehörigen
in Italien vor dem Schreckgespenst des Kommunismus warnen. Diese Haltung geht auf die
antikommunistische Propaganda in den USA zurück, die alles dafür tut, dass Tausende von Briefen
amerikanischer Einwanderer die Familienangehörigen in Italien erreichen. Nicola schliesst sich wie viele
andere Italo-Amerikaner der Initiative "Briefe aus Amerika" an, die dafür sorgt, dass Zeitungen für die
italienischen Einwanderer, von der Kirche und der amerikanischen Regierung unterstützt, Musterbriefe
veröffentlichen, mit denen die Italiener beschworen werden, ihre Stimme nicht der Linksfront zu geben.
Mit Hilfe vieler Aufzeichnungen von Gesprächen mit Nicolas Familie in Italien, Wochenschauberichten der
damaligen Zeit und Bildern aus dem Neapel von heute wird eine enge Verbindung zwischen Familie und
Politik hergestellt: In einer Zeit, in der Nicola in Sorge um seine Pakete war und seine Eltern bat, nicht die
Kommunisten zu wählen, lag das Schicksal der Nationen in den Händen von wenigen Männern, wurden
Atomversuche geheimgehalten und da und dort kam es zum Ausbruch anderer "schmutziger"
Kriege." (Quelle: ARTE 12/95:36f)
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"1947: an American of Italian origin returns to post war Naples visiting his family and distributing letters,
packets, help of all kinds. The packages continue to arrive after the uncles return to America accompanied
by thousands of letters exhorting people not to vote Communist. The story of the rise and fall of American
influence in Italian political and economic life." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 137)
"1947: un Italoaméricain, Nicola Rainone, revient dans la Naples pauvre de l'après-guerre rendre visite à sa
famille qu'il n'a plus vu depuis vingt ans. Pour les parents napolitains, I'oncle ne tarde pas à devenir
l'incarnation vivante du mythe américain. Même après son retour à Brooklyn, Nicola continue à envoyer
lettres, paquets et aides en tout genre. Mais cet aspect généreux cache un chantage politique: à la veille des
élections de 1948 parviennent, avec les paquets, des lettres qui exhortent à ne pas voter communiste. Des
milliers de familles napolitaines en recevront de semblables. La soeur de Nicola et ses neveux racontent le
pacours de l'oncle d'Amérique, depuis son arrivée triomphale jusqu'à la renaissance économique et civile
italienne au début des années 50." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 137)
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492.2
* * *
CITIZEN LANGLOIS / Cozarinsky, Edgardo [Regie]: Bouqin,
Jacques [Kamera]: Cozarinsky, Edgardo [Buch] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D : Frankreich
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Cinémathèque Françaises,
Canal +, L'Institut National de l'Audiovisuel & les Films d'Ici
[Produktion], 1994 . – 65 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cozarinsky, Edgardo
Kamera:
Bouqin, Jacques

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fihist
Filmgeschichte
archmat Archivmaterial
cithè
Cinémathèque
pol
Politik
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
Cozarinsky, Edgardo
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

13.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Früher endeten Filme auf dem Müll. Ein Mann hatte die Idee, sie aufzubewahren, sie zu erhalten sie jungen
Generationen zu zeigen. So hat er die imaginäre Welt des 20. Jahrhunderts bewahrt. Sein Name war Henri
Langlois. Was bringt einen 20jährigen dazu, sein Leben für den Erhalt der Spuren der Vergangenheit
einzusetzen, statt an seine Zukunft zu denken?" (Quelle: ARTE 12/95:37)
"Sir Henri Langlois is one of the most important men in the history of Cinema, a legend who was honored
by Hollywood with an Oscar because he knew, before everybody else, that movies were going to be one of
our century's greatest assets and took great care in collecting and preserving them. Through interviews and
the canny use of film extracts and exclusives archives, this entertaining foray into the Technicolor mind of a
larger-than-life character attempts the impossible: explain Henri Langlois' love for the art of Motion picture.
(Critic Award at the Berlin Film Festival)" (Source: Flyer)
"Pour ce dernier rendez-vous avec des figures légendaires du cinéma, les projecteurs sont braqués sur Henri
Langlois. Père spirituel et cofondateur, avec Georges Franju, de la Cinématheque française, il a voué, des
1935, son existence à la sauvegarde de films en perdition. Le destin et surtout la passion de cet homme que
Cocteau appelait "le dragon qui veille sur nos tresors" est magnifié par la mise en scène d'Edgardo
Cozarinky, cinéaste de fiction.
L'objectif principal d'Henri Langlois fut de préserver de l'oubli et de la destruction les chefs-d'œuvres du
cinéma muet. Ces films, il ne voulait pas les garder dans des boîtes. Il n'avait d'ailleurs pas une mentalité
d'archiviste, mais celle d'un homme de spectacle. Ses ciné-clubs et ses rétrospectives sont restés célèbres.
Son œuvre, la Cinématheque, fut le creuset où se sont formés Rivette, Rohmer, Godard, Chabrol et bien
d'autres. On les compta parmi les ardents défenseurs, intellectuels et artistes, d'Henri Langlois en 1968,
lorsque l'Etat et le Conseil d'Administration de la Cinématheque chercherent à l'évincer. Ses admirateurs et
supporters furent alors si nombreux qu'il réintégra ses fonctions deux mois plus tard.
A travers de nombreux témoignages de ses contemporains, notamment de Lotte Eisner et Mary Meerson qui
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l'ont secondé dans cette tâche monumentale, on a le sentiment que 23 ans après sa mort Henri Langlois veille
encore sur l'héritage du 7ème art." (Source: TSR 35/95)

492.3
* * *
LANGLOIS MONUMENTAL = Ein Denkmal für Henri Langlois
/ Richard, Jacques [Regie]: Thibaut, Patrick u.a. [Kamera] . – F
[OV], E [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel D :
Frankreich, Paris (Montparnasse) [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Les Films Elémentaires, G.I.F. Jacques Richard
[Produktion], 1991 . – 10 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Richard, Jacques
Kamera:
Thibaut, Patrick
Mignard, Christine

doku
por
cithè
to
erin
archmat
fihist

Dokumentation
Porträt
Cinémathèque
Tod
erinnern; das Erinnern
Archivmaterial
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris (Montparnasse)

5.12.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Hommage an Henri Langlois, den Gründer der Cinémathèque Françaises: Anläßlich der
Grabsteinlegung – 14 Jahre nach seinem Tod – ist das Ereignis Gelegenheit für seine Freunde, unter ihnen
berühmte Persönlichkeiten wie z.B. Samuel Fuller, Marcel Carné und Henri Alekan, die Aktivitäten und das
Engagement von Henri Langlois für das französische Kino zu würdigen." (Quelle: ARTE 12/95:18)
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485.3
* * tvspi
Fernsehspielfilm
rek
Rekonstruktion
WOMEN OF THE SUN (4/4): Lo-Arna = Frauen der Sonne –Lo
kulbez
Kulturbeziehung(en)
Arna – 1982 / Nottage, Geoffrey [Regie]: Martinetti, Nino u.a.
fra
Frau
[Kamera]: Maris, Hyllus u.a. [Buch] . – D [SYNCH], E
atg
Alltag
[Nebensprache], Untertitel D ; Aborigines [Ethnie] : Australien
lare
Landrecht
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Generation Films
akku
Akkulturation
[Produktion], 1981 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Maris, Hyllus
Borg, Sonia
Regie:
Nottage, Geoffrey
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Martinetti, Nino
Australien
Dewhurst, Lan
Ethnie:
Aborigines
Bemerkungen: Kopie von U-matic (alte Sammlung).
7.8.1987 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die letzte Folge dieser dokumentarischen Serie, die am Beispiel von vier Frauenschicksalen die leidvolle
Geschichte der Urbevölkerung Australiens erzählt, spielt im Jahr 1982 und handelt von Alice Wilson, die,
als sie mit ihrer Familie in Gefahr läuft, obdachlos zu werden, resolut für ihre Rechte eintritt." (Quelle: Tele
August 1987)
"Ann Cutler is the 1 8-year old adopted daughter of middle class parents in an Australian country town. She
discovers that she is not French-Polynesian but Aboriginal. Ann attempts to resolve her emotional turmoil by
contacting her natural mother." (Source: Ronin Films, Catalogue 1993)
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493.1
* * * spi
Spielfilm
epo
Epos
RAN / Kurosawa, Akira [Regie]: Sato, T. u.a. [Kamera]:
mon
Monarchie
Kurosawa, Akira u.a. [Buch] . – D [SYNCH] : Japan [Dreh- oder
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
Spielort] . – Japan ; Frankreich : Serge Silberman & Katsumi
bruzwi Bruderzwist
Furukawa [Produktion], 1985 . – 155 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
maver Machtverhältnisse
krie
Krieg
Recherche [Buch]:
Kurosawa, Akira
Oguni, Hideo
Regie:
Kurosawa, Akira
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sato, T.
Japan
Ueda, M.
12.9.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Japan im 17. Jahrhundert. Der mächtige Fürst Hidetora ist alt geworden. Den in blutigen Schlachten
erworbenen Besitz möchte er einvernehmlich unter seinen drei Söhnen aufteilen. Taro, der älteste Sohn, soll
der neue Herrscher werden. Er und Jiro, der zweitälteste, gieren insgeheim bereits nach der neuen Macht.
Nur Saburo, der jüngste Sohn, warnt den Vater vor dem aufziehenden Familienzwist. Erzürnt verstößt
Hidetora den einzigen Sohn, der ihn wirklich liebt. Saburo behält recht. Angestachelt von seiner
rachsüchtigen Frau Kaede demütigt Taro den greisen Vater. Jiro läßt Taro meucheln und verfängt sich in den
Intrigen Kaedes, die jetzt zu seiner Frau wird. Hidetora treibt der Verrat seiner Kinder in den Wahnsinn. Nur
von seinem treuen Hofnarren Kyoami begleitet, irrt er durch die Ländereien, die er einst eisern regiert hatte.
Saburo, der sich zu einem Nachbarfürsten geflüchtet hat, will dem Vater ein neues Heim gewähren.
Während er nach ihm sucht, wird er ein Opfer der Meuchelmörder seines Bruders Jiro. Hidetora stirbt an
gebrochenem Herzen. Die Nachbarfürsten, die die Selbstzerstörung des Familienclans aus der Distanz
beobachtet haben, fallen mit ihren Truppen ein und teilen sich die jetzt leichte Beute. Machtgier, Rache und
Verrat haben ein einst mächtiges Reich ausgelöscht.
"Ich bin ein Mensch, der mit Leidenschaft arbeitet. Ich liebe kochendheiße Sommer, eisige Winter, den
Regen und den Schnee. Ich denke, daß meine Filme das auch zeigen. Ich liebe Extreme, weil ich sie
lebendig finde." Diese Aussage von Akira Kurosawa ist bezeichnend für RAN wie für sein übriges Werk. Im
Gegensatz zu der seiner "Kollegen" Ozu oder Mizoguchi, ist Kurosawas Arbeit weder von Schlichtheit noch
von bescheidener Eleganz geprägt. Bei ihm geht es vielmehr um Komplexität, Kontrast, Aufruhr und
Umsturz. So auch bei RAN, dessen Titel ungefähr mit "Chaos" zu übersetzen wäre. Und daher auch die
großen Schwierigkeiten, die der Regisseur im eigenen Lande erfuhr: In einer Kultur, in der die Gemeinschaft
über alles geht und Individualismus wenig Chancen hat, erzählte Akira Kurosawa von persönlicher
Verantwortung und psychologischen Konflikten des Einzelnen. Akira Kurosawa hat einen hohen
ästhetischen Anspruch, wie seine berühmtesten Filme (DIE SIEBEN SAMURAI, UZALA, DER KIRGISE,
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KAGEMUSHA) bestätigen. RAN bildet da keine Ausnahme. Kurosawa hat das Japan des Mittelalters bis
ins kleinste Detail rekonstruiert, jedes noch so winzige Element im Alltagsleben der Fürsten des 17.
Jahrhunderts. Hunderte von Statisten und Reitern wurden engagiert, um die tragische Lebensgeschichte
Hidetora Ichimonjis zu erzählen, dessen Schicksal fast identisch mit dem von Shakespeares KÖNIG LEAR
ist. Mit einem Budget von 11 Millionen US-Dollar wurde RAN der teuerste Film der japanischen
Geschichte. 9 Monate dauerten die Dreharbeiten. Fast 3 Jahre dauerte es, bis die gesamte Kostümausstaffung
(jedes von Hand nach überlieferten handwerklichen Methoden angefertigt) vollendet war. Der große
internationale Erfolg von RAN (und Kurosawas Filmen überhaupt) liegt u.a. darin, daß er fremdartig und
westlich zugleich ist, also nach den Worten Kurosawas "das Östliche und Westliche untrennbar miteinander
verbindet": ..."Die tiefen Wurzeln der japanischen Kultur sind für mich (...) etwas Lebenswichtiges. Von
dieser Basis ausgehend, ließ ich mich von ausländischen Filmen beeinflussen. Das hat mir erlaubt, das
aufzunehmen, was mir das Beste zu sein schien, ohne je dabei die japanische Kultur zu vergessen. Nach
meiner Ansicht ist das auch die Grundvoraussetzung, um ein persönliches Werk zu schaffen – daß man seine
Wurzeln tief in seinem eigenen kulturellen Hintergrund hat."" (Quelle: ARTE 9/94:38f)
"(...) L'intrigue de RAN, familière, est inspirée du "Roi Lear" de Shakespeare, librement transposée dans le
Japon du XVle siècle. Sentant la mort proche, le seigneur Hidetora Ichimonji, décide de partager son
royaume entre ses trois fils. Et demande, en contrepartie, à conserver les honneurs de son rang et à être
hébergé chez ses fils. Saburo, le cadet se révolte contre la décision paternelle. Furieux, le vieil homme le
déshérite et le bannit. Les deux autres frères, une fois en possession du royaume, chassent le père et se
déchirent en guerres intestines. Trahi, humilié, le vieil homme au bord de la folie, erre dans la lande, escorté
d'un bouffon. Saburo, le seul à aimer son père sincèrement, lève des troupes pour tenter de le rétablir dans
ses dignités.
RAN signifie chaos. Chaos du monde, vanité du pouvoir et des biens matériels. Tout se disperse, toute vie
disparaît, tout royaume est voué à la déliquescence. Seule compte l'inaltérable beauté du monde, disent les
images de Kurosawa. Les batailles sont filmées comme de gigantesques ballets, où beauté et cruauté se
côtoient et se confondent. Les flèches de feu, le sang et la poussière pleuvent et se mêlent. Les arcs se
dressent vers le ciel, semblables au gréement qui sommeille dans les ports.
Et puis il y cette scène, tournée de nuit, dans un champ de blé peint en or pour la circonstance. La nuit
tombe, les projecteurs s'allument, I'or du champ étincelle. Une lune étrange se lève, asymétrique, presuqe
triangulaire, dessinée par Kurosawa. Un guerrier s'avance, les épis jettent tous leurs faux. Il faudra plusieurs
jours de travail pour tourner cette scène. Qui sera finalement coupée au montage. (...) (Véronique
Zbinden)" (Source: Le Nouveau Quotidien, 9.9.94:37)
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493.2
* *
WOMEN OF THE SUN (3/4): Nerida Anderson = Frauen der
Sonne – Nerida Anderson – 1939 / Wallace, Stephen [Regie]:
Berryman, Ross u.a. [Kamera]: Maris, Hyllus u.a. [Buch] . – D
[SYNCH] ; Aborigines [Ethnie] : Australien [Dreh- oder Spielort] .
– Australien : Generation Films [Produktion], 1981 . – 57 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Wallace, Stephen

Kamera:
Berryman, Ross
Sokol, Yuri

tvspi
Fernsehspielfilm
rek
Rekonstruktion
reser
Reservat
ök
Ökonomie
disk
Diskriminierung
rass
Rassismus
sexdel Sexualdelikt
Recherche [Buch]:
Maris, Hyllus
Borg, Sonia
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Ethnie:
Aborigines
Bemerkungen: Kopie von alter U-matic-Sammlung.
31.7.1987 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im Jahre 1939 spielt die heutige Folge der dokumentarischen Serie, die am Beispiel von vier
Frauenschicksalen die leidvolle Geschichte der Urbevölkerung Australiens erzählt. – Die junge Nerida
Anderson, die in Melbourne einen Kurs für Buchhaltung besuchte, kehrt in ihr Reservat zurück, da es für sie
als Eingeborene aufgrund der schlechten Arbeitslage keine Chance gibt, eine Stelle zu erhalten. Von ihrer
Familie erfährt sie, dass die Zustände im Reservat immer katastrophaler werden..." (Quelle: Tele Juli 1987)
"When the Church missions could no longer handle the large number of Aborigines displaced from their
tribal lands, the government stepped in to establish reserves. Nerida Anderson's family lives on such a
reserve. This is where the film begins." (Source: Ronin Films, Catalogue 1993)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

494.1
* *
BLEU PASSION = Verrückt nach Blau / Le Tacon, Jean-Louis
[Regie]: Le Tacon, Jean-Louis u.a. [Kamera]: Signoret, Anne-Lyse
[Recherche] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich, Marseille, Paris,
Poitiers [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland
(Bundesrepublik) : ZDF, ARTE, France3 Méditerranée, France3
Sud, Nova Production [Produktion], 1994 . – 41 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Le Tacon, Jean-Louis
Kamera:
Le Tacon, Jean-Louis
Mesrine, Jean-Pierre

doku
Dokumentation
far
Farbe
blau
blau; Farbe blau
biku
bildende Kunst
menat Mensch-Natur
seh
sehen, das Sehen
Recherche:
Signoret, Anne-Lyse

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Marseille, Paris, Poitiers

4.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Jean Louis Le Tacon und die Journalistin Emmanuelle K. haben für diese Dokumentation Menschen
besucht, für die Blau eine Leidenschaft bedeutet, ob sie sich nun monochrom blau kleiden oder die Farbe in
ihrer Kunst zelebrieren: Alle sind sie dem Mythos des Blau verfallen – Begegnungen...
In Paris lebt Michel de Sicamois, PR-Manager in der Modebranche. In Poitiers stellt Françoise Dufront seit
vielen Jahren Blaupigmente aus dem Mittelalter wieder her. In Marseille experimentiert der deutsche
Fotograf Alfons Alt nach dem Lichtpausverfahren.
"Diese Leute zelebrieren etwas. Sie zelebrieren das Blau wie Priester Rituale, die nur ihnen gehören, meinen
sie. Und doch finden wir uns alle in diesem Ritualen wieder." (Emmanuelle K.)" (Quelle: ARTE 10/94:19)
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494.2
* * *
UNDEFEATED LOVE / Nanni, Roberto [Regie]: Frainer,
Antonio [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : nn [Dreh- oder
Spielort] . – Italien ; Deutschland (Bundesrepublik) : Time Zones,
Salzgeber&Co. Medien GmbH, Biörn Koll [Produktion], 1994 . – 4
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Nanni, Roberto
Kamera:
Frainer, Antonio

dok
gesp
blau
biku
jade

Dokumentarfilm
Gespräch
blau; Farbe blau
bildende Kunst
Jarman, Derek

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

Bemerkungen: Kurze Störung zu Beginn des Films.
4.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Aus einem der letzten Interviews Derek Jarmans mit dem Italiener Roberto Nanni über die Farbe und über
Yves Klein, dem er BLUE gewidmet hat." (Quelle: ARTE 10/95:19)
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494.3
* *
BLUE = Blau = Bleu / Jarman, Derek [Regie]: nn [Kamera]:
Jarman, Derek [Buch] . – E [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Musik
[Nebensprache], eingesprochen E&D : nn [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Basilisk Communcations, Uplink [Produktion],
1993 . – 76 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Jarman, Derek

Kamera:
nn

expfi
Experimentalfilm
blau
blau; Farbe blau
mus
Musik
biku
bildende Kunst
seh
sehen, das Sehen
kra
Krankheit
lit
Literatur
Recherche [Buch]:
Jarman, Derek
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

4.10.1994 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1986 – kurz vor Weihnachten. Derek Jarman erfährt von seiner HlV-lnfektion. Weihnachten hat er noch nie
leiden können. Er schreibt Tagebuch über Alltägliches, Ereignisse wie den Krieg im ehemaligen
Jugoslawien und über die Krankheit: Symptome, Behandlungen, Torturen, Leiden, Gespräche: "Meine
Netzhaut ist ein ferner Planet – ein roter Mars – aus einem Kindercomic – mit gelber Infektion – die am
Rand Blasen schlägt – Ich sage, das sieht aus wie ein Planet – Der Arzt sagt – "Oh, ich denke, das sieht aus
wie eine Pizza". Seit 1992 war Jarman schließlich erblindet.
Wie ein langes Gedicht hat Jarman diese Aufzeichnungen mit Geräuschen und Musik inszeniert. Vielfach
sucht er die Symbolik: "Blau ist die unendliche Liebe, in die der Mensch eintaucht – es ist das Paradies auf
Erden." Schnell, noch vor seinem Tod, vereinnahmten ihn die Kritiker mit Schlagworten wie 'Testament',
'Vermächtnis', etc. Jarman revanchierte sich mit der Parole: "Nichts ist interessanter als die Ankündigung
des eigenen Todes."
Hinweis der Redaktion: BLUE strahlt auf dem Bildschirm besonders im Dunkeln!" (Quelle: ARTE
10/94:19)
"En 1993, pour Derek Jarman, le bleu n'était plus ni ciel, ni océan, ni liberté, ni Levi's. C'était juste une
couleur vide et pure dans laquelle s'étaient dissoutes toutes les images d'une vie. Affaibli par le sida, le
cinéaste avait perdu la vue, mais gardé suffisamment d'énergie pour tourner encore. Il réalisa BLEU, un film
unique, étrange, invisible, fragile, exigeant et très provocateur (...).
La diffusion de BLEU sur une chaîe de télévision est en soi un petit événement: 76 minutes de vide, écran
uniformément cobalt, accompagné d'une bande-son mystérieuse. Est-ce une coïncidence? Il y a vingt ans,
quasiment jour pour jour, la Télévision française diffusait sa première emission en couleurs.
Pour Derek Jarman, BLEU n'a jamais été une œuvre sur l'immunodéficience, puisque "le sida reste une
experience trop vaste pour être réduite à un film", disait-il. Placé dans sa filmographie, BLEU n'est pas non
plus le testament d'un cinéaste mourant: Jarman réalisera encore GLITTERBURG juste avant de disparaître
le 19 février dernier, à l'âge de 52 ans. BLEU n'est pas davantage un poème radio phonique, même si
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France-Culture le diffusera en stéréo en même temps qu'Arte.
Finalement, c'est tout simple, BLEU n'est qu'un espace vide que le spectateur remplit de son imagination, en
écoutant cette bande-son extraordinaire et étrange: un texte autobiographique de Jarman dit par des acteurs
(André Dussollier et Hugues Quester pour la version française), quelques bruitages divers, et une musique
interprétée par de grands noms du rock underground (Brian Eno, Coil, Momus, Durutti Column).
BLEU est un film musical, et ce n'est pas un hasard si tout au long de sa carrière, Jarman a côtoyé des
musiciens, filmé des concerts, tourné des video-clips. Avant de travailler avec les Smiths, Suède, Pet Shop
Boys ou Psychic TV, il avait realisé le premier film punk de l'histoire ("JUBILEE, 1978), et de tout temps, il
a partagé avec la scène rock anglaise un goût pour l'indépendance, les petits budgets et la provocation.
Homosexuel affirmé et militant, il avait tourné un film gay en latin (SEBASTIANE, 1976), ainsi que
plusieurs biographies libres sur des personnages historiques (CARAVAGGIO, 1986; WITTGENSTEIN,
1992). Il avait adapté Shakespeare (TEMPEST, 1979), Marlowe (EDWARD II, 1991) et interprété de petits
rôles dans les films de cinéastes amis (Stephen
Frears, Julian Cole).
"Derek Jarman était l'innovateur le plus important, le professeur le plus généreux et l'artiste le plus
courageux d'une generation de cinéastes anglais", disait Ben Gibson, du British Film Institute. Comme ses
films sont rarement montrés, et rarement vus, il faudra au moins écouter celui-ci." (Source: Pierre Grosjean,
Nouveau Quotidien, Mardi 4 octobre 1994:37)
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494.4
* *
WOMEN OF THE SUN (2/4): The Shadow = Frauen der Sonne –
Maydina – Der Schatten – 1895 / Stevens, David [Regie]:
Martinetti, Nino u.a. [Kamera]: Maris, Hyllus u.a. [Buch] . – D
[SYNCH], Texttafeln D ; Aborigines [Ethnie] : Australien [Drehoder Spielort] . – Australien : Generation Films [Produktion],
1981 . – 58 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Stevens, David

Kamera:
Martinetti, Nino
Dewhurst, Lan

tvspi
Fernsehspielfilm
rek
Rekonstruktion
kulbez Kulturbeziehung(en)
unt
Unterdrückung
missio missionieren, Missionierung
reser
Reservat
Recherche [Buch]:
Maris, Hyllus
Borg, Sonia
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Ethnie:
Aborigines
Bemerkungen: Kopie von alter U-matic-Sammlung.
24.7.1987 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der zweite Teil der dokumentarischen Spielserie von David Stevens über die leidvolle Geschichte der
australischen Urbevölkerung — dargestellt an vier Frauenschicksalen — spielt im Jahre 1895. Im Laufe
eines Jahrhunderts haben die Europäer das Land in Besitz genommen und die Eingeborenen aus ihren
angestammten Lebensräumen vertrieben. Wer von ihnen bei den Weissen keine Arbeit findet, wird in
Missionsstationen, die im Auftrag der Regierung entstanden sind, aufgefangen, beschäftigt, ernährt und im
"rechten Glauben" erzogen. In eine solche Mission kommen Maydina und ihre Tochter Biri. Maydina ist
einem weissen Robbenfänger, dem Mörder ihres Mannes und Vater ihrer Tochter, davongelaufen." (Quelle:
Tele Juli 87)
"This was the time in Australian history when the seal hunters discovered the rich hauls to be made off the
southern coast – and supplemented their isolated lives by kidnapping women to fulfil the role of sex
partners." (Source: Ronin Films, Catalogue 1993)
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495.1
* * *
LES STATUES MEURENT AUSSI = Auch Statuen sterben /
Marker, Chris; Resnais, Alain u.a. [Regie]: Cloquet, Ghislain
[Kamera]: Ratton, Charles [Beratung] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen F&D : Frankreich, Paris u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Présence Africaine [Produktion], 1953 . –
30 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marker, Chris
Resnais, Alain
Cloquet, Ghislain

Kamera:
Cloquet, Ghislain

dok
Dokumentarfilm
biku
bildende Kunst
afku
afrikanische Kunst
muse
Museum
kol
Kolonialismus
wahrne Wahrnehmung
sym
Symbol
Recherche [Beratung]:
Ratton, Charles
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris
Zaïre

Bemerkungen: 7 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
8.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
EINFÜHRUNGSTEXT IN DEN ARTE-THEMENABEND:
""Afrikanische Kunst ist eine Kunst wie jede andere", lautet das Motto dieses Abends, der sich mit der
Geschichte der afrikanischen Kunst und ihrem ästhetischen Anspruch beschäftigt. Afrikanische Kunst wird
nicht etwa als wohlgemeinte Folklore oder traditionelle Kunst abgehandelt, die wir in Vitrinen gut sortierter
Museen bewundern können. Vielmehr möchte dieser Abend mit hiesigen Klischees aufräumen und auf
ethnologischer sowie auch auf rein künstlerischer Ebene den Stellenwert der afrikanischen Kunst in Afrika
und in der westlichen Welt nachvollziehen. Die Schönheit der afrikanischen Skulptur ist dabei anhand
zahlreicher Beispiele ständig gegenwärtig." (Quelle: ARTE 8/95:18)
"Diese Dokumentation (...) war (...) mehr als 10 Jahre wegen ihres antikolonialistischen Kommentars
verboten. Seit dem Ende der Kolonialzeit ist der Film sehr selten vorgeführt worden. Jetzt wird er zum
ersten Mal im Fernsehen gezeigt. Der malische Regisseur Souleymane Cissé präsentiert den Film. Er hält
ihn nach wie vor für aktuell, ja sogar "avantgardistisch, denn er spricht über die Beziehung unter den
Völkern"." (Quelle: ARTE 8/95:18f)
"Statuen aus Stein, von der Witterung zerfressen. Afrikanische Kunst im Museum; eine schwarze Maske/das
Gesicht einer Besucherin. Dokumentaraufnahmen aus Afrika. Martialisch wirkende Kleinplastiken,
Menschenköpfe, Tierköpfe, Kampfszenen, Begräbnisriten, Grabbeigaben, Figuren (...), Magisches. Ein
Mann schwimmt in einem Fluß, Frauen tanzen: sie stampfen mit den Füßen rhythmisch in hohen Mörsern.
Viele Totenmasken, schnell hintereinander geschnitten; zu Schreckbildern verzerrte Masken, die immer
abstrakter und zum reinen Ornament werden. (...) Schwarze arbeiten in einer Werkstatt unter Anleitung eines
Weißen; sie stellen Kunst(gewerbe)gegenstände her für den Tourismus. (...) Es müßte eine ausführliche
Wiedergabe des kommentierenden Textes (Chris Marker) folgen und eine einläßliche Darstellung der
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Musik. Erst dann könnte der Versuch unternommen werden, die drei weitgehend autonomen Diskurse (die
Bilder, der Kommentar, die Musik) aufeinander zuzuführen, sie miteinander zu verbinden und, vielleicht, zu
vereinigen. Das könnte ein Nachschreiben der dissonanten Montage sein. Denn das ist das ästhetische
Prinzip, der ästhetische Prozeß dieses Films. (Peter W. Jansen, Wolfram Schütte (Hrsg): Alain Resnais,
München 1990) Die Filmemacher sind in die Museen gegangen; was sie sehen, ist der Verfall der
afrikanischen Kunst durch die Durchdringung der europäischen Kolonisation und Zivilisation. Erst als die
Statuen gestorben waren, konnten sie in Europa Kunst werden. Der Film ist eine bemerkenswerte Montage
von Archivdokumenten, verbunden mit einem parteiischen (sic.) Kommentar, der dem Film Schwierigkeiten
mit der französischen Zensur verschaffte. (aus: Die Fremden sehen, Ethnologie und Film, München
1984)" (Quelle: 6. Film Forum Freiburg 1995, Katalog, 16f)
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495.2
* * * doku
Dokumentation
bildende Kunst
LES OBJETS ET LES ESPRITS = Die Objekte und die Geister / biku
afku
afrikanische Kunst
Bouniol, Sophie; Pamart, Michel [Regie]: Ducouret, Jean-Claude
muse
Museum
u.a. [Kamera] . – F [OV], eingesprochen F&D, Untertitel D :
ök
Ökonomie
Frankreich, Vence u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
kuhan Kunsthandel
Sept ARTE, Les Champs Blancs [Produktion], 1995 . – 77 Min. :
sam
sammeln; Sammeln
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bouniol, Sophie
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pamart, Michel
Ducouret, Jean-Claude
Frankreich, Vence
Audrain, Jacques
Deutschland (Bundesrepublik),
8.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie wird man Liebhaber afrikanischer Kunst? Dieser Film geht davon aus, daß Leidenschaft ansteckend
sein kann und führt uns zu einigen Kunstliebhabern, Künstlern und Sammlern afrikanischer Kunst. So zum
Beispiel Jacques Kerchache – ehemaliger Kunsthändler, Kunstexperte, Ausstellungsleiter und Koautor der
jüngsten Veröffentlichungen über afrikanische Kunst. Er greift bei seiner Betrachtung auf die reichen
Erfahrungen zurück, die er auf Reisen in zahlreiche afrikanische Länder gesammelt hat. Diese beschränken
sich nicht allein auf seine Tätigkeit als Kunsthändler. Studienreisen, Teilnahme an rituellen Zeremonien und
der unmittelbare Kontakt zu afrikanischen Künstlern prägen vor allem seine Anschauungen. Auch die
berühmten Künstler Arman und Georg Baselitz sind große Sammler afrikanischer Kunst. Baselitz lebt in
einem alten Kloster bei Hannover, wo er eine beachtliche Sammlung u.a. auch afrikanischer Kunst besitzt;
Arman bewahrt seine afrikanische Sammlung in seinen Häusern in Vence (Provence) und New York auf.
Der intensiven Beziehung zwischen persönlicher Kreativität und Sammlerleidenschaft und aus ihren
unterschiedlichen Meinungen zu afrikanischer Kunst und afrikanischen Künstlern ergeben sich im Gespräch
mit Arman und Baselitz überraschende Einblicke und Sichtweisen.
Zum ersten Mal zeigt dieser Film die beiden Künstler im Gespräch vor laufender Kamera sowie ihre
Sammlungen." (Quelle: ARTE 8/95:19)
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495.3
* * * dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
LES MAITRES FOUS = Die Herren des Wahnsinns / Rouch,
kol
Kolonialismus
Jean [Regie]: Rouch, Jean [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
rel
Religion(en)
SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln F, Untertitel D ; Haouka rit
Ritual, Riten
[Ethnie] : Ghana, Accra [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Films kra
Krankheit
de la Pléïade [Produktion], 1955/57 . – 27 Min. : farb ; S-VHS
beses
Besessenheit
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Ghana, Accra
Ethnie:
Haouka
Bemerkungen: Zu Beginn & am Ende je ca 6 Min. Ergänzungen von Rouch.
8.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Thema dieses Films ist eine religiöse Sekte, die Haouka, und die Entstehung ihrer Praktiken. Ihr Kult gilt
nicht mehr den Geistern und Göttern des Waldes, Wassers, Feuers oder Regens, sondern lebt vom Mythos
der Kolonialmacht. Der Filmkritiker André Bazin kommentiert: "Chris Marker und Alain Resnais wollten
den Tod der afrikanischen Statuen zeigen. Jean Rouchs Film stellt eine zwingende Ergänzung dazu dar, denn
er zeigt, wie Götter entstehen. Wenn es etwas Schlimmeres als den Tod einer Zivilisation gibt, dann ist es
der Spiegel, den die untergehende Zivilisation in ihrem Todeswahn der unsrigen vorhält."
Als Einführung und Nachwort erzählt Jean Rouch die Geschichte dieses Films." (Quelle: ARTE 8/95:19)
"Sunday ritual ceremonies in the suburbs of Accra in Ghana. Followers of a religious sect go into a trance.
They distribute the roles but the gods are no longer traditional ones. They have been replaced by the living
myths of colonial power. Their names are – "Doctor" "Corporal" "Governor".In this unbelievable scene the
blood of a sacrificed dog is drunk. On Monday they have all gone back to work. Jean Genet drew the
inspiration for his play "Les Nègres" from this film, which some, at its first showing, had wished to destroy
on ethical grounds – thereby condemning any entomological look at practices that are incomprehensible to
the uninitiated." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Nyon, 1993:37)
"Les membres du culte Hauka, en général des travailleurs originaires des régions du Niger venus à Accra, se
réunissent à l'occasion de leur grande cérémonie annuelle. Dans la "concession" du grand sacerdote
Mountbyéba, après une confession publique, commence le rite de la possession. Bave, tremblement des
mains, respiration baletante, autant de signes de l'arrivée des "génies de la force", personnification
emblématique de la domination coloniale: le caporal de garde, le gouverneur, le docteur, la femme du
capitaine, le général, le conducteur de locomotive, etc... La cérémonie atteint son paroxysme avec le
sacrifice d'un chien qui sera mangé par les possedés. Le jour suivant les initiés retournent à leurs occupations
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quotidiennes." (Source: Guiffrida Daniela et Michel Leopardo (ed.), 1991, Jean Rouch – Le renard pâle,
Centre Français de la culture, p.167)

495.4
* * *
AMADOU HAMPATE BA / Casta, Ange; Fulchignoni, Enrico
[Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen F&D, Untertitel D : nn [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : nn [Produktion], 1957 . – 26 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Casta, Ange
Fulchignoni, Enrico

Kamera:
nn

gesp
kulbez
otra
kol
kulkri
wisskri

Gespräch
Kulturbeziehung(en)
orale Tradition
Kolonialismus
Kulturkritik
Wissenschaftskritik

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

9.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine schriftlose Zivilisation ist keine kulturlose Zivilisation. Amadou Hampâté Bâ sagte einmal: "Wenn in
Afrika ein Greis stirbt, verbrennt eine Bibliothek". Einen Grossteil seines Lebens hat er dem Sammeln und
der Niederschrift von Erzählungen und mündlichen Überlieferungen westafrikanischer Völker gewidmet. In
dem Gespräch legt er mit viel Humor dar, dass die Ethnologie trotz allem eine Kolonialwissenschaft ist. Er
fordert, dass die filmischen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um Geschichte und Andenken der
afrikanischen Kultur zu bewahren."
(Quelle: ARTE 8/95:19)
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495.5
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
orale Tradition
GBANGA-TITA / Knauff, Thierry [Regie]: Baudour, Michel u.a. otra
lern
lernen; Lernen
[Kamera] . – Baka [OV], eingesprochen D, Texttafeln F, Untertitel
myt
Mythos, Mythen
D ; Baka Pygmäen [Ethnie] : Kamerun [Dreh- oder Spielort] . –
Belgien : Les Productions du Sablier, Abacaris Films [Produktion],
1994 . – 6 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Knauff, Thierry
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baudour, Michel
Kamerun
Meert, Antoine-Marie
Ethnie:
Baka Pygmäen
Bemerkungen: Anschließend ca. 4' Literaturhinweise zum Themenabend.
9.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film von Thierry Knauff erzählt von Lengé, einem Baka Pygmäen und Märchenerzähler seines Volkes,
das im Regenwald des südöstlichen Kamerun lebt.
Sieben Minuten lang filmt die Kamera wie in Schwerelosigkeit und in einer zugleich respektvollen und
teilnehmenden Entfernung den leicht schwingenden Körper und das Gesicht des alten Mannes. Lengé kennt
die Geschichten vom Beginn der Welt; die monotonen Lieder von Tibala, dem weissen Elefanten, von
legendären Schildkröten, vom Vogel Fofolo, den er nach Sonnenstrahlen hat jagen sehen. Aus der Tiefe
vergangener Zeitalter beschwören Lengés Gesicht und Stimme den Gott der Kalebasse – Gbanga-Tita –
herauf.
Lengés Märchen ist eine Reise, eine magische und ruhige Trift auf einem Fluss, von dessen Ufer ihm
manchmal rauhe Chöre antworten – unsichtbar, wie ein Echo der Welt. Die scheinbare Einfachheit des
Filmes trügt. Seine statische Einstellung, deren Schönheit ein sehr gelungen belichtetes Schwarzweiss
verstärkt, wird von unmerklichem Zittern durchlaufen. Die Phrase des Erzählers, aus der Tiefe der Seele und
des Kontinents, stimmt mit der visuellen Sichtweise des Filmemachers überein, klar und gelassen. Durch
den letzten Zwischentext von GBANGA-TITA erfahren wir, dass Lengé kurz nach den Dreharbeiten
gestorben ist. Er war der letzte Erzähler in diesem Teil des Waldes." (Quelle: 6. Film Forum Freiburg,
Katalog 1995:51)
"Lengé is a Baka Pygmy and the teller of fairy tales of his people in the rain forest in south-east Cameroon.
He knows the history of the world and the songs of Tibola, the Withe Elephant. He has seen the bird Fofolo
chasing sun beams. From the depths of bygone ages Lengé's face and voice evoke the pumpkin god GbangaTita." (Source: 37. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, Nov. 1994,
p.23)
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495.6
* * *
AMERICAN SUPERMARKET: Business is Business / Ferrario,
Davide; Bertagnolli, Franca [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
E [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln E, Untertitel D :
USA [Dreh- oder Spielort] . – Italien : Dinosaura [Produktion],
1991 . – 24 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ferrario, Davide
Bertagnolli, Franca

Kamera:
nn

doku
archmat
geswan
amli
ök
werb
techfort

Dokumentation
Archivmaterial
gesellschaftlicher Wandel
"American Way of Life"
Ökonomie
Werbung
technischer Fortschritt

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

8.8.1995 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"In der fünften Ausgabe von Davide Ferrarios AMERICAN SUPERMARKET geht es um eines der
Schlüsselthemen des American Way of Live: "Business is Business" setzt sich mit dem System des freien
Unternehmertums auseinander. In Ausschnitten aus historischen Werbefilmen für Versicherungen oder
Industrieunternehmen werden die Zuschauer mit den grundlegenden Prinzipien der freien Marktwirtschaft
vertraut gemacht und erfahren, warum amerikanische Arbeiter glücklicher sind als andere. "Business is
Business" beschäftigt sich aber auch mit der Kehrseite der marktwirtschaftlichen Medaille und zeigt den
unerbittlichen Kampf von Versicherungsagenten, Vertretern und Verkaufsmanagern um das Geld der
Konsumenten."
(Quelle: ORF 32/95:48)
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496.1
* *
ORAGE SUR LE MEXIQUE: Chiapas, la révolte des oubliés =
Sturm über Mexiko – Chiapas: der Aufstand der Vergessenen /
Kaptur, Michel; Pittard, Eric [Regie]: Pittard, Eric [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen
F&D, Texttafeln F, Untertitel D : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : La Sept ARTE, Image&Compagnie [Produktion],
1995 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kaptur, Michel
Kamera:
Pittard, Eric
Pittard, Eric

tvdoku
archmat
ök
pol
chiap
arm
unt

Fernsehdokumentation
Archivmaterial
Ökonomie
Politik
Chiapas
Armut
Unterdrückung

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Bemerkungen: 5 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
24.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""¡Ya basta!" Der Schrei des Subcomandante Marcos sagt alles: "Es reicht!" Mexiko kann nicht mehr! 500
Jahre nach der Ausrottung der Indianer, nach dem erzwungenen Abtritt eines Drittels des mexikanischen
Territoriums an die USA, nach der Fremdherrschaft von Kaiser Maximilian, einer Revolution, die eine
Million Tote forderte, den Erschießungen von 1968, dem Erdbeben von 1985 und dem Inkrafttreten eines
Freihandelsabkommens mit Nordamerika am 1. Januar 1994 steht Mexiko heute am Rande des Abgrunds:
katastrophale Abwertung des Pesos, allgemeine Korruption, ein flüchtiger Ex-Präsident, 40 Millionen
Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Kurz vor dem Jahr 2000 geht es für Mexiko darum, sich
mit aller Kraft an die "neue Welt" anpassen, wenn es nicht ewig ein Dritte-Welt-Land bleiben will.
Der Abend wird von Hervé Claude moderiert, zusammen mit einem mexikanischen Schriftsteller." (Quelle:
ARTE 8/95:54f)
"Der Abschluß des Freihandelsabkommens (North Free Trade Agreement, NAFTA) mit den Vereinigten
Staaten und Kanada ist der jüngste Versuch Mexikos, Anschluß an die Weltwirtschaft zu finden. Unter
Führung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und mit Unterstützung der Weltbank schreitet Mexiko
unter der straffen Führung von Präsident Salinas de Gortari einer durch die liberale Wirtschaft verheißenen
strahlenden Zukunft entgegen: Reduzierung der Staatsverschuldung, Inflationsstopp,
marktwirtschaftsorientierte Agrarpolitik, Verschwinden der Zollschranken, Öffnung für ausländisches
Kapital. Kein anderes Land der Welt hat in so kurzer Zeit eine solche Revolution vollzogen. Doch der 1.
Januar 1994, der diesen exemplarischen Aufstieg eines Dritte-Welt-Landes krönen sollte, war die
Geburtsstunde einer geheimnisvollen Guerilla, die sich auf den mexikanischen Revolutionär Zapata (1883
-1919) beruft. Vermummte Guerilleros fordern Demokratie, Gerechtigkeit und Würde. Ihr Ruf ist "Nein zum
NAFTA".
STURM ÜBER MEXIKO erzählt die Geschichte dieses Konflikts im Zusammenhang mit der Anwendung
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des Freihandelsabkommens. Der aus Interviews und Archivbildern bestehende Film führt uns mitten hinein
in den Bundesstaat Chiapas." (Quelle: ARTE 8/95:55)

496.2
* *
THE MAGNUM EYE / Webb, Alex [Regie]: Webb, Alex
[Kamera] . – E [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen E&D,
Texttafeln Sp, Untertitel D : Mexiko u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Kiki Miyake [Produktion], ? . – 11 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Webb, Alex

Kamera:
Webb, Alex

tvdoku
kulbez
gren
rei
ök
mig
nosü

Fernsehdokumentation
Kulturbeziehung(en)
Grenze
reisen; Reise(n)
Ökonomie
Migration
Nord-Süd-Beziehungen

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko
USA

Bemerkungen: Zwischen 496/2&.../3 ca. 9 Min. Gespräch mit Vilma Fuentes.
24.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am westlichsten Grenzabschnitt zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten passieren jährlich
Millionen von Menschen legal die Grenze von und in die USA; unzählige versuchen illegal in die Staaten
einzureisen. Viele von ihnen werden verhaftet und zurückgeschafft, während Amerikaner ohne Probleme ins
nahe Grenzgebiet Mexikos zum Amusement oder zum Einkaufsbummel reisen. Der Magnum-Fotograf Alex
Webb filmte – mit einer Schulterkamera und oftmals im "Battle-Field"-Stil – entlang dieser Reibungsfläche
zweier Kulturen diverse Arten der Grenzüberschreitung." (Quelle: Majan Garlinski)
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496.3
* * *
EL ABUELO CHENO: ... y otras historias = Grossvater Cheno ...
und andere Geschichten / Rulfo, Juan Carlos [Regie]: Barbabosa,
Federico [Kamera] . – Sp [OV], eingesprochen Sp, Untertitel D :
Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Mexiko : Centro de Capacitatición
Cinematográfica [Produktion], 1995 . – 32 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Rulfo, Juan Carlos
Kamera:
Barbabosa, Federico

dok
otra
viehwi
grobe
arb
spusu
to

Dokumentarfilm
orale Tradition
Viehwirtschaft
Grossgrundbesitzer
Arbeit
Spurensuche
Tod

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Bemerkungen: Zwischen 496/3&.../4 ca. 4 Min. Gespräch mit Vilma Fuentes.
24.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vor circa sechzig Jahren wurde ein Grossgrundbesitzer wegen eines Viehdiebstahls von seinem Nachbarn
ermordet. Ein paar alte Männer, die damals auf der Hacienda arbeiteten, erinnern sich an jenen Tag und vor
allem an jene Zeiten, als die Aufseher nur mit der Peitsche zu ihnen sprachen..."
(Quelle: ARTE Teletext)
"Der Film erinnert an "Cheno", den Grossvater des Filmemachers und Grossgrundbesitzers in Jalisco, der
1923 ermordet wurde. Rulfo geht auf die Suche nach seiner Geschichte und entdeckt dabei, dass es
verschiedene Versionen von Wahrheit gibt. Die Erzählungen der alten Menschen aus dieser Gegend lassen
die Zeit der nachrevolutionären Aufstände gegen den feudalen Grossgrundbesitz, der von der Kirche gestützt
wurde, wieder aufleben. Der Film ist auch eine Hommage an eine Generation, die sich am Ende eines
Jahrhunderts mit Melancholie ihrer Vergangenheit besinnt."
(Quelle: freiburger film forum: ethnologie und afrika / amerika / asien / ozeanien. Katalog 1997:47)
"In 1923 "Cheno", land-owner in Jalisco, in the south of Mexico and the director's grandfather, was
assassinated. Rulfo travels back to this historical place where the old people still remember the wild years
after the revolution."
(Source: freiburger film forum: ethnologie und afrika / amerika / asien / ozeanien. Catalogue 1997:47)
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496.4
* * *
LE MACHO ENTRE LA VIERGE ET LA PUTAIN = Der Macho
zwischen Jungfrau und Hure / Kaptur, Michel; Pittard, Eric
[Regie]: Pittard, Eric [Kamera]: Ceccaldi, Marie-Christine
[Beratung] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D : Mexiko [Dreh- oder Spielort] .
– Frankreich : La Sept ARTE, Image&Compagnie [Produktion],
1995 . – 31 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kaptur, Michel
Kamera:
Pittard, Eric
Pittard, Eric

doku
Dokumentation
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
sex
Sexualität
machi Machismo
fra
Frau
rel
Religion(en)
erob
Eroberung
Recherche [Beratung]:
Ceccaldi, Marie-Christine
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Bemerkungen: Zwischen 496/4&.../5 ca. 2 Min. Gespräch mit Vilma Fuentes.
24.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film, eine im "Teatro Colonial del Amor" aufgezeichnete einzigartige Striptease-Aufführung, erforscht
die Geschlechterbeziehungen in Mexiko und die ihnen zugrundeliegenden Mythen.
Das Bild der spanischen Eroberung ist stark an das der Vergewaltigung gebunden. Dessen historische und
mythische Figur ist La Malinche, die indianische Geliebte von Cortés. Sie macht aus allen Mexikanern
Kinder dieser ursprünglichen Vergewaltigung: sie ist die Mutter des Mestizentums, der ersten Vereinigung
zwischen einem Spanier und einer Indianerin. Von Cortés verlassen, nachdem sie ihm nicht mehr nützlich
war, ist La Malinche zum Symbol der Erniedrigung, der vergewaltigten und verlassenen Frau geworden.
Der Kult der Jungfrau von Guadalupe hat die verachtete Figur der Malinche abgelöst. Der Kult der Jungfrau,
die als Mutter aller Mexikaner verehrt wird, ist eine nationale Angelegenheit, ein wichtiger Bestandteil der
mexikanischen Identität. Vergewaltigung durch den Eroberer, Gewalt durch den Machismus, die Frau als
Jungfrau oder Hure – das sagen und zeigen die Zuschauer und die Schauspielerinnen des "Teatro del
Amor"." (Quelle: ARTE 8/95:55)
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496.5
* * *
MIROSLAVA / Pelayo, Alejandro [Regie]: Lubezki, Emmanuel
[Kamera]: Leñero, Vincente [Buch] . – Sp [OV], Untertitel D :
Mexiko u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Mexiko : Instituto Mexicano
de Cinematografia, Fondo de Fomento a la Calidad
Cinematografica, Co. Tabasco Films, Aries Films [Produktion],
1992 . – 86 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pelayo, Alejandro

Kamera:
Lubezki, Emmanuel

dokspi Dokumentar-Spielfilm
fifi
Film im Film
rek
Rekonstruktion
biog
Biographie
biku
bildende Kunst
schau Schauspielerin; Schauspieler
bun
Buñuel, Luis
Recherche [Buch]:
Leñero, Vincente
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko
Tschechoslowakei

Bemerkungen: Zwischen 496/5&.../6 ca. 6 Min. Gespräch mit Vilma Fuentes.
24.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vom Flüchtlingskind aus der Tschechoslowakei zum bewunderten Kinostar im Mexiko der 50er Jahre: das
wahre Leben der Miroslava Stern." (Quelle: ARTE 8/95:55)
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497
* * *
KOYAANISQUATSI / Reggio, Godfrey [Regie]: Fricke, Ron
[Kamera]: Fricke, Ron u.a. [Buch] . – Musik [OV], Texttafeln E :
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Godfrey Reggio [Produktion],
1976-82 . – 84 Min. : farb ; VHS PAL ;

Regie:
Reggio, Godfrey

Kamera:
Fricke, Ron

dok
Dokumentarfilm
zeiraf Zeitraffer
techfort technischer Fortschritt
öko
Ökologie
rel
Religion(en)
zikri
Zivilisationskritik
Recherche [Buch]:
Fricke, Ron
Reggio, Godfrey
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

30.6.1995 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.-.
Synopsis:
"Ein experimentaler Dokumentarfilm über den Mißbrauch der Erde durch den Menschen. Die filmische
Meditation und Prophezeiung warnt vor einer entstellten Gesellschaft und ruft zu Veränderung,
Selbstbesinnung und Rückkehr, d. h. Aufbruch zu Werten einer Kultur auf, die humane und religiöse Werte
und gefühls- wie vernunftmäßiges Handeln einschließt. Der Film kommt ohne ein gesprochenes Wort aus
und besticht durch die ungewöhnliche Montage von Bildern und Musik. Dank seiner Form überredet der
Film die Zuschauer mehr, als daß er sie rational überzeugt." (Quelle: ARTE 12/95:23)
""Koyaanisqatsi" ist ein Wort aus der Sprache der nordamerikanischen Hopi-Indianer und bedeutet "ein
Leben aus dem Gleichgewicht". Treffender hätte Regisseur Godfrey Reggio den Titel seines Debütfilms
nicht wählen können. KOYAANISQATSI konfrontiert in ungewöhnlicher Weise Bilder unberührter Natur
mit Aufnahmen fortschreitender Landschaftszerstörung und einer hektisch gewordenen Zivilisation.
Beeindruckende Zeitraffer- und Zeitlupenaufnahmen ergeben in ihrer Kombination eine neue Sichtweise
alltäglicher Situationen.
Reggio arbeitete sieben Jahre an dieser faszinierenden filmischen Collage. Die Musik dazu schrieb der
international bekannte amerikanische Komponist Philip Glass. So entstand ein "Konzert für Film und
Orchester". Der "unendlich schöne, unendlich traurige Film" wurde von der Kritik mit Superlativen
überhäuft." (Quelle: S3 25/94:VIf)
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498.1
* * * dok
Dokumentarfilm
nat
Natur
VAYU = Die Luft = Air / Viswanadhan, Velu [Regie]:
luf
Luft
Viswanadhan, Velu u.a. [Kamera] . – Musik [OV], Hindi
mus
Musik
[Nebensprache] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Le
medita Meditation
Jour-La Nuit Productions, La Sept ARTE, Centre Georges
ate
Atem, Odem
Pompidou [Produktion], 1994 . – 59 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
seh
sehen, das Sehen
Regie:
Viswanadhan, Velu
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Viswanadhan, Velu
Indien
Vinod, Mankata
8.12.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"DIE LUFT ist der vierte von fünf Filmen, die der indische Maler und Regisseur Viswanadhan über die
Elemente gedreht hat. Es ist auch ein Film über die Dualität und es gelingt ihm, das Unsichtbare sichtbar zu
machen. Er beschreibt ein Indien, das nicht dem Film, sondern der Dichtung und dem Gesang angehört: Die
Luft wird im Ein- und Ausatmen zu Musik, zu Epos und Wissen. Aus Verdichtung und Ausdehnung einer
unendlich kleinen Menge von Luft entsteht der Moment. Der Ton ist der Moment, der den Atem
wiederfindet. Und dazu das Bild, die Farbe und die Bewegungen, die die Luft hervorbringt. Viswanadhan
schafft gleichzeitig zwei Filme, einen Film zum Sehen und einen Film über den Ton.
Der Film folgt der Lehre des Meisters, daß alles, was wir empfinden und erleben können, in der mühelosen
Körperstreckung, in dem Weg, den die Luft zurücklegt und in deren Ausdrucksweise liegt. Die letzte, sehr
lange Sequenz des Films ist die Kerze, ausgeführt von einer Yogi auf einer Terrasse am Meer. Die
verschiedenen Stellungen, die einer Choreographie gleich dem Weg folgen, den die Luft im Körper
zurücklegt, beschreiben die Gestalt eines Vogels, die immer wieder in die Gestalt des Frauenkörpers
wechselt. Die Zeit eines solchen widersprüchlichen Gedichts ist nicht die einer Erzählung, es ist eine
andere." (Quelle: ARTE 12/95:24)
"Following his three films devoted to "earth", "water", and "fire", the Indian painter-filmmaker devotes this
documentary poem to "air". Following kites, monsoons, the movement of clouds and wind over the plains,
the film breathes into us its cosmic vitality." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue:
9)
"A la suite de ses trois films consacrés à la "terre", à l'"eau" et au "feu", le peintre-cinéaste indien
Viswanadhan réalise en Inde un poème documentaire sur le quatrième élément, I'"air". Vâyu signifie
"bouger", "deplacer" et c'est avec les bauls, vagabonds chanteurs de la route, en suivant les cerfs-volants
qui annoncent la mousson et en captant les vents qui soufflent sur les plaines que le réalisateur nous invite à
suivre les flux et reflux de l'air, ce souffle vital cosmique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986
-1996, Catalogue: 9)
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"Un poème en sons et en images sur l'air – principe de vie – porté par le souffle de l'Inde éternelle. (...) L'air
est diaphane, inodore, incolore, sans forme... Il est libre! L'air est le souffle vital. En Inde il est vâyu, du
sanscrit va, qui signifie bouger, déplacer. Vélu Viswanadhan, peintre et cinéaste indien, nous invite à suivre
les flux et reflux de l'air. Avec les bauls, vagabonds chanteurs de la route, qui voyagent de village en village.
Avec les cerfs-volants dont le vol annonce l'arrivée de la mousson. Avec les vents qui soufflent sur les
plaines et les cimes. Ou encore avec cette chorégraphe yogi qui nous décrit, sur une terrasse en bord de mer,
la tête renversée et les jambes projetées vers le ciel, la vie de l'air dans son corps au rythme de ses
inspirations et de ses expirations." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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498.2
* *
HULLABALOO OVER GEORGIE AND BONNIE'S PICTURES
= Der grosse Trubel um Georgies und Bonnies Bilder / Ivory,
James [Regie]: Lassally, Walter [Kamera]: Jhabvala, Ruth Prawer
[Buch] . – E [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Indien, Rajasthan
(Jodhpur) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Merchant
Ivory Productions in association with London Weekend Television
[Produktion], 1978 . – 80 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ivory, James
Kamera:
Lassally, Walter

spi
Spielfilm
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
mini
Miniaturen
kuhan Kunsthandel
kulbez Kulturbeziehung(en)
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Jhabvala, Ruth Prawer
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Rajasthan (Jodhpur)

Bemerkungen: 2 Min. Werkeinführung zwischen 498/1 und 498/2.
8.12.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein junger Amerikaner und eine leicht exzentrische ältere Lady kommen in den Palast eines Maharadschas.
Beide möchten seine kostbare Sammlung indischer Miniaturen kaufen. Im Gegensatz zu seiner Schwester ist
der Maharadscha jedoch nicht bereit, die wertvollen Bilder herzugeben, und reagiert auf die Bemühungen
der beiden Konkurrenten auf seine Weise ...
Nach ROSELAND (DER TANZPALAST) zeigt ARTE heute den zwei Jahre später entstandenen Film von
James Ivory über die Gegensätzlichkeit fernöstlicher und westlicher Kultur und Mentalität. Ivory hat selbst
mehrere Jahre in Indien gelebt, wo 1983 auch HEAT AND DUST (HITZE UND STAUB) entstand, der
erstmalig auch beim breiten Publikum großen Erfolg hatte. DER GROSSE TRUBEL UM GEORGIES UND
BONNIES BILDER ist ein nuancenreich inszenierter Film, in dem von Ivory gewohnten, ruhigen
Erzählrhythmus und zugleich eine vergnügliche Variation zum Thema Kunst und Wirklichkeit." (Quelle:
ARTE 12/95:25)
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498.3
* *
THE CLOUD DOOR = Die Himmelspforte / Kaul, Mani [Regie]:
Mehta, Anil [Kamera]: Kaul, Mani [Buch] . – D [SYNCH] : Indien,
Rajasthan [Dreh- oder Spielort] . – Indien ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Infra Kino Film Production Pvt. Ltd. in
coproduction with Regina Ziegler Filmproduktion &
Westdeutscher Rundfunk (WDR) [Produktion], ? . – 28 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kaul, Mani
Kamera:
Mehta, Anil

spi
Spielfilm
ero
Eros
lieb
Liebe
hind
Hinduismus
epo
Epos
gesa
Gesang
vo
Vogel
Recherche [Buch]:
Kaul, Mani
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Rajasthan

Bemerkungen: Kopie von S-VHS-Aufzeichnung.
12.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In einem indischen Schloß in Rajasthan wird der König zufällig Zeuge, wie ein Papagei aus seinem Käfig
heraus seiner jungen Tochter Kurangi erotische Schilderungen zuflüstert. Er gerät in Wut, zieht ein Messer
und will den Vogel töten. Kurangi rettet ihm nur durch den Hinweis das Leben, das Sprechen des Papageis
sei ohnehin sinnloses Geplapper.
Als der junges Ratnasen an dem Käfig eines Vogelhändlers vorbeikommt, hört er den Vogel zu seiner
Verblüffung den Namen seiner Geliebten aussprechen: "Kurangi". Der Papagei verspricht ihm, im Gegenzug
für seine Freiheit, den geheimen Gang zu Kurangis Gemächern zu zeigen. Ratnasen befreit den Vogel, und
eine abenteuerliche Reise beginnt." (Quelle: ARTE 12/95:35)
Textverweise:Zitate aus:
- Bhasa "Avimaraka"
- Jayasi "Padmavat"
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498.4
* * *
LES DERNIERS COLONS = Zaïre – Die letzten Weissen /
Michel, Thierry [Regie]: Michel, Thierry [Kamera] . – D
[SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen D : Zaïre [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich ; Belgien : Films de la Passerelle, RTBF,
La Sept ARTE, Zeaux Productions, CBA [Produktion], 1994 . – 60
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Michel, Thierry
Kamera:
Michel, Thierry

doku
bükrie
nosü
pol
kor
pokol
ök

Dokumentation
Bürgerkrieg
Nord-Süd-Beziehungen
Politik
Korruption
Post-Kolonialismus
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Zaïre

Bemerkungen: Kopie von S-VHS-Aufzeichnung.
23.11.199 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Thierry Michel, Regisseur und Filmemacher, war zufällig in Zaïre, als 1991 Unruhen ausbrachen. Mit
seiner privaten Videokamera gelangen ihm Aufnahmen von Plünderungen und Ausschreitungen, an denen
vorwiegend das zaïrische Militär beteiligt war. Das Chaos, in das Zaïre durch die Unruhen gestürzt wurde,
sollte zwei Jahre dauern. Die meisten Weissen verliessen das Land. Thierry Michel dokumentierte diesen
Exodus und ehe er sichs versah, wurde daraus ein Film über die Europäer, die trotz ständiger Bedrohung,
trotz Plünderungen und unsicherer Zukunft in Zaïre bleiben wollten. (...)
Da ist ein Manager und Grossgrundbesitzer, der den Glauben an die Zukunft des Landes nicht verloren hat,
obwohl die Plünderer bei ihm einen Schaden von mehr als 30 Millionen Dollar angerichtet haben. Seine
Familie ist die letzte Familie in einer Stadt, in der vor zehn Jahren noch 120 europäische Familien wohnten.
Da ist ein Hotelbesitzer, der noch vor fünf Jahren jedes Wochenende 250 Gäste betreute. Heute kommt
praktisch niemand mehr, das Hotel ist geplündert worden und er hat zusperren müssen. Dennoch hofft er,
dass die Kinder sein Lebenswerk wieder aufbauen und fortführen werden. Ein Flugzeugpilot hat sein Haus
zu einer Festung ausgebaut und vertraut auf seine automatischen Feuerwaffen. Was er nicht vorhergesehen
hat, ist die Sabotage an seinem Flugzeug. Mit einem zaïrischen Bankdirektor an Bord stürzt die Maschine
ab. Es gibt keine Überlebenden. Ein weisser Pensionist hat resigniert. Natürlich würde er lieber nach Europa.
Aber die Mieten könne er sich von seiner Pension nicht leisten. So bleibt er notgedrungen hier. Er erinnert
sich an die gute alte Zeit, als Zaïre noch eine Kolonie war und Belgisch-Kongo hiess. Auch die älteren
Schwarzen würden sich nach dieser Zeit zurücksehnen, meint er. "Bei der Unabhängigkeit haben sie alle
Beifall geklatscht, weil sie glaubten, jetzt käme das Paradies. Nun sind sie enttäuscht." Ein Missionar bringt
die Sache auf den Punkt "Man hat den Leuten zu viel geschenkt und vergessen, sie zur Verantwortlichkeit zu
erziehen. Zaïre ist ein Land, das an seinem Reichtum zugrunde geht, weil es schlecht verwaltet wird." Als
Thierry Michel ein Jahr später seinen Film vervollständigen wollte, wurde er bei der Einreise sofort von der
zaïrischen Polizei verhaftet und im Gefängnis stundenlang verhört. Ohne weitere Angabe von Gründen
wurde er dann des Landes verwiesen." (Quelle: ORF 48/95:62)
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"Als Thierry Michel die Dreharbeiten zu seinem Dokumentarfilm über die Weissen in Zaire vorbereitete,
wurde er verhaftet und dann des Landes verwiesen. Er beschloss daraufhin, seinem Film, einer Art
Reisetagebuch, die Videoaufnahmen zugrundezulegen, die er bei früheren Aufenthalten in Zaire gemacht
hatte. DIE LETZTEN WEISSEN IN ZAIRE zeichnet ein überaus reiches und tragisches, aber auch
humorvolles Porträt einiger Schlüsselfiguren dieses Lebens in der Fremde. Es sind einige Tausend, die auch
nach der Unabhängigkeit Belgisch-Kongos im Land geblieben sind. Abenteurer, Beutemacher oder Erbauer.
Als Unternehmensleiter, Missionare, Geschäftsmänner oder Grundbesitzer haben sie im Herzen Afrikas Fuss
gefasst und beschlossen, trotz der Gewalt, der Gefahren und manchmal auch der Angst zu bleiben. Voller
Sehnsucht nach der "guten alten Kolonialzeit" sehen sie dem Zerfall dessen zu, was sie einst für ein neues
Eldorado hielten. Die einen machen sich bewaffnet auf alles gefasst, die anderen wiegen sich in der
Hoffnung auf die Wiederkehr der Kolonialzeit. Thierry Michel dokumentiert 1995 die politische und
wirtschaftliche Agonie mit ihren regelmässigen Aufständen und Plünderungen. Er war Zeuge der
massenhaften Auswanderung der "Heimatvertriebenen" aus Zaire, die das Ende des weissen Traums vom
schwarzen Kontinent bedeutet. Die Aussagen jener "letzten Siedler" liefern zugleich eine Bestandsaufnahme
dieses Landes, das sich nach 35 Jahren Unabhängigkeit und mehr als einem Vierteljahrhundert Diktatur am
Rande des Ruins befand." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
"After 30 years of Mobutu, Zaïre is practically bankrupt. Most Europeans have fled. The filmmaker, in a
personal travel diary sketches a portrait of the colony of whites who have decided to hang on come what
may." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 122)
"En 1994, alors qu'il prépare un documentaire sur les Blancs vivant au Zaïre, Thierry Michel est emprisonné
puis expulsé. Il décide alors de réaliser son film avec les images tournées en vidéo lors de ses repérages.
Carnet de voyage à la première personne, ce documentaire trace le portrait de Blancs expatriés – hommes
d'affaires, aventuriers, missionnaires – qui s'accrochent à cette terre d'Afrique où, malgré les dangers, ils
jouissent encore d'anciens privilèges. (...)
Après trente-sept années d'indépendance, dont plus de trente passées sous la férule du maréchal-président
Mobutu, le Zaïre est devenu récemment République démocratique du Congo. Les émeutes, les affrontements
et les pillages de ces dernières années, consécutifs à l'asphyxie politique et économique du pays, ont
provoqué un exode massif des Européens (principalement belges, français et portugais) qui y vivaient
encore. Si les anciens colonisateurs belges étaient encore plus de 100 000 il y a trente ans, ils ne sont plus
aujourd'hui que quelques milliers – près de la moitié sont des religieux – à vivre, clairsemés, dans les villes
de l'ex-Zaïre. Qui sont ces "derniers colons"? Diplomates, missionnaires, patrons, hommes d'affaires,
propriétaires terriens ou aventuriers, mais aussi idéalistes mus par leur foi dans la solidarité humaine,
certains sont restés par intérêt ou par nécessité économique, d'autres, très nostalgiques, attendent même une
improbable recolonisation. Les uns ont construit autour d'eux un système d'apartheid, avec ses quartiers
protégés, ses clubs et ses loisirs réservés aux Blancs; les autres se sont immergés dans la vie zaïroise. Tous
bénéficient d'un statut qu'ils ne peuvent espérer dans leur pays d'origine.
Thierry Michel
Né en 1952 à Charleroi, en Belgique, et réalisateur à la Télévision belge depuis 1973, Thierry Michel a
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consacré ses premiers documentaires et son premier long métrage de fiction, Hiver 60, au bassin minier et
sidérurgique de son enfance. Auteur ensuite de grands reportages à travers le monde (GOSSES DE RIO, en
1990, et ZAIRE, LE CYCLE DU SERPENT, en 1992, ont été primés dans de nombreux festivals), il est
aujourd'hui professeur de cinéma à l'Institut des arts de diffusion, à Louvain-la-Neuve." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i4.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

499.1
* * * dok
Dokumentarfilm
schu
Schule
MET EEN ZOEN VAN DE LERAAR = Ein Kuss vom Lehrer /
jug
Jugend
den Uyl, Barbara [Regie]: Hillenius, Brigit u.a. [Kamera] . –
komm Kommunikation
Holländisch [OV], Untertitel D : Niederlande, Amsterdam [Dreh- inkulbe interkulturelle Bez.
oder Spielort] . – Niederlande : Van der Hoop Filmprodukties &
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Vara [Produktion], 1994 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
geswan gesellschaftlicher Wandel
Regie:
den Uyl, Barbara
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hillenius, Brigit
Niederlande, Amsterdam
Veldhoen, Jaap
12.1.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Mondriaan-Gymnasium in Amsterdam ist eine ganz besondere Schule: Gut 90 Prozent der Schüler sind
Kinder von Immigranten. Kinder aus 15 Nationen. Als eine der ersten Schulen in den Niederlanden hat sich
das Mondriaan-Gymnasium dem wachsenden Zustrom von ausländischen Schülern geöffnet und sich um
einen angemessenen Umgang mit ihnen bemüht. Unterrichtet wird sowohl in der jeweiligen Muttersprache
als auch in Niederländisch – das aber gilt als Zweitsprache.
Alle Lehrer des Gymnasiums besuchen Kurse, um zu lernen, ihren Auftrag in möglichst verständlichem
Niederländisch zu vermitteln. Allen Schülern steht ein Team von Übersetzern, Lehrern, Tutoren und
Beratern zur Verfügung. Und obwohl immer mehr Eltern ihre Kinder lieber auf eine "weiße" Schule
schicken, ist man im Mondriaan-Gymnasium davon überzeugt, daß ihr pädagogisches Modell auch den
holländischen Schülern zugutekommt.
Die Filmemacherin Barbara den Uyl war vor über zwanzig Jahren selbst Lehrerin an dieser Schule,
allerdings gab es damals noch kaum ausländische Schüler. Nach all den Jahren in ein so kosmopolitisches
Unternehmen zurückzukehren und zu sehen, wie Schüler und Lehrer mit den interkulturellen Differenzen
umgehen, war für sie ein spannendes Unternehmen. Ein Jahr lang verfolgte das Team um Barbara den Uyl
die Ereignisse an der Schule, nahm teil am Unterricht und an Lehrerkonferenzen, besuchte einige Schüler
auch zu Hause, fragte, beobachtete und hatte offensichtlich auch viel Spaß dabei." (Quelle: ARTE 1/96:35)
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499.2
* * *
ROY LICHTENSTEIN / Labarthe, André S. [Regie]: Perrimond,
Maurice [Kamera]: Michelson, Annette [Beratung] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D : USA,
New York [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Films du BIEF
Production in association with La Sept ARTE [Produktion], 1995 .
– 54 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Labarthe, André S.
Kamera:
Perrimond, Maurice

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
far
Farbe
werk
Werkstatt
Recherche [Beratung]:
Michelson, Annette
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

12.1.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dieses Porträt besteht aus zwei Besuchen in Roy Lichtensteins Atelier im Abstand von 20 Jahren. Der erste
Besuch fand 1972 statt, als Labarthe zu Dreharbeiten für einen anderen Film in New York war. Das Treffen
zwischen Labarthe und Lichtenstein wurde von Annette Michelson, der damaligen Herausgeberin der
Zeitschrift Art Forum, organisiert. Ein kleines Drehteam traf sich im Atelier des Malers, einem winzigen
Raum auf Long Island. Labarthe rührte die Filmmuster 20 Jahre lang nicht an. Dann besuchte Labarthe
gemeinsam mit Annette Michelson erneut den Maler. Die Vertrautheit von damals stellte sich schnell wieder
ein. Lichtenstein empfing sie diesmal in seinem neu eingerichteten Atelier – eine alte Lagerhalle – in der
New-Yorker Downtown. Annette Michelson setzte die Gespräche fort. Es hatte sich nichts geändert, nur daß
alle von ihnen inzwischen ergraut sind ..." (Quelle: ARTE 1/96:35)
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500.1
* * *
REISE NACH MOSTAR: 21. Aug. - 20. Sept. 1994 /
Wildenhahn, Klaus [Regie]: Groth, Frank [Kamera]: Wildenhahn,
Klaus [Buch] . – D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D,
Texttafeln D : Jugoslawien, Mostar [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR)
[Produktion], 1995 . – 98 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wildenhahn, Klaus

Kamera:
Groth, Frank

dok
Dokumentarfilm
muku multikulturelle Gesell.
bükrie Bürgerkrieg
sta
Stadt
atg
Alltag
pol
Politik
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Wildenhahn, Klaus
Dreh- oder Spielort/orte:
Jugoslawien, Mostar

Bemerkungen: Beginn knapp angeschnitten.
26.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Fünf Grenzen muß überschreiten, wer von Deutschland aus auf dem Landweg Mostar erreichen will. Hans
Koschnik, EU-Administrator in Mostar, nimmt das Flugzeug auf seinen Dienstreisen. Auch dabei gibt es
Wartezeiten, Transitstops. Zeit für ein erstes Kennenlernen; der Politiker und das Team. Koschnik ist sich
der Wichtigkeit der Medien und der Öffentlichkeitsarbeit bewußt. Er muß für seine Arbeit in Mostar werben.
Trotzdem will er menschliche Unzulänglichkeit, Schwächen und Gefahren nicht vertuschen.
Ein filmisches Tagebuch entsteht, das eine andere Dramaturgie aufweist als der thematisch pointierte Film
"Die dritte Brücke" (...). Der Dokumentarfilm "Reise nach Mostar" ist aus demselben Material entstanden.
Blicke auf Nebensächlichkeiten werden möglich und zufällige Begegnungen.
Die Filme REISE NACH MOSTAR und DIE DRITTE BRÜCKE wurden auf der diesjährigen 19.
Duisburger Filmwoche, dem Festival des deutschsprachigen Dokumentarfilms, als Hommage an Klaus
Wildenhahn gezeigt." (Quelle: 3sat 48/95:8)
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500.2
* *
DIE DRITTE BRÜCKE: Ein Film aus Mostar – Spätsommer '94 /
Wildenhahn, Klaus [Regie]: Groth, Frank [Kamera]: Wildenhahn,
Klaus [Buch] . – D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D :
Jugoslawien, Mostar [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Norddeutscher Rundfunk (NDR) [Produktion],
1995 . – 80 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wildenhahn, Klaus

Kamera:
Groth, Frank

dok
Dokumentarfilm
bükrie Bürgerkrieg
muku multikulturelle Gesell.
humhi humanitäre Hilfe
un
Vereinte Nationen (UNO)
atg
Alltag
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Wildenhahn, Klaus
Dreh- oder Spielort/orte:
Jugoslawien, Mostar

26.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ende Juli 1994: Hans Koschnik hat sich als Bundestagsabgeordneter verabschiedet und reist nach Mostar.
Er nimmt Quartier im Hotel Ero, über dem die Fahne der Europäischen Union weht. Engländer, Schweden
und Franzosen, Belgier, Spanier und Deutsche verwalten die vom Krieg gezeichnete Stadt. Hans Koschnik
ist der Chef. In Mostar leben, in getrennten Wohnvierteln, untereinander verfeindete ethnische Gruppen:
bosnische Kroaten, Muslime, Serben. Koschnik soll Mostar, soll die Menschen wieder einigen. Im
September unternehmen englische Pioniere den dritten Versuch, eine Brücke über die Neretva zu bauen – als
erste Verbindung zwischen dem Ost- und dem Westteil der Stadt. Eine Barrikade auf kroatischer Seite wird
weggeräumt, ein mit Erinnerungen beladenes Kriegsdenkmal. Einmal wird eine Panzerfaust auf Koschniks
Unterkunft abgefeuert – eine Aufforderung zu gehen. Koschnik bleibt. Die Brücke wird eröffnet. Zu den
ersten, die sie benutzen, zählen drei muslimische Frauen. Die Brücke führt sie zurück zu ihren Familien auf
der kroatischen Seite der Stadt.
Klaus Wildenhahns Dokumentarfilm über Mostar im Spätsommer 1994 zeigt Augenblicke der Normalität,
aber auch solche der Gefahr. Er zeigt das Hin und Her zwischen der Routine von Verwaltungsprofis und der
Betroffenheit von Menschen, die Zeugen werden von Zeitgeschichte. (...)" (Quelle: 3sat 48/95:11f)
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500.3
* * *
KLAUS WILDENHAHN IM GESPRÄCH MIT HEINZ
GLÄSSGEN / Biber, Wulf [Regie]: Groth, Frank u.a. [Kamera] .
– D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik), Hamburg [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Norddeutscher
Rundfunk (NDR) [Produktion], 1995 . – 42 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Biber, Wulf
Kamera:
Groth, Frank
Schmiel, Bernd

gesp
por
fihawe
tvhist
met
fifi

Gespräch
Porträt
Filmhandwerk
Fernsehgeschichte
Methode, Vorgehensweise
Film im Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

26.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die ganz eigene Arbeitsweise von Wildenhahn, sein Stil, die "Teilnehmende Beobachtung" mit einem
kleinen Zwei-Mann-Team, ist Thema des Gesprächs, das kurz vor seinem 65. Geburtstag diesen Jahres
aufgezeichnet wurde. Er spricht über die Hintergründe zu den Produktionen IN DER FREMDE, HARLEM
THEATRE, DIE LIEBE ZUM LAND, EMDEN GEHT NACH USA und berichtet über die Produktion aus
Mostar." (Quelle: 3sat 48/95:12)
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501.1
* * * doku
Dokumentation
kulturelle Identität
AOTEAROA: Land der langen weissen Wolke: Kunst und Kultur kulid
tradmod
Tradition-Moderne
der Maori = Aotearoa – Le pays du long nuage blanc – L'art et la
hist
Geschichte
culture des Maoris / Hocke, Thomas [Regie]: Müller, Benno
rit
Ritual, Riten
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E&Maori
ahnku Ahnenkult(e)
[Nebensprache], eingesprochen D&F ; Maori [Ethnie] :
biku
bildende Kunst
Neuseeland, North & South Island [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF in Zusammenarbeit mit
ARTE [Produktion], 1995 . – 55 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Hocke, Thomas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Müller, Benno
Neuseeland, North & South Island
Ethnie:
Maori
12.1.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"3. November 1995: Die britische Queen Elisabeth II. von England setzt ihre Unterschrift unter ein
Dokument, das den Ureinwohnern von Neuseeland, den Maori, Land zusprach, das ihnen einst gehörte, aber
in einem bis heute umstrittenen Vertrag, dem Vertrag von Waitangi, 1840 genommen wurde.
Die britische Krone unter Queen Victoria hatte damals ein Land annektiert, das – fern europäischer
Zivilisation – nicht nur Eigentum versprach, sondern auch Unterdrückung verhieß. Wer wollte es einer
Weltmacht verwehren, sein Imperium zu vergrößern, wenn es sich doch um unentdecktes, also
unterentwickeltes Land handelte. Doch unterentwickelt waren sie nicht, die Maori, die seit über tausend
Jahren auf Neuseeland lebten, ausgewandert von den übervölkerten polynesischen Inseln, herübergerudert
dank logischer Denkungsweisen, dank ihrer logistisch denkenden Navigatoren, die Land dort vermuteten,
wo Wolken sich bildeten, um Bergzüge, um Erhebungen aus dem Wasser. So kamen sie nach Neuseeland,
das sie Aotearoa nannten, "Land der langen weißen Wolke".
Ihre Kultur, ihre Kunst nahmen sie mit. Sie fertigten Kanus und Versammlungshäuser, sie arbeiteten mit
dem Holz und mit Jade, die sie auf Neuseeland fanden (die Südinsel Neuseelands heißt heute noch in der
Sprache der Maori "Land und Wasser des Grüngesteins") und schnitzten aus diesen Dinge, die heute noch zu
bewundern sind. Und nicht nur das: Das, was einstmals verlorenging durch die Unterdrückung der
Weltmacht England, wird heute wieder neu entdeckt, neu gelehrt, gelernt.
Eine neue Bewegung ist entstanden, ein neues Bewußtsein setzt sich durch: Die Kultur der Maori ist nicht
nur wieder zu einem Identitätsmerkmal geworden, sie ist auch aus einem musealen Verklärungsort zu einem
Faktor geworden, der Geschichte vermittelt – nicht nur für die weißen Neuseeländer, sondern auch für die
Maori selbst. Die Maori lernen ihre Geschichte neu, die Sprache, die Kunst des Schnitzens wie die des
Tanzes. Und auch die weißen Neuseeländer beginnen die Sprache, die Kultur zu lernen.
Die Dokumentation zeigt nicht nur den Weg der Erniedrigung, sondern auch den Weg der Erneuerung –
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über den Weg der Kunst. Sie zeigt neben dem Verlauf geschichtlicher Prozesse auch den Verlauf des neu
erstarkten Bewußtseins, der sich über die Kultur definiert. Wir sind bei den Maori auf der Nordinsel, da, wo
die meisten Maori wohnen, fernab vom Massentourismus, und dort, wo die Naturgewalten Neuseelands mit
den Höhepunkten der Maori-Kultur verschmelzen. Es scheint, man hat sich arrangiert, erkennt sich
gegenseitig an. Doch in der Praxis sieht das eher verhalten aus, auch das will diese Dokumentation
aufzeigen, doch besonders die Suche nach der eigenen Identität im Nebeneinander mit den weißen
Neuseeländern steht im Vordergrund des Berichtes über eine Reise zu den Ureinwohnern, die an Hoffnung
gewinnen, eines Tages wirklich gleichberechtigt zu erscheinen."
(Quelle: ARTE 1/96:34)
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501.2
* * *
LES ANNEES DECHIREES = Jahre der Trennung / Bouchareb,
Rachid [Regie]: Guerin, Jacques [Kamera]: Heberle, Jean-Claude
u.a. [Buch] . – D [SYNCH], Arab [Nebensprache], Untertitel D :
Algerien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept, France 3,
SFP Production [Produktion], 1993 . – 82 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Bouchareb, Rachid

Kamera:
Guerin, Jacques

spi
Spielfilm
rek
Rekonstruktion
kol
Kolonialismus
pol
Politik
maver Machtverhältnisse
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Heberle, Jean-Claude
Vassilikos, Vassilis
Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien

12.1.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Algerien zwischen 1945 und dem Ausbruch des Bürgerkrieges. Eine Männerfreundschaft zwischen einem
Algerier und einem Algerienfranzosen beginnt auf der Rückkehr nach Algerien und wird in den Wirren der
algerischen Revolution auf die Zerreißprobe gestellt.
1945. Auf einer Busfahrt nach Sétif lernen sich Pierre Balmer und Mouloud Belarbi kennen. Beide haben
während des Zweiten Weltkrieges an der Front gegen Deutschland gekämpft und beide befinden sich auf
ihrer Rückkehr nach Algerien. Pierre besitzt ein Fotostudio in Sétif. Mouloud ist auf Arbeitssuche. Pierre
besorgt Mouloud in dem Café, wo er sich regelmäßig mit seinen Freunden Louis Lemerlin, Beamter bei der
Gemeindeverwaltung und Jean Laporte trifft, eine Stelle als Kellner. Am 8. Mai 1945, als das Ende des
Krieges gefeiert wird, kommt es bei einer Demonstration algerischer Moslems zu heftigen
Auseinandersetzungen mit der Polizei...
Rachid Bouchareb hat als Filmregisseur mit nur zwei Spielfilmen einen rapiden Aufstieg erlebt. 1985 erhielt
er für BATON ROUGE den Grand Prix beim Festival von Amiens sowie eine italienische Auszeichnung.
Die französisch-algerische CO-Produktion CHEB (1991) wurde vielfach prämiert unter anderem in Berlin,
Cannes und Locarno. Darüber hinaus drehte er einen Film fürs Fernsehen, RAI (1988) mit dem Sänger und
Schauspieler Cheb Khaled."
(Quelle: ARTE 1/96:34f)
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502.1
* * *
Y A PAS DE PROBLEME!: Fragments de Cinémas Africains =
Afrikanische Kino-Impressionen / Gavron, Laurence [Regie]:
Gomina, Charles [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : nn u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich : ARTE, Ex Nihilo & Cinecom
[Produktion], 1995 . – 64 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Gavron, Laurence
Kamera:
Gomina, Charles

doku
fifi
fifo
fima
fihist
biku
kulid

Dokumentation
Film im Film
Filmforum
Filmemacher
Filmgeschichte
bildende Kunst
kulturelle Identität

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

Bemerkungen: 2 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
14.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nicht überall auf der Welt feiert das Kino in diesem Jahr seinen hundertsten Geburtstag: In Afrika blickt
man gerade auf vierzig Jahre Filmgeschichte zurück. (...)
Ab Mitte der sechziger Jahre erschienen die ersten afrikanischen Filme auf dem internationalen Markt.
Filmemacher wie Paul Vierya (Senegal), Ousmane Sembène (Senegal), Med Hondo (Mauretanien),
Moustafa Alassane (Niger) und Lionel Ngakane (Südafrika) sind die Pioniere des afrikanischen Kinos und
gelten als die Wegbereiter eines cinematographischen Selbstverständnisses in Afrika. Bezeichnenderweise
fanden die afrikanischen Filme ihr Publikum zunächst außerhalb ihres Kontinents und liefen vorwiegend auf
internationalen Festivals. In Afrika selbst hatten die Filmemacher es schwer ihr Publikum zu erreichen. Der
Markt, beherrscht von westlichen Verleihern, bot und bietet Kommerzproduktionen aus Europa, den USA
und Indien. Erst mit der Gründung zweier Filmfestivals (Carthago 1966, Fespaco 1969) sowie des
Verbandes für afrikanische Filmemacher (FEPACI 1970) festigte sich das Bewußtsein für die wichtige
Rolle, die das Kino für die Identitätsfindung Schwarzafrikas spielt. Trotz aller Selbstständigkeit jedoch ist
der afrikanische Film nach wie vor abhängig von den ehemaligen Kolonialmächten. Die meist armen Länder
verfügen weder über die technischen noch über die finanziellen Mittel, um ohne fremde Hilfe Filme zu
produzieren. Führend in der Kinoproduktion sind von jeher das französischsprachige Westafrika
(hauptsächlich Mali, Burkina Faso, Elfenbeinküste und Senegal) sowie die anglophonen Länder Nigeria und
Simbabwe. Eine entscheidende Wendung für die eigene Kinoproduktion auf dem Kontinent kündigt sich
jetzt auch durch die Öffnung Südafrikas an, das über eine beachtliche Filmindustrie verfügt und
Koproduktionen unter afrikanischen Ländern anstrebt.
In dieser Dokumentation beschäftigt sich Autorin Laurence Gavron mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft
der afrikanischen Kinokultur und fragt sich, wie man bei einem Kontinent von mehr als 50 Staaten, mit
mehreren hundert Sprachen und Dialekten, verschiedensten Kulturen und Religionen überhaupt von dem
afrikanischen Kino sprechen kann?" (Quelle: ARTE 11/95:40f)
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502.2
* * *
KEÏTA!: L'héritage du griot = Keïta – Das Erbe des Griot /
Kouyaté, Adama [Regie]: Millié, Robert u.a. [Kamera]: Kouyaté,
Dani [Buch] . – Bambara (?) [OV], F [Nebensprache], Untertitel
D : Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – Burkina Faso ;
Frankreich : AFIX Productions, Les Productions de la Lanterne,
Sahélis Productions, l'Etat du Burkina [Produktion], 1995 . – 96
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kouyaté, Adama
Kamera:
Millié, Robert
Nikéma, Thomas

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
otra
orale Tradition
gri
Griot
myt
Mythos, Mythen
genbez Generationenbeziehung(en)
lern
lernen; Lernen
Recherche [Buch]:
Kouyaté, Dani
Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso

14.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Mach deine Ohren auf und höre gut zu ... Alles begann mit dem Schicksal einer armen Antilope ..." Der
alte Griot Djeliba Kouyaté ist der Erzähler dieser Geschichte. Am Ende seines Lebens möchte er dem
kleinen Mabo Keïta die Herkunft und die Geschichte seines Namens erzählen. Keïta, ein Name, der ein
ganzes Heldenepos zum Leben erweckt: das Epos um den Begründer des Mandingo-Reiches, Sundjata
Keïta, den Sohn der häßlichen und buckligen Büffelfrau. In Mabos Phantasie lebt das sagenumwobene 13.
Jahrhundert auf. Der kleine Mabo gerät solcher Art in den Bann der Geschichte, daß er die Schule schwänzt,
nur um dem alten Griot zuzuhören. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für Mabo, und die Geschichte
nimmt ihren Lauf ...
KEÏTA ist ein bestechendes Märchen, in dem sich der junge Filmemacher Dany Kouyaté (Burkina Faso) die
Frage nach der Rolle der traditionellen Geschichtenerzähler, der Griots, in den modernen Gesellschaften
Westafrikas stellt.
KEÏTA wurde auf dem diesjährigen panafrikanischen Filmfestival Fespaco (bester Erstlingsfilm) und auf
dem diesjährigen Filmfestival von Cannes (bester Film in der Kategorie Cannes Junior) preisgekrönt.
Dani Kouyaté zu seinen Film und über die Bedeutung der Griots in der afrikanischen Kultur: "Dieser Film
behandelt ein Kapitel afrikanischer Geschichte, das Epos der Mandipago. Vor allem aber geht es um das
fortschreitende Vergessen dieser Geschichte. Afrika hört nicht mehr auf seine Griots. Und die Griots
verlernen die Kunst des Erzählens. Heutzutage gilt ein Griot als Gaukler, der auf die Kosten anderer lebt und
schöne Verse zitiert. Das ist sehr schade, denn von jeher gilt ein Griot als Verwahrer, Garant und Verwalter
der Sitten, Gebräuche und Traditionen unserer Vorfahren. Hauptthema meines Films ist diese Technik des
Griots, Realität und Fiktion zu vermischen mit dem Ziel, die Phantasie anzuregen. Ich selbst bin als Griot
geboren. Deshalb bin auch ich Garant für die Geschichte meines Volkes im Hinblick auf die kommenden
Generationen. Das Thema dieses Films ist für mich eine Pflicht. Ich habe großes Glück im 'Jahrhundert des
Kinos' zu leben, denn der Film ist ein wunderbares Werkzeug für einen Griot!"" (Quelle: ARTE 11/95:41)
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502.3
* * *
UN TAXI POUR AOUZOU = A Taxi to Aouzou = Taxi nach
Aouzou / Coelo, Issa Serge [Regie]: Pucet, Pascal u.a. [Kamera]:
Coelo, Issa Serge u.a. [Buch] . – Chari [OV], Untertitel D :
Tschad, N'Djamena [Dreh- oder Spielort] . – Tschad ; Frankreich :
Movimento Production [Produktion], 1994 . – 22 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Coelo, Issa Serge

Kamera:
Pucet, Pascal
Descamps, Nathalie

dokspi Dokumentar-Spielfilm
innsi
Innensicht
mob
Mobilität
komm Kommunikation
stala
Stadt-Land-Beziehung
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Coelo, Issa Serge
Guillaume, Pierre
Dreh- oder Spielort/orte:
Tschad, N'Djamena

15.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ali Baba Nour ist Taxifahrer in N'Djamena, der Hauptstadt des Tschad, und im Begriff Vater zu werden.
Während er seine Kundschaft durch die Straßen der Stadt fährt, erzählt er von seinem Leben, seinen
Träumen und Hoffnungen.
Jungregisseur Coelo (Tschad) filmt die von jahrelangen Kriegswirren noch immer traumatisierte Stadt und
ihre Einwohner: Im Taxi treffen unterschiedlichste Schichten der Gesellschaft aufeinander, werden
politische und gesellschaftliche Probleme angesprochen. "lrgendwo zwischen reich und arm, ein Ort wahrer
Demokratie", wie Ali einer seiner Kundinnen gegenüber betont.
TAXI FÜR AOUZOU lief auf zahlreichen Festivals und wurde in Montréal, Oberhausen, Mailand und
Krakau preisgekrönt." (Quelle: ARTE 11/95:41)
"Ali Mahamat Nour, a taxi driver, is about to become a father. While driving through the streets of
N'Djamena, he talks about his life, his dreams and his challenges to the violence of society. The passengers
in the taxi also give us an original picture of life in the city." (Source: The Sunny Side of the doc...,
Catalogue 1996:203)
"Ali Mahamat Nour, taximan de son état, va devenir papa. En parcourant les rues de N'Djamena, il nous
raconte sa vie, ses rêves et ses défis à travers les obsessions d'une société violente. Son regard optimiste tend
vers l'espoir d'une vie meilleure." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:203)
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505.1
* * *
ANTON WEBERN (1883 - 1945) = Leben und Werk des
Komponisten Anton Webern (1883-1945) / Knauff, Thierry
[Regie]: Baudour, Michel u.a. [Kamera]: Lipnik, Daniel
[Beratung] . – Musik [OV], D&E [Nebensprache] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Belgien ; Frankreich :
Productions du Sablier, Agat Films (Paris), Aichholzer
Filmproduktion (Vienne) [Produktion], 1991 . – 26 Min. : s/w ; SVHS PAL ;
Regie:
Knauff, Thierry
Kamera:
Baudour, Michel
Gregory Prins, Viviane Vanfletere Meert, Antoine-Marie

dokspi Dokumentar-Spielfilm
rek
Rekonstruktion
por
Porträt
kun
Kunst
mus
Musik
hist
Geschichte
menat Mensch-Natur
Recherche [Beratung]:
Lipnik, Daniel

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

6.9.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Obwohl er ein eifriger und dankbarer Schüler von Schönberg war, beherzigte Anton Webern auch die
Lehren von Bach und Mahler hinsichtlich Tonstruktur und Tonempfinden. Aber Webern – und das
Filmpoem zeigt das auf exemplarische Weise – belauschte auch die Natur und liess sich von deren feinem
Bild- und Tongefüge in seinen überraschenden und erregend neuartigen Werken inspirieren, die zum ersten
Mal die Welt jenseits der Musik einbezogen. Hätte Webern, der unermüdliche Anreger und Pädagoge, sich
vorstellen können, dass auch seine Werke uns wieder lehren würden, Musik neu zu hören? Verwirrend auch,
wie der Komponist das Schweigen als eigene Qualität einbezieht. Es ist nicht blosse Abwesenheit von
Klang, sondern die andere, ebenso konstitutive Seite des Klangs. Die daraus entstandene mächtige, neue und
freie Musik forderte die brutale Unterdrückung der "Ordnungskräfte" der Zeit heraus. Eine andere
"Ordnung" (die des blinden Gehorsams) sollte einige Jahre später das Leben des Künstlers unterbrechen. (...)
Der Filmemacher Thierry Knauff hat Weberns Lebensweg ausgezeichnet nachgestaltet. Er zeigt ihn uns in
einer Filmsprache, die selbst musikalisch ist und keines Kommentars bedarf."
(Quelle: ARTE 9/95:17)
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516.4
* * *
1000 GRAD CELSIUS: Arbeiten im Krematorium / Lüthi,
Damaris; Bossert, Steff [Regie]: Stutz, Roland [Kamera]: Vischer,
Lilo Roost [Ethnographie] . – Dialekt [OV] : Schweiz, Bern [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Damaris Lüthi [Produktion], 1993 . –
31 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Lüthi, Damaris
Kamera:
Bossert, Steff
Stutz, Roland

doku
Dokumentation
to
Tod
rit
Ritual, Riten
arb
Arbeit
hawe
Handwerk
Recherche [Ethnographie]:
Vischer, Lilo Roost
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Bern

4.1.1995 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Irgendwann sind wir alle tot und werden als Leiche zum Problem, das bewältigt sein will. Vom Umgang
mit dem Tod und von der praktischen Entsorgung der Toten handelt die Videodokumentation von Damaris
Lüthi und Steff Bossert. 1000° CELSIUS – ARBEITEN IM KREMATORIUM zeigt den Dienstweg der
Leichenverbrennung. Dabei lernt man auch einen jener sorgfältigen Handwerker kennen, die für die exakte
Ofentemperatur sorgen, bei der ein gutgenährter Durchschnittstoter verbrennt."
(Quelle: DRS 1/95:16)
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521.1
* * *
1968: Aus dem Bilderbuch einer Revolte / Faulstich, Joachim;
Hafner, Georg [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : HR, ARTE [Produktion], 1993 . –
58 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Faulstich, Joachim
Hafner, Georg

Kamera:
nn

doku
archmat
68
pol
geswan
kulkon
chro

Dokumentation
Archivmaterial
Mai 1968
Politik
gesellschaftlicher Wandel
Kulturkonflikt
Chronik

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

12.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die politische Kultur in der Bundesrepublik erlebte einen Demokratisierungsschub, wie ihn die Republik
nie zuvor und nie danach erfahren hat, ausgelöst durch eine Bewegung: "die 68er". Die still in den Archiven
von ARD und ZDF schlummernden Filme und aufgeregten Reportagen, die entrüsteten Debatten und
Analysen bilden die Grundlagen dieses Porträts einer aufgehenden Jugend, die rückblickend viel verändert
hat, aber gemessen an den Idealen und dem revolutionären Anspruch rundum gescheitert ist. Die Beatles mit
ihren schockierenden "Pilzköpfen", Frank Zappa und Herbert Marcuse standen Pate (u.v.a.). Dort lagen die
Wurzeln für das "Puddingattentat" auf Hubert Humphrey, für die Kommunen, für die "Spaß-Guerilla", an
deren Spitze eher sympathische Chaoten wie Baader und Ensslin oder Fritz Teufel standen. Dutschke war
dabei und Oswald Kolle. Dann kam der Schah, und es gab den ersten Toten: Benno Ohnesorg. Die
Revolutionärs-Ikone Che Guevara wird ermordet. Dann die Schüsse auf Rudi Dutschke. Die 68er
radikalisieren sich, die Osterunruhen, der internationale Vietnam-Kongreß, der Kampf gegen "Bild". Die
Anti-Notstandskampagne und die Pariser Mai-Unruhen ließen die 68er noch einmal zur Hochform
auflaufen. Danach spaltete sich die "Revolution" in die, die den "Marsch durch die Institutionen" wählten,
und die, die den "bewaffneten Kampf" führen wollten. Die Trennung zwischen RAF und den ersten
Bürgerinitiativen (Häuserkampf, Rote Punkt-Aktion gegen Fahrpreiserhöhung) konnte nicht mehr
überwunden werden. Woodstock und die Ermordung von Sharon Tate waren der Abgesang der
internationalen Hippie-Bewegung, während die deutschen "68er" noch glaubten, die Bundestagswahl im
Oktober 1969 mit Willy Brandt als erstem sozialdemokratischen Kanzler der jungen Republik sei der
Durchbruch ihrer Bewegung. Aber es war der Anfang ihres unwiederbringlichen Endes.
Der Film 1968 - AUS DEM BILDERBUCH EINER REVOLUTION will keine historische Analyse sein, ist
kein Versuch der Rechtfertigung, soll auch nicht die Veteranen zu Wort kommen lassen. Der Film soll
vielmehr ein Kaleidoskop der Ereignisse zwischen 1967 bis 1969 sein. Schilderung eines "revolutionären
Lebensgefühls"."
(Quelle: ARTE 4/95:38f)
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516.3
* * * doku
Dokumentation
Arbeit
A.R.U.: Die Türsteher / Meichtry, Stefan; Mennel, Pierre [Regie]: arb
Mennel, Pierre [Kamera] . – Dialekt [OV] : Schweiz, Zürich [Drehoder Spielort] . – Schweiz : SFGZ Film/Video [Produktion], 1993 .
– 22 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Meichtry, Stefan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mennel, Pierre
Mennel, Pierre
Schweiz, Zürich
4.1.1995 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Es gibt Berufe, zu denen ein Berufsberater einem jungen Menschen kaum jemals rät, und doch erfüllen
diejenigen, die sie ausüben, mit unauffälliger Routine im sozialen Netz höchst wichtige Funktionen. Ein paar
ungewöhnliche Berufe in der Exotik des Alltäglichen stellt die "Filmszene Schweiz" diesmal vor.
Wenn ein Vergnügungslokal etwas auf sich hält, leistet es sich einen professionellen Türsteher, der die
Kundschaft sortiert. In A.R.U. DIE TÜRSTEHER haben Stefan Meichtry und Pierre Mennel diesen
besonderen Portierstyp porträtiert – einen Muskelmann und Menschenkenner, einen freundlichen Helfer,
einen psychologisch erfahrenen Wachhund und die Stütze des Nachtlebens."
(Quelle: DRS 1/95:15)
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504.3
* * *
ALLER SIMPLE: Trois histoires du Rio de la Plata = One Way
Ticket – 3 Stories of the Rio del Plata = Rio de la Plata, einfach /
Burch, Noël; Fischer, Nadine u.a. [Regie]: nn [Kamera]: Fischer,
Nadine u.a. [Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp&I
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : Argentinien,
Buenos Aires u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Grossbritannien : Noël Burch, Nadine Fischer, Nelson Scartaccini
in Co-Produktion mit IBA Production, La Sept ARTE, INA
[Produktion], 1994 . – 83 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Burch, Noël
Kamera:
Fischer, Nadine
nn
Scartaccini, Nelson

dok
Dokumentarfilm
rek
Rekonstruktion
archmat Archivmaterial
mig
Migration
ök
Ökonomie
hist
Geschichte
por
Porträt
Recherche:
Fischer, Nadine
Mitchell, Hannah

Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien, Buenos Aires
Uruguay

13.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Anhand der Lebensgeschichte dreier Personen zwischen 1850 und 1930 erforscht RIO DE LA PLATA,
EINFACH das Abenteuer von sechs Millionen Einwanderern, die aus dem Rio de la Plata (Argentinien und
Uruguay) die europäischste Gegend Lateinamerikas gemacht haben. Der Italiener Pietro Boggio-Glettaz,
Steinmetz und Bandoneonspieler, und der Spanier Manuel Vilamil, Grundbesitzer und Züchter, sind
erfundene Figuren, aber ihr Schicksal ist wahr bis in alle Einzelheiten. Vom Kollektivabenteuer dieses
grossen europäischen Exodus' bleibt eine Spur: die Bilder der Fotografen und Filmemacher, die es in
Argentinien und anderswo wirklich gegeben hat."
(Quelle: ARTE 5/95:41)
"This film evokes the story of six million men and women between 1830 and 1930 left Europe to settle and
populate the lands of Latin America.
Basing their scenario on letters, essays, texts and documents from the period, the authors have chosen to
recount this saga by creating three entirely fictional characters, the Frenchman Ulysses, the Italian Pietro and
the Spaniard Pilar.
To illustrate these three destinies, various original documents from encravings, photos, and authentic film
archives have been voluntarily intercut with fiction film extracts from different periods."
(Source: Rousseau Geneviève (ed.). 1995. 94, 95 Annuaire du documentaire – France, Suisse et Belgique
francophone. Les Editions de la Maison du documentaire: Lussas. p. 25)
"Ce film évoque l'histoire de six millions d'hommes et de femmes qui, entre 1830 et 1930, ont quitté
l'Europe pour aller peupler l'Amérique latine. Prenant appui sur les correspondances, récits, écrits et
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documents, les auteurs ont choisi pour raconter cette épopée de créer trois personnages purement fictifs, le
français Ulysse, l'italien Pietro et l'espagnol Pilar.
Pour illustrer ces trois destins nous avons rassemblé des documents d'origines diverses et volontairement
mélangé des gravures, photos, archives cinématographiques authentiques à des extraits de films de fiction de
différentes époques."
(Source: Rousseau Geneviève (ed.). 1995. 94, 95 Annuaire du documentaire – France, Suisse et Belgique
francophone. Les Editions de la Maison du documentaire: Lussas. p. 25)
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511.3
* * *
AMERICAN BEAUTY LTD. / Marcello, Dieter [Regie]: Block,
Axel [Kamera]: Marcello, Dieter u.a. [Buch] . – D [OV], [2. Kanal
F, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln E,
Untertitel D : USA, Michigan, New York [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Dieter Marcello Projekt und Film
GmbH [Produktion], 1989 . – 85 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Marcello, Dieter

Kamera:
Block, Axel

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
fifi
Film im Film
ök
Ökonomie
mig
Migration
Recherche [Buch]:
Marcello, Dieter
Ammann, Thomas
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Michigan, New York

12.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"AMERICAN BEAUTY LTD. ist die Geschichte vom 'amerikanischen Traum', der Sehnsucht nach
sozialem und wirtschaftlichem Aufschwung, dokumentiert am Schicksal von vier Paaren, jeweils gespielt
von den gleichen Darstellern.
Der Film beginnt um die Jahrhundertwende mit der Auswanderung eines Paares nach Detroit, in die
vielversprechende Welt Amerikas, gefolgt von der 'Great Depression' in den 20er und 30er Jahren, dem
Zweiten Weltkrieg, der Zeit des Aufschwungs – des verheißungsvollen 'American Dreams' und dessen
bitterer Realität – und reicht bis ins heutige Detroit, Hoffnungsträger vieler Einwanderer zu Beginn des
Jahrhunderts, eine Stadt, geprägt durch den wichtigsten Standort der Automobilindustrie. Die Faszination
am Auto und damit an der Automobilstadt Detroit zieht sich wie ein roter Faden durch die Einzelschicksale
der Paare.
Dieter Marcello läßt in seinem Dokumentarfilm als Mischform von Archivbildern und Spielfilmszenen
Bilder zum Leben erwecken. Kontrastreiche Kamerafahrten durch die menschenleeren, zerfallenen Teile der
Stadt sowie vorbei an den modernen Wolkenkratzern der Verwaltungspaläste veranschaulichen den Ausgang
des 'amerikanischen Traums'.
AMERICAN BEAUTY LTD. wurde mit dem Prädikat 'Besonders wertvoll' und dem Bundesfilmpreis 1990
ausgezeichnet."
(Quelle: ARTE 8/95:29)
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504.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Geschichte
ANGKOR VAT IN KAMBODSCHA: Shivas himmlischer Palast / hist
rel
Religion(en)
Koch, Pit [Regie]: Koch, Pit [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
tem
Tempel
D ; Khmer [Ethnie] : Kambodscha [Dreh- oder Spielort] . –
bud
Buddhismus
Deutschland (Bundesrepublik) : Lerke von Saalfeld [Produktion], hind
Hinduismus
1995 . – 13 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
biku
bildende Kunst
Regie:
Koch, Pit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Koch, Pit
Kambodscha
Ethnie:
Khmer
13.5.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Angkor Vat ist der größte und eindrucksvollste Tempelkomplex der Khmer-Kultur in Kambodscha. Er ist
Teil Angkors, das zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert Zentrum des Khmer-Reiches war und heute als
Ruinenstadt Angkor Thom bekannt ist. In der Blütezeit der Khmer-Kultur ließ König Suryavaman II., der
"Schützling des Sonnengottes", zwischen 1113 und 1150 dieses gewaltige Bauwerk errichten. Die Könige
von Angkor waren selbst Götter, – und deshalb wurde Angkor Vat auch von Göttern für Götter gebaut. Der
himmlische Architekt und Bruder Shivas soll dieses größte religiöse Bauwerk der Erde errichtet haben. Der
Film will die Baugeschichte und die kulturhistorische Bedeutung der Tempelanlage aufzeigen."
(Quelle: 3sat 20/95:3)
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525.1
* * Dok
Dokumentarfilm
rek
Rekonstruktion
THE AUDITION = Die Probe / Campion, Anna [Regie]:
amli
"American Way of Life"
Attewell, Warwick [Kamera]: Campion, Anna [Buch] . – E [OV],
mutobe Mutter-Tochter-Beziehung
Untertitel D : Neuseeland, Otaki [Dreh- oder Spielort] . –
fam
Familie
Neuseeland : B.F.C.S. Ltd., Royal College of Art [Produktion],
alt
Alter
1989 . – 24 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Campion, Anna
Regie:
Campion, Anna
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Attewell, Warwick
Neuseeland, Otaki
2.6.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Regisseurin Jane bittet ihre Mutter, den Text für eine Rolle in ihrem nächsten Film probeweise
vorzusprechen. In Gegenwart eines Kamerateams beginnt Edith, die Mutter, mit dem Probesprechen, doch in
die professionelle Arbeitsatmosphäre zwischen Mutter und Tochter mischen sich zunehmend persönlichemotionale Verständigungsprobleme. Edith, die seit einiger Zeit alleine lebt, leidet unter Depressionen. Jane,
die in den letzten Jahren eine positive Lebenseinstellung gewonnen hat, lehnt die Konfrontation mit der
Gefühlswelt ihrer Mutter ab.
DIE PROBE ist ein sehr persönlicher "inszenierter Dokumentarfilm", den die Filmemacherin Anna
Campion, Schwester der inzwischen weltberühmten Regisseurin Jane Campion, über die Beziehung zu ihrer
Mutter gedreht hat." (Quelle: 3sat 22/95:39)
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524.3
* *
BABAI-STREET = Babaj-Strasse – Ansichten von Amerika /
Schelesnjakow, Andrej [Regie]: Jermolin, J. [Kamera]:
Schelesnjakow, Andrej [Buch] . – Russ [OV], Untertitel D : Russ.
Föderation = Russland, Moskau u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Russ.
Föderation = Russland : Kinostudio Swerdlowsk [Produktion],
1991 . – 20 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Schelesnjakow, Andrej
Kamera:
Jermolin, J.

doku
Dokumentation
tax
Taxi
arb
Arbeit
sta
Stadt
amli
"American Way of Life"
trau
Traum, Träume, träumen
Recherche [Buch]:
Schelesnjakow, Andrej
Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,
USA

Bemerkungen: 2 Min. Einführung.
9.7.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Taxi fährt durch das nächtliche Moskau. Die einsteigenden Kunden erzählen dem Fahrer von ihren
Amerikabildern und -träumen. Der Film basiert auf authentischen Amerikaerzählungen in Moskauer Taxis,
die der Regisseur vor der Kamera noch einmal reproduzieren ließ, gegengeschnitten mit bekannten Bildern
vom gelobten Land." (Quelle: ARTE 7/95:29)
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522.4
* * *
THE BATTLE OF MIDWAY = Die Schlacht um Midway / Ford,
John [Regie]: U.S. NAVY u.a. [Kamera] . – E [OV],
eingesprochen E, Untertitel D : USA, Midway Is. [Dreh- oder
Spielort] . – USA : nn [Produktion], 1942 . – 17 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Ford, John
Kamera:
U.S. NAVY
Ford, John

doku
krie
mili
mee
fihist

Dokumentation
Krieg
Militär, Armee
Meer
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Midway Is.

19.5.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Film dokumentiert die Seeschlacht, die für den Krieg im Pazifik einen Wendepunkt markierte. Ford hat
die Kamera bei diesem Farbfilm zum größten Teil selbst geführt. Er wurde während des Kampfes schwer
verwundet. Nach seiner Genesung überarbeitete er die Schnittfassung, die sein Team ohne ihn hergestellt
hatte." (Quelle: 3sat 20/95:36)

-
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520.3
* * *
THE BATTLE OF SAN PIETRO = Die Schlacht um San Pietro /
Huston, John [Regie]: nn [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E,
Texttafeln E, Untertitel D : Italien, Liri-Tal (San Pietro) [Drehoder Spielort] . – USA : War Department, Army Pictorial Service
[Produktion], 1944/45 . – 30 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Huston, John
Kamera:
nn

dok
wk
mili
prop
fihist

Dokumentarfilm
Weltkrieg
Militär, Armee
Propaganda
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Liri-Tal (San Pietro)

12.5.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"John Huston zeigt die Opfer des Zweiten Weltkriegs und ihre Entbehrungen, indem er die kleine, ohne
diesen Film vergessene Schlacht zwischen Deutsehen und Amerikanern um das italienische Dorf San Pietro
nachzeichnet. Während die Bewohner zurückkehren, um ihr zerstörtes Dorf wieder aufzubauen, ziehen die
US-Soldaten zu vielen weiteren San Pietros, ohne die der Krieg nicht beendet werden kann." (Quelle: 3sat
19/95:40)
"THE BATTLE OF SAN PIETRO was commissioned by the U.S. Army to explain why the conquest of
Italy had been so long and costly. The army's prologue explains: A military goal in 1943 was to isolate a
maximum of German troops on the Italian peninsula, away from the Russian front and the French coast,
while directing the bulk of supplies to Britain for the pending Allied invasion of France. Liberating Italy in
the process, with limited forces and materiel (in the winter and with severe casualties) was a secondary aim.
That the Italian campaign required superhuman effort is demonstrated in John Huston's filmed chronicle of
the winning of the little village of San Pietro in the central mountains. Completed in 1944, the film realized
its obiectives so penetratingly that the army ordered cuts and delayed its release until the last days of the
war. Huston presents drawing-board military strategy with maps and designs, then provides an unsurpassed
account of the ground fighting, photographed alongside the foot soldiers throughout the battle. The result
shows how uncertain victory was and the extreme losses that made it possible. The sense of uncertainty is
aided by the ironic and skeptical tone of Huston's narration. Even more than a great, humane statement of the
horror and devastation of war, the film captures the very ambivalence of war itself – its reasons and
calculated rewards. At the conclusion of this exceptional work we see the villagers returning to the rubble of
their homes; children smile at the camera, and we ponder the price and meaning of their new
freedom." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.131f)
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504.2
* * * spi
Spielfilm
kulbez Kulturbeziehung(en)
THE BENGALI NIGHT (1/3): Night = Die bengalische Nacht =
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
La nuit Bengali / Klotz, Nicolas [Regie]: Machuel, Emmanuel
lieb
Liebe
[Kamera]: Klotz, Nicolas [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D,
Recherche [Buch]:
SYNCH], Hindi [Nebensprache] : Indien, Calcutta [Dreh- oder
Klotz, Nicolas
Spielort] . – Frankreich ; Grossbritannien : Philippe Diaz & Les
Films Plain-Chant Production, F.P.C. Productions, C.F.C. et al.
[Produktion], 1988 . – 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Klotz, Nicolas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Machuel, Emmanuel
Indien, Calcutta
13.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der junge englische Ingenieur Allan lebt in Kalkutta. Mit seinem Freund, dem Weltenbummler Lucien,
streift er durch die Stadt und verliert sich immer mehr in der fremden, geheimnisvollen Kultur.
Allan arbeitet in der Firma des Inders Narendra Sen. Er wohnt mit einer Handvoll junger Europäer in einer
kleinen Pension – wie auf einer Insel in der Millionenstadt. Mit seinen Freunden lebt er in den Tag hinein,
tändelt mit der schönen Engländerin Guertie. Eines Tages trifft Allan seinen alten Freund Lucien wieder, ein
in die Jahre gekommener Weltenbummler, der sich als Pressefotograf durchschlägt. Lucien bändelt mit
Guerties Freundin Norinne an. Allan wird von seinem Chef, Narendra Sen, zum Tee eingeladen. Begleitet
von Lucien, folgt er der Einladung. Hier lernen sie Sens älteste Tochter Gayatri kennen. Lucien ist von ihrer
Schönheit fasziniert und macht Aufnahmen. Dabei fällt ihm sein Fotoapparat herunter und zerbricht. Lucien
sieht darin ein böses Vorzeichen und verläßt Hals über Kopf Kalkutta und seine neue Freundin Norinne, die
schwanger ist. Allan wird von seinem Chef in den Dschungel von Assam geschickt, um dort den Bau der
Eisenbahnlinie zu beaufsichtigen. Doch er wird kurz darauf mit einer Malariainfektion in ein Krankenhaus
in Kalkutta eingewiesen. Narendra Sen schlägt ihm vor, sich in seinem Haus zu erholen. Dort wird er
Gayatri wiedersehen ...
Regisseur Nicolas Klotz hat für DIE BENGALISCHE NACHT eine brillante Starbesetzung gefunden: Hugh
Grant, dem ehemaligen Top-Model und Star aus VIER HOCHZEITEN UND EIN TODESFALL, ist die
Rolle des versnobten Engländers Allan auf den Leib geschrieben. John Hurt (DER ELEFANTENMENSCH)
verkörpert den mit allen Wassern gewaschenen Abenteurer Lucien. Anne Brochet (sie spielt die Roxane in
CYRANO DE BERGERAC und überzeugt in dem von ARTE ausgestrahlten Fernsehroman GERMAINE
ET BENJAMIN) spielt als Guertie die schöne Frau, die mit ihren Launen die Männer auf Trab hält, aber
hinter dieser Fassade nur ihre Verletzlichkeit zu verbergen sucht. Auch die Darstellerin der exotischen
Schönheit Gayatri, Supriya Pathak, ist in Indien, dem weltweit größten Filmproduzenten, ein Star. Der Film
entstand auf der Grundlage des 1933 erschienenen Romans DAS MÄDCHEN MAITREYI von Mircea
Eliade (1907-1986), einer autobiografisch inspirierten Liebesgeschichte um die Auseinandersetzung eines
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Europäers mit Indien, der Faszination durch das unauslotbare indische Mysterium, verkörpert in dem
zugleich naiv-verspielten und vergeistigten Mädchen." (Quelle: ARTE 5/95:41)
Textverweise:nach dem Roman "Das Mädchen Maitreyi"
von Mircea Eliade
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518.1
* * *
BITTERER ZUCKER / Troeller, Gordian; Deffarge, MarieClaude [Regie]: Troeller, Gordian [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal
F, SYNCH], Port [Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel
D : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Radio Bremen [Produktion], 1983 . – 28 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Troeller, Gordian
Kamera:
Deffarge, Marie-Claude
Troeller, Gordian

doku
baue
driwe
ausbeu
ök

Dokumentation
Bauern
"Dritte Welt"
Ausbeutung
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Bemerkungen: 4 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
31.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Was führte dazu, dass in den westlichen Industrieländern von "Entwicklungsländern" gesprochen wird,
wenn es um die ehemaligen Kolonien geht, um die Länder der südlichen Hemisphäre – um die sogenannte
"Dritte Welt"? Wer bestimmt die Massstäbe, nach denen sich seit nunmehr 45 Jahren der Grad der
Entwicklung bemisst?
Eine erschöpfende Behandlung dieses so breiten Themas ist selbst im Rahmen eines Themenabends nicht
möglich. Daher werden einzelne Aspekte dieses Themas beleuchtend in einer kontroversen Diskussion mit
Fachleuten (u.a. einem Vertreter der Weltbank) Sinn und Unsinn von Entwicklungspolitik und
Entwicklungshilfe zur Debatte gestellt.
Eine herausragende Rolle spielt dabei Gordian Troeller. Er ist das klassische Beispiel eines unbequemen
Gerechten, eines unabhängigen Journalisten, der sich, lange bevor "3. Welt" zu einem Modethema wurde,
als Anwalt derer verstand, die in der Medienwelt der Mächtigen keine Stimme haben. Seine Berichte, seine
Filme sind keine Zurschaustellung des alltäglichen Elends in jener Welt des Hungers, der Krankheit und der
verlorenen Zukunft. Ihm geht es um das Begreifen der Ursachen und die Mahnung an uns als Nutzniesser
dieser Weltordnung.
Gordian Troeller ist zudem eine Filmemacher, der an keine Nationalität gebunden ist, der wesentliche
Wurzeln im französischen Sprachraum hat, in den 60er Jahren eine französische Öffentlichkeit hatte und der
auch in seiner Radio-Bremen-Zeit die Welt nie nur mit deutschen Augen betrachtete." (Quelle: ARTE
8/95:70)
"In den 70er Jahren galt Brasilien als das Wirtschaftswunder der Dritten Welt. Es schien den Beweis zu
liefern, dass technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum ausreichen, um die sogenannte
Unterentwicklung zu überwinden. Und in der Tat: Industrialisierung und Wachstum waren gigantisch, aber
sie mussten bezahlt werden – in Dollar. Um den ständig steigenden Dollarbedarf zu decken, wurden immer
mehr Agrarerzeugnisse ausgeführt, immer grössere Flächen den Exportkulturen geopfert, Millionen von
Kleinbauern vertrieben. Wettbewerbsfähig allerdings konnten die Exportkulturen nur sein, wenn man den
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Arbeitern Hungerlöhne bezahlte.
So wurde die Masse der Bevölkerung von der Entwicklung ausgeschlossen. Die Folge: 80% der Brasilianer
fallen nun als Verbraucher weg. Die restlichen 20%, die von der Entwicklung profitierten, aber reichen als
Markt nicht aus. Industrien brechen zusammen. Die Wachstumsrate ist unter Null gesunken, die
Auslandsschulden sind auf 100 Milliarden Dollar gestiegen. Das angeblich beispielhafte
Entwicklungswunder Brasilien ist heute das höchst verschuldete Land der Dritten Welt. Über die Hälfte der
Brasilianer leiden an Unterernährung. Am Beispiel des Zuckerrohrs, einer der wichtigsten Exportkulturen
Brasiliens, beschreiben Gordian Troeller und Marie-Claude Deffarge die Folgen eines Entwicklungsmodells,
das die Grundbedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit ignoriert." (Quelle: ARTE 8/95:70f)
"Sugar growing in Brazil provides the example by which Troeller demonstrates that hunger is a consequence
of a development model which ignores the basic needs of the majority of people in the country." (Source:
35. int. Festival für Dokumentar- und Animationsfilm 1992:289)
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523.2
* *
DAS CABINET DES DR. CALIGARI / Wiene, Robert [Regie]:
Hameister, Willy [Kamera]: Mayer, Carl u.a. [Buch] . – Musik
[SYNCH], Texttafeln D : nn [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland :
Decla Filmgesellschaft (Berlin) [Produktion], 1919 . – 73 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wiene, Robert
Kamera:
Hameister, Willy

spi
Spielfilm
stufi
Stummfilm
fihist
Filmgeschichte
expre Expressionismus
Recherche [Buch]:
Mayer, Carl
Janowitz, Hans
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

27.6.1995 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"DAS CABINET DES DR. CALIGARI. Werner Krauß, Conrad Veidt, Friedrich Feher und Lil Dagover
sind die Hauptdarsteller des 1919 entstandenen Stummfilm-Klassikers. Robert Wiene inszenierte diese
unheimliche Geschichte, die das Publikum bis zum Schluß an der Nase herumführt, um schließlich zu einem
unerwarteten Ende zu kommen.
Francis (Friedrich Feher) erzählt die Geschichte des Dr. Caligari (Werner Krauß), der als Hypnotiseur,
gemeinsam mit seinem Medium Cesare (Conrad Veidt), auf Flohmärkten auftritt. Zwischen den
Vorstellungen wird Cesare von Dr. Caligari gezwungen, Verbrechen auszuführen. Francis kommt Caligari
dabei auf die Schliche, nachdem dieser – mit Cesares Hilfe – seine Verlobte geraubt und einen Freund
getötet hat. Dr. Caligari flieht vor Francis in eine Irrenanstalt, als deren Direktor er sich schließlich entpuppt.
Francis ist verwirrt. Ist Caligari am Ende gar die Reinkarnation eines Verbrechers aus dem 18. Jahrhundert
oder nur ein gewöhnlicher Geisteskranker? Am Ende kommt jedoch alles ganz anders.
Dank einer Restaurierung des historischen Filmmaterials ist DAS CABINET DES DR. CALIGARI mit
vollem Stummfilm-Bild (ohne abgeschnittene Köpfe oder Seiten) und in der ursprünglichen
Geschwindigkeit (ohne "Zappelgang") zu sehen." (Quelle: ORF 26/95:26)
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517.2
* * *
CHAHINE & CO / Comolli, Jean-Louis [Regie]: Pamart, Jacques
u.a. [Kamera]: El Sabban, Rafik u.a. [Buch] . – F [OV], Arab
[Nebensprache], Untertitel D&E : Ägypten [Dreh- oder Spielort] .
– Frankreich : La Sept, Amip, I.N.A. [Produktion], 1992 . – 53
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Comolli, Jean-Louis

Kamera:
Pamart, Jacques
Bort, Michel

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fima
Filmemacher
fihawe Filmhandwerk
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
El Sabban, Rafik
Ahmed, Mohamed Sid
Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

11.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Wir finden Chahine in Chahine. Der Filmemacher hat sich oft selbst gefilmt. Ob als Schauspieler oder als
Kunstfigur – er dreht in seinen eigenen Filmen und seine Filme drehen sich um ihn. Chahine ist zugleich
Macher und Gegenstand seiner Filme. Er besetzt das Terrain. Jedes Terrain. Er hat alles von sich gefilmt:
seine Innenwelt, seine Außenwelt, das Drinnen und Draußen seiner Stadt und seines Landes und das
Drinnen und Draußen seines Kopfes. Was bleibt mir anderes übrig, wenn ich Chahine filmen will, als
Chahine zu filmen, wie er Chahine filmt?"" (Quelle: ARTE 10/95:33)
"Youssef Chahine avoue en évoquant la direction d'acteurs JE JOUE LE CABOTIN A EN MOURIR ET JE
JOUE TOUS LES ROLES. Ses films, sa biographie personnelle, l'histoire de l'Egypte sont inextricablement
liés. Le film de Jean-Louis Comolli rend compte de ces rôles multiples et nous dévoile autant l'homme que
le cinéaste." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 222)
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523.1
* * * spi
Spielfilm
Frau
CHARULATA = Die einsame Frau / Ray, Satyajit [Regie]: Mitra, fra
ema
Emanzipation
Subrata [Kamera] . – Bengali [OV], Untertitel D : Indien [Drehoder Spielort] . – Indien : India Film Lab. Ltd. [Produktion], 1964 .
– 114 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mitra, Subrata
Indien
Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
23.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der vermögende Intellektuelle Bhupati Dutt ist der Herausgeber einer politischen Wochenzeitschrift. Sein
Engagement führt dazu, daß er seine Frau Charulata vernachlässigt. So ist er nicht unglücklich, ihren Bruder
Umapada als Geschäftsführer einzustellen, hofft er doch, daß dessen Frau sich um Charulata kümmert. Doch
Charulata findet kaum Kontakt zu ihrem Bruder und dessen Frau. Viel mehr interessiert sie sich für Amal,
einen Cousin von Bhupati, der seine Ferien bei der Familie verbringt. Amal ist Kenner und Liebhaber von
Literatur. Dank seiner Hilfe wird eine Erzählung von Charulata veröffentlicht. Nach und nach verliebt sich
die unglückliche Charulata in den Verwandten ihres Mannes. Da entdeckt Bhupati, daß Umapada Geld
veruntreut hat. Nur einem Menschen vertraut er noch, seinem Cousin Amal, dem er die Affäre erzählt. Amal
wird bewußt, daß auch er durch seine enge Beziehung zu Charulata das Vertrauen Bhupatis mißbraucht hat.
So verläßt er heimlich das Haus. Nach Amals Verschwinden fährt Charulata mit ihrem Mann ans Meer. Sie
scheint ihr Verhältnis vergessen zu haben, doch ein Brief Amals bringt alle Gefühle zurück. Jetzt erfährt
auch Bhupati die ganze Wahrheit und erkennt seine Mitschuld. Am Ende halten sich Charulata und ihr Mann
an der Hand, eine gemeinsame Zukunft deutet sich an.
CHARULATA zählt zu den herausragenden Werken der indischen Filmgeschichte. Es ist das Porträt einer
leidenschaftlichen, doch zurückhaltenden Frau, deren Sensibilität von großer Intensität ist. Es ist ein Film
auch über die Emanzipation der Frau, hier weniger unter gesellschaftlichen Aspekten behandelt, wie es
Satyajit Ray in anderen Filmen tat, sondern mehr unter psychologischen Gesichtspunkten betrachtet. Die
inneren Konflikte eines Menschen auszudrücken, zählt zu den schwierigsten Herausforderungen für
Schauspieler. Madhabi Mukherjee, die ein Jahr zuvor auch in Rays MAHAGANAR (DIE GROSSE
STADT) die Hauptrolle spielte, erweist sich in der Rolle der Charulata als eine ungeheuer nuancenreiche,
vielfältige Darstellerin, die keine großen Gesten oder aufgesetzte Mimik benötigt, sondern mit Stille und
Intensität die Persönlichkeit ihrer Figur zeichnet.
Bemerkenswert ist darüber hinaus der Stil des Films. In der ersten Viertelstunde beispielsweise gelingt es
Ray traumhaft sicher, allein durch Bilder und Gesten, Geschichte und Figuren zu etablieren. Er versteht es,
eine Dramatik zu schaffen, die sich aus inneren Vorgängen her ergibt. CHARULATA wird so zu einem
ebenso eleganten wie gefühlvollen Werk über die Psychologie einer Frau und einer Gesellschaft." (Quelle:
ARTE 6/95:63)
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Textverweise:Nach dem Roman NASTANEER von Rabindranath Tagore.

519.2
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
CHRISTO IN PARIS / Maysles, David; Maysles, Albert u.a.
biku
bildende Kunst
[Regie]: Maysles, Albert u.a. [Kamera] . – E [OV], F
[Nebensprache], Untertitel D : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Maysles [Produktion], 1990 . – 55 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Maysles, David
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Maysles, Albert
Maysles, Albert
Frankreich, Paris
Dickson, Deborah
Maysles, David
Froemke, Susan
13.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Liebesgeschichte im Herzen von Paris: zwischen einer über 400 Jahre alten Brücke und den Menschen
in Paris, zwischen Christo und der Pont Neuf. Seit Jahrhunderten bannten Maler sie auf ihre Leinwände.
1985 wurde die Brücke selbst zu einem Kunstobjekt, als Christo sie mit goldschimmerndem Stoff umhüllte.
Der Film begleitet Christo und seine Frau bei den langjährigen Vorbereitungen, auf Besuchen beim Pariser
Bürgermeister Jacques Chirac, und bei dem damaligen Kulturminister Jack Lang, der sagte: "Niemals
beachteten so viele Menschen die Pont Neuf wie an dem Tag, als sie verhüllt war. Christo lehrt uns zu
sehen."" (Quelle: ARTE 6/95:41)
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514.1
* * *
CINEMATOGRAPHE LUMIERE / Loipendinger, Martin; Pulch,
Harald [Regie]: Schmidt, Paul [Kamera] . – D [OV], F
[Nebensprache], eingesprochen D : Frankreich, Lyon [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Süddeutscher
Rundfunk (Stuttgart) [Produktion], 1990 . – 44 Min. : s/w+kol.
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Loipendinger, Martin
Kamera:
Pulch, Harald
Schmidt, Paul

doku
lum
fifi
fihist
fima
fihawe

Dokumentation
Gebrüder Lumière
Film im Film
Filmgeschichte
Filmemacher
Filmhandwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Lyon

3.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Vor hundert Jahren begann ein neues Zeitalter der Kommunikation: Die Brüder Auguste und Louis
Lumière aus Lyon konstruieren eine Kamera, mit der sie Filme aufnehmen und auch projizieren können –
den "Cinématographe Lumière". Am 28. Dezember 1895 ist es soweit: Paris erlebt die erste öffentliche
Filmvorstellung. Auf der Leinwand erscheinen die aufgenommenen Straßenszenen und Familienbilder in
natürlicher Größe und Bewegung. Wie ein Wunder bestaunen die Zeitgenossen diese lebenden Fotografien.
Der Cinématographe tritt einen atemberaubenden Triumphzug um die ganze Welt an: Schon im Frühsommer
1896 erleben die wichtigen europäischen Länder die Premiere des neuen Mediums – genauso wie New
York, Rio, Buenos Aires und Bombay.
Dr. Paul Genard verfolgt die Spuren der Brüder Lumière und ihrer Kameramänner seit Jahrzehnten. Er führt
den Star der Sendung vor: Den Cinématographen, der schon zur ersten Filmvorstellung in Paris gedient hat.
Und er zeigt uns die ersten Filme, die damals die Welt verblüfften: Aufnahmen aus dem Familienleben der
Lumière, Arbeitsalltag und Freizeitvergnügen, Straßen und Plätze der großen Städte, gekrönte Häupter,
fremde Länder und Gebräuche. Das filmische Kaleidoskop der Welt vor der Jahrhundertwende besticht vor
allem durch seine Frische und Lebendigkeit." (Quelle: S3 1/95:41)
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524.1
* * spi
Spielfilm
spo
Sport
UN COEUR GROS COMME CA = Mit meinen Augen /
emmig
Emmigration
Reichenbach, François [Regie]: Reichenbach, François u.a.
[Kamera] . – D [SYNCH] : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] .
– Frankreich : Les Films de la Pléïade [Produktion], 1962 . – 78
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Reichenbach, François
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reichenbach, François
Frankreich, Paris
Ripert, Jean-Marc
7.7.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ein schwarzer Boxer zieht nach Paris, um den Meistertitel zu holen. Ein großer Traum. – Ein sensibles
Porträt mit hervorragend gefilmten Kampfszenen, inszeniert vom bedeutenden Dokumentarfilmregisseur
François Reichenbach.
Der junge senegalesische Boxer Abdoulaye Faye geht nach Paris, um sein Glück zu versuchen. Er träumt
vom Gewinn der Meisterschaft und von Frauen – vor allem von Michèle Morgan, die er bewundert. Im Bois
de Boulogne lernt er eine Japanerin kennen, später sucht er eine Wahrsagerin auf. Schließlich kämpft
Abdoulaye um den Boxtitel und verliert. Bei Tagesanbruch nimmt er wieder eine Arbeit in der Fabrik auf.
Der Dokumentarfilmregisseur François Reichenbach wurde zuerst mit Kurzfilmen, dann mit längeren
Reportagen aus aller Welt, bei denen er selbst die Kamera führte, bekannt. Ab Mitte der 50er Jahre
entwickelte sich Reichenbach zu einem der angesehensten französischen Dokumentaristen. Nach einem
kurzen Ausflug in den Bereich Spielfilm dreht Reichenbach nur noch Dokumentarfilme, vor allem vielfach
ausgezeichnete Künstlerporträts, zum Beispiel über Herbert von Karajan, Artur Rubinstein und Yehudi
Menuhin." (Quelle: 3sat 27/95:40)
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520.4
* * *
CONTACTS: HENRI CARTIER BRESSON = Kontaktabzüge –
Henri Cartier Bresson / Delpire, Robert [Regie]: nn [Kamera] . –
F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D : Frankreich u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Centre National de la
Photographie, La Sept ARTE, KS Visions [Produktion], 1994 . –
12 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Delpire, Robert
Kamera:
nn

doku
fotohist
por
ästh
biku
seh

Dokumentation
Geschichte der Fotografie
Porträt
Ästhetik
bildende Kunst
sehen, das Sehen

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Indien

Bemerkungen: Kurze Einführung.
13.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"CONTACTS ist eine Serie von 13minütigen Filmen, denen Kontaktabzüge verschiedener Fotografen
zugrundeliegen: die Aufnahmen sind das Gedächtnis des Fotografen, sein Fahrtenbuch und die
unerbittlichen Zeugen seines Scheiterns und seiner Erfolge. Jeweils ein Fotograf kommentiert seine auf dem
Vorlagentisch gefilmten Kontaktabzüge. Mal geht er dabei Einzelheiten nach, mal stellt er allgemeine
Betrachtungen an und führt uns auf diese Weise in seine ganz persönliche Erfahrung als Fotograf
ein." (Quelle: ARTE 6/95:40)
"Henri Cartier Bresson wurde am 22. August 1908 geboren. Sehr früh entwickelte er eine Leidenschaft für
die Malerei und die Surrealisten, 1931 machte er seine ersten Fotografien. Er war mit Robert Capa, David
Seymour und Roger Rodger, einer der Initiatoren von "Magnum", der 1947 gegründeten Agentur. Fachleute
erkennen ihn weltweit als einen der bedeutendsten Fotografen unseres Jahrhunderts an. Seine natürliche
Zurückhaltung, sein Misstrauen gegenüber einem gewissen Journalismus und die sorgfältige Wahrung seiner
Anonymität machen, dass er ein berühmter Mann, aber keine öffentliche Gestalt ist." (Quelle: ARTE
6/95:40)
"A series of 13 minute films which tackles the work of various photographers through their contact sheets.
The contact sheet is the memory of the photographer, his travel diary the implacable eyewitness of his
searching, errors and successes. To leaf through a photographers contact sheets is to accompany him in his
quest for the image, see what he has seen, look at his work with a magnitying glass in hand." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"CONTACTS est une série de films de 13 minutes qui se propose d'aborder le travail de divers photographes
par le biais de leur planches-contacts.
La planche-contacts, c'est la mémoire du photographe, c'est son carnet de route, c'est l'implacable témoin de
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ses errements et de ses réussites. Feuilleter les planches-contacts d'un photographe, c'est l'accompagner dans
sa quête de l'image, voir ce qu'il a vu, le temps d'une lecture à la loupe.
Filmées au banc titre, les planches-contacts sont commentées par le photographe qui, selon sa nature, selon
son goût pour le détail ou des considérations plus générales, livre le tissu de son experience
photographique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"Lecture de quelques-unes de ses planches par l'un des photographes les plus importants de ce siècle. "...La
feuille de contacts c'est une sorte de sismographe qui enregistre l'instant", nous dit-il. "C'est très indiscret,
tout est inscrit: ce qui nous a surpris, ce qu'on a attrapé au vol, ce qu'on a raté, ce qui a disparu... ou un
événement qui monte, qui monte jusqu'à l'image qui est un épanouissement..." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 229)
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523.3
* * * doku
Dokumentation
foto
Fotografie
CONTACTS: DUANE MICHALS = Kontaktabzüge – Duane
ästh
Ästhetik
Michals / Dubosc, Dominique [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV],
por
Porträt
[2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D :
seh
sehen, das Sehen
USA [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept, CNP, KS
Visions [Produktion], 1993 . – 13 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dubosc, Dominique
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
USA
27.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"CONTACTS ist eine Serie von 13minütigen Filmen, denen Kontaktabzüge verschiedener Fotografen
zugrundeliegen: die Aufnahmen sind das Gedächtnis des Fotografen, sein Fahrtenbuch und die
unerbittlichen Zeugen seines Scheiterns und seiner Erfolge. Jeweils ein Fotograf kommentiert seine auf dem
Vorlagentisch gefilmten Kontaktabzüge. Mal geht er dabei Einzelheiten nach, mal stellt er allgemeine
Betrachtungen an und führt uns auf diese Weise in seine ganz persönliche Erfahrung als Fotograf
ein." (Quelle: ARTE 6/95:40)
"Duane Michals wurde 1932 als Kind tschechischer Eltern in Pennsylvania/USA geboren. Sein weltweit
bekanntes Werk ist von der zwanghaften Frage nach der Vielfalt des Ich geprägt. Die oft von
handschriftlichen Anmerkungen begleiteten Bilder behandeln immer wieder das Thema der Identität, deren
Flüchtigkeit er mittels Überlagerung, Doppelbelichtung und geisterhaften Gestalten zum Ausdruck
bringt." (Quelle: ARTE 6/95:72)
"CONTACTS est une série de films de 13 minutes qui se propose d'aborder le travail de divers photographes
par le biais de leur planches-contacts.
La planche-contacts, c'est la mémoire du photographe, c'est son carnet de route, c'est l'implacable témoin de
ses errements et de ses réussites. Feuilleter les planches-contacts d'un photographe, c'est l'accompagner dans
sa quête de l'image, voir ce qu'il a vu, le temps d'une lecture à la loupe.
Filmées au banc titre, les planches-contacts sont commentées par le photographe qui, selon sa nature, selon
son goût pour le détail ou des considérations plus générales, livre le tissu de son experience
photographique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
""...Les photographes en général pensent que la photo reproduit fidèlement ce qu'ils voient. Que réalité et
vérité sont presque synonymes. Je ne crois pas moi en la réalité. Je trouve que la réalité vient toujours
contredire l'experience... C'est pourquoi j'aime dans mes photos non pas dire au spectateur ce qu'il sait déjà,
mais le contredire dans ses attentes..." nous confie le photographe américain Duane Michals." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 231)
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"A series of 13 minute films which tackles the work of various photographers through their contact sheets.
The contact sheet is the memory of the photographer, his travel diary the implacable eyewitness of his
searching, errors and successes. To leaf through a photographers contact sheets is to accompany him in his
quest for the image, see what he has seen, look at his work with a magnitying glass in hand." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
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509.2
* * *
ES IST NICHT GUT, IN EINEM MENSCHEN LEIB ZU LEBEN:
Das filmische Weltgericht des Rainer Werner Fassbinder /
Buchka, Peter [Regie]: Lanzensberger, Erwin [Kamera]: von Keitz,
Ursula [Recherche] . – D [OV], eingesprochen D : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Jörg Brundschuh, Kick Film GmbH (München),
BR [Produktion], 1995 . – 55 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Buchka, Peter
Kamera:
Lanzensberger, Erwin

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
ess
Essay
fifi
Film im Film
Recherche:
von Keitz, Ursula

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

1.6.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In seinem Filmessay porträtiert Peter Buchka den 1982 verstorbenen Rainer Werner Fassbinder, der am 31.
Mai 50 Jahre alt geworden wäre. Am Beispiel von zahlreichen Filmausschnitten aus Fassbinders immensem
Werk und Zitaten aus Interviews analysiert Buchka das radikal persönliche Schaffen dieses von seinem
Medium Besessenen.
Zwischen der Uraufführung von LIEBE IST KÄLTER ALS DER TOD im Juni 1969 und seinem letzten
Spielfilm QUERELLE, der drei Monate nach Fassbinders Tod am 10. Juni 1982 in die Kinos kam, hat der
Regisseur, Autor, Schauspieler und Produzent ein immenses Werk hinterlassen, mit dem er die Kino-,
Theater- und TV-Szene entscheidend veränderte. 29 Spielfilme und 12 Fernsehproduktionen – darunter auch
die epochale 13teilige Verfilmung des Döblin-Romans BERLIN ALEXANDERPLATZ – gehen auf sein
Konto. Hinzu kommen zahlreiche Bühneninszenierungen seines "antiteaters". Hörspiele und Auftritte als
Schauspieler.
Peter Buchka geht weniger auf die oft heftig diskutierte, aber immer als Faszinosum beschriebene
Persönlichkeit oder die Biographie Fassbinders ein. Ihn interessiert vor allem die Herausarbeitung von
Thematik und Handschrift des Filmemachers. In vier Kapiteln werden vier Komplexe analysiert, die
folgende Überschriften haben:
1. Jeder tötet, was er liebt
2. Ein Geld muß eins da sein
3. Angstsapparate aus Kalkül
4. Das Leben ist ein Verlustgeschäft
Keiner dieser Komplexe ist für sich genommen neu. "Die Genialität Fassbinders besteht vielmehr darin, sie
logisch und konsequent zu einer Einheit zu verbinden und gleichzeitig ein sehr persönliches Porträt von sich
zu zeichnen. Alle Filme Fassbinders sind versteckte Selbstporträts, und seine Größe bestand nicht zuletzt
darin, die negativen, dunklen Seiten herauszuheben", so das Fazit des Autors, es wird unter anderem durch
Ausschnitte aus folgenden Filmen belegt:
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- LIEBE IST KÄLTER ALS DER TOD/KATZELMACHER (1969)
- WARNUNG VOR EINER HEILIGEN NUTTE (1970)
- HÄNDLER DER VIER JAHRESZEITEN (1971)
- ANGST ESSEN SEELE AUF (1973)
- MUTTER KÜSTERS' FAHRT ZUM HIMMEL (1975)
- DIE EHE DER MARIA BRAUN (1978)
- LILI MARLEEN (1980)
- QUERELLE (1982)." (Quelle: S3 23/95:IV)
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510
* * * *
THE EUROPEANS = Die Europäer / Ivory, James [Regie]: Pizer,
Larry [Kamera]: Jhabvala, Ruth Prawer [Buch] . – E [OV], [2.
Kanal D, SYNCH] : USA, Massachusetts (Boston) [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien ; USA : Merchant-Ivory [Produktion],
1979 . – 91 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ivory, James
Kamera:
Pizer, Larry

spi
Spielfilm
kulkon Kulturkonflikt
pur
Puritaner
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Jhabvala, Ruth Prawer
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Massachusetts (Boston)

Bemerkungen: 3 Min. Einführung durch Volker Schlöndorff.
19.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Felix Young kommt mit seiner Schwester, Eugenia Baronin Münster, um 1850 nach Boston, um Verwandte
zu besuchen, die sie nie vorher gesehen haben. Es sind die Wentworths: Mr. Wentworth, ein steifer, aber
freundlicher Puritaner, sein Sohn Clifford und die beiden Töchter Gertrude und Charlotte. Sie leben auf
einem idyllischen Landsitz und nehmen die Besucher gastfreundlich auf.
Eugenia und Felix sind mütterlicherseits amerikanischer Abstammung, aber in Europa aufgewachsen und in
ihrem Wesen recht verschieden von den Wentworths. Eugenia, in nicht standesgemäßer, brüchig gewordener
Ehe mit einem deutschen Aristokraten verheiratet, ist nicht abgeneigt, sich in Amerika wieder zu
verheiraten. So kommt es ihr gelegen, daß sich der wohlhabende Robert Acton für sie interessiert. Durch
ihre Unaufrichtigkeit und Intriganz verdirbt sie sich jedoch die Chance, die sich ihr bietet. Ihr Bruder Felix
dagegen, ein aufgeschlossener, lebensfroher Charakter, hat mehr Glück. Er gewinnt die Liebe und die Hand
seiner Cousine Gertrude.
James Ivory konfrontiert in seiner Verfilmung des gleichnamigen Henry James-Romans die "leichtlebige"
europäische Lebens- und Denkweise mit der konservativen Lebensform strenger Puritaner. Eine
Konfrontation aber auch mit umgekehrten Vorzeichen. Die Bewohner der Neuen Welt erweisen sich als
konservativer, unaufgeschlossener als die Besucher aus dem alten Europa. In einer, auch psychologisch
stimmungsvoll gestalteten Atmosphäre entsteht niveauvoll und satirisch das Wesen einer Epoche und einer
bestimmten Gesellschaftsschicht, das bereits auf die späteren Werke wie EIN ZIMMER MIT AUSSICHT
oder RÜCKKEHR NACH HOWARDS END verweist, mit denen sich der Amerikaner James Ivory und sein
indischer Produzent und Partner Ismail Merchant weltweit eine feste Fangemeinde schufen." (Quelle: ARTE
6/95:54)
Textverweise:Nach einem Roman von Henry James
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520.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Religion(en)
FEUERTANZ UND HIMMELSOPFER: Bei den Naxi in China / rel
ahnku Ahnenkult(e)
Spamer-Riether, Petra [Regie]: Baudisch, Klaus [Kamera]:
frubaku Fruchtbarkeitskult
Spamer-Riether, Petra [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
myt
Mythos, Mythen
Naxi [Nebensprache], eingesprochen D&F ; Naxi [Ethnie] : China opf
Opfer
(Volksrepublik), Yunnan (Kunming, Dali, Lijiang etc.) [Dreh- oder Recherche [Buch]:
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : SWF [Produktion],
Spamer-Riether, Petra
1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Spamer-Riether, Petra
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baudisch, Klaus
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
12.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Südwesten Chinas, in der Provinz Yunnan, leben die den Tibetern verwandten Naxi mit ihrer
faszinierenden Kultur. Sie hat trotz Kommunismus und Kulturrevolution überlebt. Die Naxi haben eine
uralte Bilderschrift, die auf der Welt einmalig ist. Aus den geheimnisvollen Zeichen setzt sich ein ganzes
Weltbild zusammen mit Mythen und Riten.
Ein Fernsehteam ist nach Lijiang gereist, dem Hauptort im Naxi-Land, um diesen kulturellen Schatz der
Menschheit für die Zuschauer zu heben. In dieser kleinen Stadt, inmitten einer wundervollen Landschaft am
Fuß des 5600 Meter hohen Jaderachenberges, glaubt man sich um Jahrhunderte zurückversetzt." (Quelle: S3
47/93:41)
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515.2
* *
GDY SPADAJA ANIOLY = Wenn die Engel fallen = Quand les
anges tombent = When angels fall down / Polanski, Roman
[Regie]: Kucharski, Henryk [Kamera]: Polanski, Roman [Buch] . –
'Off'-Geräusche [OV], Pol [Nebensprache], Untertitel D : Polen
[Dreh- oder Spielort] . – Polen : Szkola Filmowa [Produktion],
1958 . – 21 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Polanski, Roman
Kamera:
Kucharski, Henryk

spi
Spielfilm
fima
Filmemacher
fihawe Filmhandwerk
alt
Alter
krie
Krieg
Recherche [Buch]:
Polanski, Roman

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen

Bemerkungen: 1 Min. Einleitung.
22.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine alte Toilettenfrau erinnert sich an ihre Jugendzeit während des Krieges.
Die französische Presse schrieb über Polanskis Film: "Doch den Höhepunkt des Programmes haben wir
Roman Polanski zu verdanken: obwohl es sich um eine Anfängerarbeit handelt, denn Polanski drehte
WENN DIE ENGEL FALLEN am Ende seiner Studienzeit. Man erkennt ihn selbst zweimal im Film wieder
(zum einen unter den Zügen einer alten Frau, zum anderen, wenn ich mich nicht täusche, unter denen eines
Soldaten) ... Was zählt bei diesem Kurzfilm, das sind die außergewöhnliche Reife, die Kraft und der Instinkt,
die der Regisseur beim Filmen bewies. Mit einfachen Bildzusammenhängen verwandelte er eine banale
Geschichte in ein Gedicht, in dem sich Melancholie, Ironie und Grausamkeit auf subtile Art vermischen.
Alles wird gesagt, alles ist da, wo es hingehört. Mit WENN DIE ENGEL FALLEN machte sich vor neun
Jahren in Warschau ein großes Talent bemerkbar." (Le Monde, 30/1111965). "WENN DIE ENGEL
FALLEN beweist, daß ein Kurzfilm genügen kann, um das ganze Leben einer Frau zu erzählen, mit ihren
Lieben und Kriegserlebnissen." (Arts, 1/12/1965)." (Quelle: ARTE 5/95:61)
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525.2
* *
A GIRL’S OWN STORY = Eine Mädchengeschichte / Campion,
Jane [Regie]: Bongers, Sally [Kamera]: Campion, Jane [Buch] . – E
[OV], Untertitel D : Australien [Dreh- oder Spielort] . –
Neuseeland : Australien Film and Television School [Produktion],
1984 . – 25 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Campion, Jane
Kamera:
Bongers, Sally

spi
Spielfilm
fra
Frau
ado
Adoleszenz
fam
Familie
Recherche [Buch]:
Campion, Jane
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

2.6.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Daß ihre Freundin Gloria die Schule verlassen mußte, weil sie von ihrem Bruder geschwängert wurde, hört
Pam erst von ihren geschwätzigen Mitschülerinnen. Mit der Doppelmoral der Erwachsenenwelt wird sie
durch ihren Vater schmerzlich konfrontiert.
EINE MÄDCHENGESCHICHTE schildert die Nöte des Erwachsenwerdens dreier Mädchen in den 60er
Jahren, als die ganze Welt von der Beatles-Hysterie erfaßt wurde. Es ist der zweite Kurzfilm, den Jane
Campion während ihres Studiums an der "Australien Film, Television and Radio School" drehte. Aus
intimer Kenntnis, dennoch distanziert und humorvoll, beschreibt die Regisseurin die kleinen, oftmals
quälenden Geheimnisse pubertierender Mädchen in den 60er Jahren." (Quelle: 3sat 22/95:39)
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518.2
* * *
GORDIAN TROELLER: Zwischen allen Stühlen – Auf dem
richtigen Platz = Gordian Troeller – Un franc-tireur du reportage /
Sundaram, Navina; Troeller, Gordian [Regie]: Rötger, Martin
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F :
Portugal u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Tele Potsdam, Con Filmverleih [Produktion],
1995 . – 60 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Sundaram, Navina
Kamera:
Troeller, Gordian
Rötger, Martin

doku
por
fima
driwe
enthi

Dokumentation
Porträt
Filmemacher
"Dritte Welt"
"Entwicklungshilfe"

Dreh- oder Spielort/orte:
Portugal
Honduras
Angola

31.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das bisher einzige Portrait des luxemburgerischen Filmemachers, Adolf-Grimme-Preisträgers und Autors
der Reihen "lm Namen des Fortschritts", "Frauen der Welt" und "Kinder der Welt". Das westliche
Entwicklungs- und Forschungsmodell ist Gift für die Länder der "Dritten Welt" – dieser Grundgedanke
durchzieht Gordian Troellers Werk wie ein roter Faden. Und immer trifft er, der sich keiner Ideologie
verpflichtet, mit seinen Filmen einen bloßliegenden Nerv. In Navina Sundarams Beitrag berichtet Gordian
Troeller, der sonst nur selten selbst vor die Kamera tritt, über Stationen seiner Arbeit und seines
Lebens." (Quelle: ARTE 8/95:71)
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514.3
* * * dok
Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
HOTET UHKKADUS = Bedrohung / Jarl, Stefan [Regie]:
tradmod Tradition-Moderne
Källberg, Per [Kamera]: Näslund, Thorsten [Beratung] . – D
kulzer Kulturzerstörung
[SYNCH], Sami&Schwedisch [Nebensprache], eingesprochen D, atomen Atomenergie
Texttafeln Schwedisch, Untertitel D ; Sami-Lappen [Ethnie] :
kata
Katastrophe
Schweden [Dreh- oder Spielort] . – Schweden : Stefan Jarl
Recherche [Beratung]:
Filmproduktion, Filmfotografema AB [Produktion], 1987 . – 62
Näslund, Thorsten
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jarl, Stefan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Källberg, Per
Schweden
Ethnie:
Sami-Lappen
2.3.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Sami-Lappen im Norden Schwedens führen ein ruhiges Leben. Zwischen der Herstellung von Fladen
und dem Schlachten von Rentieren lernen die Kinder Natur und Tiere achten und für ein harmonisches
Leben mit der natürlichen Umwelt Sorge zu tragen. Woher kommt dann die dumpfe Unruhe? DIE
BEDROHUNG – UHKKADUS bedeutet in der Sami-Sprache Eindringling – ist die Geschichte der
Auswirkungen der radioaktiven Wolke aus Tschernobyl auf eine Gruppe von Lappen. Diese Katastrophe hat
die Kultur der Sami zerstört, und es ist sicher das letzte Mal gewesen, daß das traditionelle Leben der SamiLappen gefilmt werden konnte. Der Film ist keine gewöhnliche Reportage, sondern zeugt von der tragischen
Geschichte einer untergehenden Kultur, eines verlorenen Paradieses. Ein bemerkenswerter Film!" (Quelle:
ARTE 3/95:15)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

516.1
* * *
L'INSURRECTION DE L'ILE ROUGE = Aufstand in Madagaskar
/ Rousselier, Danièle [Regie]: Raffet, Olivier [Kamera]: Tronchon,
Jacques [Beratung] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Malagasy
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : Madagaskar
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE [Produktion],
1994 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Rousselier, Danièle

Kamera:
Raffet, Olivier

tvdoku Fernsehdokumentation
archmat Archivmaterial
kol
Kolonialismus
inkulbe interkulturelle Bez.
unabka Unabhängigkeitskampf
pol
Politik
hist
Geschichte
Recherche [Beratung]:
Tronchon, Jacques
Dreh- oder Spielort/orte:
Madagaskar

Bemerkungen: 2 Min. Einführung.
4.1.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film schreibt die Geschichte jenes fast unbekannten Aufstandes, der zu den beschämendsten Episoden
der Entkolonisierung gehört. 90.000 Madegassen sind in den sogenannten "Ereignissen von 1947"
umgekommen. Sie waren in Wirklichkeit ein Unabhängigkeitskrieg, der eine traurige Ähnlichkeit mit dem
Indochina- und dem Algerienkrieg aufweist: niedergebrannte Dörfer, Hinrichtungen, Folter, "psychologische
Aktionen", "Befriedung" usw.
Die Dokumentation erzählt die Geschichte jenes Jahres vor allem anhand der Zeugenaussagen von
Madegassen und Franzosen, die die "Unruhen" miterlebt haben.
Auf Madagaskar ist die mündliche Überlieferung lebendig, und die Familie – der Clan – bildet die
Grundlage der Gesellschaft. Die Überlebenden erinnern sich an Aufstand, Mord, Angst und Hunger. Nur
wenige Siedler sind auf ihren Pflanzungen geblieben. Andere sind, meist verbittert und haßerfüllt, nach
Frankreich zurückgekehrt." (Quelle: ARTE 1/95:22)
"The first film by French Television on the 1947 insurrection in Madagascar against the colonialist 4th
Republic. Military repression lasted two years and left 89,000 dead." (Source: La Sept ARTE, Documentaire
1986-1996, Catalogue: 135)
"Le 29 mars 1947, une insurrection indépendantiste éclate à Madagascar, "l'île Rouge". Les Malgaches,
colonisés depuis 1896, n'ont jamais accepté la domination française. Battue en 1940, la France n'est plus
invincible; l'arrivée des Anglais sur l'île et leur soutien aux leaders nationalistes facilitent la fondation de
sociétés secrètes comme le Jiny. En 1945, l'heure de l'indépendance semble venue: la France signe une
charte de l'ONU dans laquelle elle reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les nationalistes
peuvent croire que la France accorde l'indépendance malgache. Mais la IVe République naissante s'accroche
à son empire. Dès lors, l'épreuve de force est inévitable. Pendant près de deux ans, une véritable guerre
coloniale et son cortège d'atrocités feront 89'000 victimes.
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Au-delà de l'enquête historique, l'Insurrection de l'île Rouge fait appel au témoignage de ceux qui ont vécu
les "événements" de 1947. Il donne pour la première fois la parole à ces paysans malgaches qui se sont
révoltés contre leur misère et leur exploitation par les colons français. À côté d'eux s'expriment d'anciens
dirigeants nationalistes et d'anciens colons et administrateurs coloniaux. Des archives (rares du fait de la
censure militaire et du désintérêt de la métropole pour cette île lointaine) restituent l'atmosphère politique de
l'époque. À Madagascar, pays de tradition orale, les survivants de 1947 se souviennent de l'insurrection, des
tueries, de la peur, de la faim, de ces "troubles" qui marquent la grande rupture de l'histoire de la nation
malgache au XXe siècle. Parmi les derniers témoins: Jacques Rabemananjara, poète, grand prix de
l'Académie française, député à la première Assemblée de la IVe République, a aujourd'hui 81 ans. Il avait
été condamné à la prison à perpétuité à la suite d'un procès monté de toutes pièces par l'administration
coloniale. Monja Jaona fut le fondateur de la Jiny, société secrète qui déclencha l'insurrection. Il est aussi le
"père" de la révolte paysanne de 1971 qui a secoué le sud de l'île. Il est mort ce film à peine achevé, et les
autorités malgaches lui ont fait des obsèques nationales." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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517.1
* * * dok
Dokumentarfilm
ISHI: The Last Yahi = Ishi, der letzte Yahi / Riffe, Jed; Roberts, archmat Archivmaterial
ind
Indianer
Pamela [Regie]: Lighthill, Stephen [Kamera]: Makepeace, Anne
kulkon Kulturkonflikt
[Buch] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache], otra
orale Tradition
eingesprochen D&F, Texttafeln E ; Yahi [Ethnie] : USA [Drehethnohis Geschichte der Ethno.
oder Spielort] . – USA : Jed Riffe, Rattlesnake [Produktion], 1992 . Recherche [Buch]:
– 56 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Makepeace, Anne
Regie:
Riffe, Jed
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roberts, Pamela
Lighthill, Stephen
USA
Ethnie:
Yahi
Bemerkungen: Ca. 3 Min. Einführung.
17.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Jahre 1492 gab es in Nordamerika mehr als 10 Millionen Indianer. 1919 waren es höchstens noch 2,3
Millionen. In Kalifornien hatten die von der Regierung in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
finanzierten Massaker die Indianer dieses Bundesstaats so gut wie ausgerottet. Deshalb schlug es ein wie
eine Bombe, als Ishi, "der letzte wilde Indianer Nordamerikas", 1911 im Norden Kaliforniens auftauchte.
Mehr als 40 Jahre lang hatte er sich mit einer kleinen Schar Überlebender versteckt gehalten. Für den jungen
Anthropologen Alfred Kroeber stellte sein Auftauchen eine Offenbarung dar. Er sammelte in den vier
Jahren, die Ishi noch lebte, geduldig die Geschichten und Traditionen der Yahis, von denen dieser ihm
berichtete. ISHI, DER LETZTE YAHI erzählt diese tragische und erstaunliche Geschichte. Kroebers
Material ist eine einzigartige Grundlage zur Entdeckung des Lebens in Amerika vor der Ankunft der
Europäer. ISHI, DER LETZTE YAHI bringt Archivfilme, Fotografien, Auszüge aus Artikeln und Briefen
sowie die Aufzeichnungen, die Kroeber auf Wachs von der Stimme Ishis machte. Der Film zeigt auch einen
neunzigjährigen Anthropologen, der Ishi kannte. Weiterhin analysieren Indianer den reichen Schatz an
Mythen und Liedern, die Ishi hinterlassen hat." (Quelle: ARTE 5/95:48)
"This widely acclaimed film recounts one of the most extraordinary and important stories in the history of
anthropology and explains its contemporary relevance with power and eloquence. It may be the best film
available for introducing students to the field of anthropology and for demonstrating many of the methods
and complexities of the discipline.
In 1492, there were more than ten million Natiive Americans in North America. By 1910, their numbers had
been reduced to fewer than 300,000. In California, massacres of Indians in the 1860s and 1870s had nearly
exterminated the Native peoples in the state.
Therefore the sudden appearance in northern California in 1911 of Ishi, "the last wild Indian in Norrh
America", stunned the nation. For more than 40 years, Ishi had lived in hiding with a tiny band of survivors.
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When he walked into the white man's world, he was the last Yahi Indian alive.
For young anthropologist Alfred Kroeber, Ishi's appearance was a windfall. Kroeber had been searching for
years to find "wild, uncontaminated Indians" who could document aboriginal life in America. Through
Kroeber's invitation, Ishi left a jail cell and lived out rhe remaining four years of his life as an informant and
teacher at the Museum of Anthropology in San Francisco.
Ishi dedicated those years to relating Yahi stories and demonstrating the traditional way of life he knew so
well. His quiet dignity and remarkable lack of bitterness toward the people who had destroyed his tribe
greatly impressed everyone who met him.
Using Kroeber's meticulous notes and recordings taken at the time, the film provides a unique look at
indigenous life in America before the arrival of Europeans. It features a vibrant narration by Oscar-winning
actress Linda Hunt and interweaves a lively mix of still photographs, archival film footage, dramatized
readings of articles and letters by Ishi's contemporaries, and Kroeber's wax recordings of Ishi's voice.
It also indudes commentary by anthropologists, an 89-year-old man who met Ishi, and Native Americans
who discuss the meanings of Ishi's songs and myths and the importance of Ishi's legacy today.
The film also captures the present-day journey of two anthropologists as they retrace Ishi and Kroeber's
1914 trip back to Ishi's homeland. On the trip, Ishi demonstrated his former way of life and took Kroeber to
his last refuge, called Grizzly Bear's Hiding Place. After much searching, the modern-day anthropologists
find Ishi's old hiding place: a nearly inaccessible ledge on the side of a steep, overgrown canyon.
Kroeber believed that American Indian cultures were destined to vanish, but Native Americans were to
prove him wrong. Today, the Native American population has grown to more than two million, and Native
peoples have demonstrated the same ability to adapt and determination to survive that Ishi exemplified.
Ishi will enhance a wide variety of courses in social and cultural anthropology, Native American studies,
ethnic studies, and American history.
Ishi was produced and directed by Jed Riffe and Pamela Roberts and written by Anne Makeprace. It is a
Rattlesnake Productions Presentation. Major funding for the program was made possible by a grant from the
National Endowment for the Humanities.
"A tour deforce of cinematic ethnohistory. This superb and honest film is no simplistic ennobling of the Red
Man; quite the contrary. Ishi is presented as he probably was, warts and all, as are the anthropologists and
other characters who interacted with him during his brief sojourn in 'civilized' society. This is a tragic tale
that is leavened with
thoughtful, gentle, and sometimes humorous insights into Ishis assessment of the world that first hunted and
then embraced him. This should be required viewingfor all students of anthropology." – Frank A. Norick,
Principal Anthropologist, Hearst Museum of Anthropology, UC Berkeley.
'A well-informed, sensitive portrayal of the story of Ishi. It will be useful in 60th undergraduate and graduate
courses in Native American studies, anthropology, and history, though it could also bevaluable in a variety
of other disciplines as well." – Prof. Russell Thornton, Native American Studies, Dartmouth College.
"A deeply moving, eloquent, and meticulously researched documentary."" – Los Angeles Times." (Source:
University of California, Extension Center for Media and Independent Learning, World Cultures on Film
and Video, Catalogue 1993-1994:2)
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"Entre 1850 et 1870, les Indiens Yahi de Californie sont systématiquement exterminés. Ishi, le dernier de
son peuple est retrouvé 40 ans plus tard. Conduit à San Fransisco, il est étudié pendant 5 ans par
l'anthropologue Alfred Kroeber. Il devient une attraction nationale. L'histoire édifiante d'Ishi, "le dernier
Indien Sauvage d'Amérique du Nord", ouvre le champ à bien des réflexions." (Source: Bilan du film
ethnographique, Catalogue, 1994)
Textverweise:Hetzer, Robert F.; Kroeber, Theodora, eds., The Last Yahi: A Documentary History,
University of California Press.
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519.1
* * *
ISLANDS / Maysles, Albert; Zwerin, Charlotte u.a. [Regie]:
Maysles, Albert u.a. [Kamera] . – E [OV], F [Nebensprache],
Untertitel D&E : USA, Miami u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Maysles Films, C. Zwerin [Produktion], 1986 . – 58 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Maysles, Albert
Kamera:
Zwerin, Charlotte
Maysles, Albert
Maysles, David
Maysles, David

dok
por
biku
laar
webe

Dokumentarfilm
Porträt
bildende Kunst
Landart
Werkstattbericht

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Miami
Frankreich, Paris
Deutschland (Bundesrepublik),

13.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In ISLANDS zelebriert Christo die Verschmelzung von Kultur, Umwelt und Politik. Als im Jahr 1962 die
Gebrüder Maysles ihn erstmals in Paris sehen, erkennen sie sofort den Gleichgesinnten in ihm. David
Maysles sagt, "Christo hat Ideen, die zunächst unmöglich erscheinen. Dann läßt er sie wachsen, reifen –
genau wie wir."
Von der Biscayne Bucht in Miami bis nach Paris und Berlin – der Film steckt voller politischer Spannungen:
Christo kämpft um die Erlaubnis, elf Inseln in der Bucht von Biscayne mit pinkfarbenem Gewebe zu
umspannen. Dazwischen sein Kampf um die Verpackung der Pont Neuf in Paris und des Berliner
Reichstages. Wir werden Zeugen von lebhaften Auseinandersetzungen und inoffiziellen Äußerungen und
verfolgen die Aktionen des Künstlers über sieben Jahre hinweg: Christo beim Politisieren, Diskutieren und
Probieren im Zusammenhang mit der Frage "Was ist Kunst?" Dann folgt die Belohnung: Christo sieht seine
fertigen Inseln zum ersten Mal aus der Luft. Kunstgeschichte im Entstehen." (Quelle: ARTE 6/95:41)
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511.2
* *
JACKSON POLLOCK: Mit Pinsel, Stock und Spritzpistole /
Evans, Kim [Regie]: Bond, Paul u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], [2.
Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D&F : USA,
New York (Long Island) [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
LWT, RM ARTS [Produktion], 1993 . – 50 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Evans, Kim
Kamera:
Bond, Paul
Morse, Ken

doku
por
mal
biku

Dokumentation
Porträt
Malerei
bildende Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York (Long Island)

11.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"JACKSON POLLOCK ist der erste Teil eines vierteiligen Zyklus über amerikanische Kunst. Jackson
Pollock gilt als "Wegbereiter des abstrakten Expressionismus in Amerika". Mit seinen All-Over-Paintings –
auf den Boden gelegte große Leinwände, auf die die Farbe direkt aufgetropft wird –, entwickelt er eine neue
Art zu malen – die Dripping-Technik. In seiner Jugend begleitete der 1912 in Wyoming geborene Pollock
seinen Vater bei dessen Fahrten als Landvermesser. Diese Erfahrungen vermittelten ihm einen Eindruck von
Raum, Maßstab, Größe und Mobilität, Geschwindigkeit und Kraft. Die Kunst der Indianer und die Graphik,
die er auf der Kunstgewerbeschule in Los Angeles kennenlernte, prägten ihn nachdrücklich. Pollocks
großartige Werke drücken seine innere Vitalität und Gefühle aus, die er unter Alkoholeinfluß zu
intensivieren suchte. Der Alkoholismus kostete Jackson Pollock 1956 das Leben." (ARTE 8/95:25)
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508.2
* *
THE LAST KLEZMER: Leopold Kozlowski: His Life and His
Music = »Eine Hochzeit ohne Klezmer ist wie ein Begräbnis ohne
Tränen« – Der Klezmer-Musiker Leopold Kozlowski / Strom,
Yale [Regie]: Strom, Yale [Kamera] . – D [SYNCH],
Jiddisch&Pol&E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
Polen, Warschau = Warszawa u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Bernard Berkin [Produktion], 1994 . – 68 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Strom, Yale
Kamera:
Strom, Yale

dok
por
mus
jüdkul
nazi
hist
klez

Dokumentarfilm
Porträt
Musik
jüdische Kultur
Nationalsozialismus
Geschichte
Klezmer

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen, Warschau = Warszawa
Ukraine, Przemyslany

30.9.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Yale Strom, der Autor dieses Films über den Klezmer-Musiker Leopold Kozlowski, ist selbst Klezmer.
Klezmer ist ein jiddisches Wort. Es kommt vom Hebräischen "Klei Zemer", das heißt, Musikinstrumente
und bezeichnet sowohl die Instrumente wie auch die Musiker.
1984 machte sich der Amerikaner Strom mit Kamera und Tonbandgerät auf die Suche nach dem, was von
der Klezmermusik in Osteuropa den Holocaust überlebt hatte. Er lernte Leopold Kozlowski, Jahrgang 1922
kennen, einen in Przemyslany (Ukraine) geborenen, noch aktiven Klezmer-Musiker. Die Idee zu einem Film
über Kozlowski und die Klezmer-Musik war geboren, aber es dauerte noch einige Jahre, bis Yale Strom und
Leopold Kozlowski zusammen in Kozlowskis Heimat reisen konnten, die dieser 50 Jahre nicht mehr
gesehen hatte. Begegnungen mit Freunden von einst und Erinnerungen an das grausame Schicksal seiner
Familie machen die Reise für den über 70jährigen Kozlowski zu einer bewegenden, schmerzlichen
Erfahrung. Kozlowski lebt heute in Krakau und arbeitet als Musiker und Lehrer für KlezmerMusik." (Quelle: S3 40/95:30)
"Leopold Kozlowski came from a legacy of Jewish folk musicians in Poland, and klezmer music has both
shaped and saved his life. Since escaping from a Nazi labor camp, he has spent his life-work maintaining the
klezmer tradition." (Source: Maragaret Mead Film&Video Festival 1994, Catalogue)
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524.4
* * *
KÖLN – CONAKRY = Toutes directions – Cologne - Conakry /
Türcke, Bernhard [Regie]: Maas, Georg [Kamera] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], Untertitel D : Guinea, Conakry u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF, ARTE
[Produktion], 1995 . – 60 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Türcke, Bernhard

Kamera:
Maas, Georg

Doku
tax
arb
sta
emmig
mob
ök

Dokumentation
Taxi
Arbeit
Stadt
Emmigration
Mobilität
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Guinea, Conakry
Deutschland (Bundesrepublik), Köln

9.7.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mohammed Boye Barry ist Taxifahrer in Conakry, der Hauptstadt Guineas in West-Afrika. Der erste
Fahrgast am Tag entscheidet, welche Route Mohammed auf den wenigen asphaltierten Straßen der Stadt
nehmen wird. Auf dem Weg zum ersten Fahrtziel kann er drei weitere Kunden mitnehmen. Das würde einen
optimalen Verdienst mit seinem gelbgrünen Lada-Taxi einbringen. Durch die täglichen Staus gebremst, hat
Mohammed aber oft bis zu drei Litern Benzinverbrauch mehr. Nachts würde er besser verdienen als am Tag,
bei der Hitze und dem vielen Verkehr. Aber Banditen und Armeekontrollen verunsichern die Stadt, weshalb
er nur am Tag arbeitet. Mohammed, 32 Jahre alt, ist mit Fatoumata verheiratet, die auf einem Markt Maniok
verkauft. Sie haben zwei Töchter.
Willy Yene Dia ist 40 Jahre alt, geschieden und hat zwei Kinder. Er fährt seit 10 Jahren Taxi in Köln. Willy
fährt auch nachts "weil die Leute besser drauf sind". Wenn in Köln Karneval ist, sind die Leute besonders
gut drauf und Willy bekommt Gelegenheit, seine Schlagfertigkeit unter Beweis zu stellen. Willy ist in
Mauretanien geboren, begann dort eine Ausbildung bei der Marine und besuchte eine Offiziersschule in
Rußland, ehe er nach Deutschland kam. Er möchte seine Familie in Afrika nun wiedersehen. Die allerdings
erwartet viel Geld und Geschenke vom "reichen Europäer". Für den Film wurden die beiden muslimischen
Afrikaner in ihrem Alltag beobachtet und die Bilder zu einer Parallelmontage verarbeitet." (Quelle: ARTE
7/95:29)
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515.3
* *
LAMPA = Die Lampe / Polanski, Roman [Regie]: Romanowski,
Krzysztof [Kamera]: Polanski, Roman [Buch] . – 'Off'-Geräusche
[OV], Pol [Nebensprache] : Polen [Dreh- oder Spielort] . – Polen :
N.W.S.T.I.F. [Produktion], 1959 . – 8 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Polanski, Roman

Kamera:
Romanowski, Krzysztof

spi
Spielfilm
fima
Filmemacher
fihawe Filmhandwerk
ill
Illusion(en)
scifi
Science-Fiction
Recherche [Buch]:
Polanski, Roman
Dreh- oder Spielort/orte:
Polen

22.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Mann repariert im Schein einer Petroleumlampe zerstümmelte Puppen. Plötzlich werden diese
lebendig. Dann bricht ein Brand aus. Die Puppen fangen Feuer... Die französische Presse schrieb zu DIE
LAMPE: "... Eine plastisch gelungene Übung. Die Bilder erinnern zeitweise an die Schnittechnik von Hans
Bellmer, zeitweise an Science-Fiction-Filme. Polanski benutzt Illusion als Maske, um den Zuschauer in die
Irre zu führen." (BREF, 1993)." (Quelle: ARTE 5/95:61)
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522.2
* * * doku
Dokumentation
wk
Weltkrieg
LET THERE BE LIGHT = Es werde Licht / Huston, John
mili
Militär, Armee
[Regie]: nn [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E, Untertitel D :
fihist
Filmgeschichte
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn [Produktion], 1946 . – 58
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Huston, John
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
USA
19.5.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In bewegender Weise schildert John Huston das Schicksal von Soldaten im Mason General Hospital in
Long Island, New York, die sich von den schweren psychischen Traumata der Fronteinsätze zu befreien
versuchen.
John Huston war in seinen Filmen über den Krieg bemüht, eine ungeschminkte Sicht der Dinge zu zeigen.
Dies wurde ihm im Fall von ES WERDE LICHT so ausgelegt, daß er der "Kriegsmüdigkeit" Vorschub
leiste. Die Dokumentation wurde deshalb 35 Jahre lang unter Verschluß gehalten." (Quelle: 3sat 20/95:35)
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509.1
* * *
LIZENZ ZUM TÖTEN: Der politische Mord im Islam / Helfer,
Walter [Regie]: Kassir, Abdel Majid u.a. [Kamera] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], E&Arab [Nebensprache], eingesprochen D&F,
Texttafeln D : Iran, Teheran u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : NDR, ARTE [Produktion], 1994 .
– 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Helfer, Walter
Kamera:
Kassir, Abdel Majid
Habashi, Obeida

tvdoku
Isl
terror
pol
isma
shii

Fernsehdokumentation
Islam
Terrorismus
Politik
Ismailiten
Shiiten

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran, Teheran
Ägypten, Kairo
Syrien, Krak des Chevaliers, Masjaf,

11.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Es begann auf der uneinnehmbaren Burg Alamut im iranischen Elbrus-Gebirge. Hassan-i-Sabah, der
politische Führer der radikalen schiitischen Sekte der Ismailiten, setzte mit Mordkommandos die Welt des
Mittleren Ostens zur Zeit der Kreuzfahrer in Angst und Schrecken. Die Kommandos nannten sich Feddayin,
Kämpfer, die sich selbst opferten, weil sie vom Tatort nicht entkommen konnten oder wollten. Die
Legitimation für ihr Handeln bezogen sie aus dem Islam, das Paradies galt ihnen nach dem Selbstopfer als
versprochen. Im Westen wurden die politischen Mörder bald Assassinen genannt, bis heute nennt man im
Französischen und Englischen einen Meuchelmörder "Assassin". Das politische Attentat durch
Selbstmordkommandos erfährt in der Moderne der islamischen Welt eine Wiederauferstehung. Solche
Attacken werden heute wieder als einschüchterndes Mittel im Kampf radikaler Islamisten gegen den Feind
im Morgenland wie im Abendland eingesetzt." (Quelle: ARTE 5/95:34)
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516.2
* * *
DIE LUST AN DER FARBE (1/2): Die Geschichte des Colorfilms
/ Pulch, Harald; Loipendinger, Martin [Regie]: Jansen, Eckhard
[Kamera] . – D [OV], E&F [Nebensprache], eingesprochen D : nn
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Harald
Pulch (Wiesbaden), Süddeutscher Rundfunk [Produktion], 1993 . –
44 Min. : s/w+kol.+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pulch, Harald
Kamera:
Loipendinger, Martin
Jansen, Eckhard

tvdoku
fihist
fifi
fifa

Fernsehdokumentation
Filmgeschichte
Film im Film
Filmfarbe

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

Bemerkungen: Teil 2/2 fehlt.
4.1.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Aus unserer Wahrnehmung der wirklichen Welt ist die Farbe schlecht wegzudenken. Kaum hatten die
fotografischen Schwarzweißbilder das Laufen gelernt, entstand auch schon der Wunsch nach "lebensechten,
natürlichen Farben" im Film. Bis dieses Ziel erreicht wurde, verging ein halbes Jahrhundert. Jeder
Kinobesucher kennt die Markennamen der drei Farbverfahren, die sich durchgesetzt haben: Technicolor,
Agfacolor und Eastmancolor. Die nun hundertjährige Geschichte des Films kennt jedoch mehr als fünfzig
Farbverfahren: Das Spektrum ist äußerst vielfältig und reicht vom Kolorieren per Hand über verschiedene
additive und subtraktive Methoden bis hin zum modernen Mehrschichtenfilm. Viele Farbverfahren haben
ein wechselvolles Schicksal, ihre Geschichte ist voller Dramatik. Die technische, wirtschaftliche und
ästhetische Geschichte der verschiedenen Farbverfahren ist bisher im Film nicht erzählt worden. Sie ist
zugleich die Geschichte der Erfinder und Tüftler, der Industriellen und Techniker, Schauspieler und
Regisseure.
Neben den technischen Entwicklungen präsentiert die zweiteilige Dokumentation viele seltene Ausschnitte
aus Farbfilmen und verdeutlicht die dramaturgische Wirkung der Farbe in einzelnen Szenen. Die ganze
Schönheit der verschiedenen Farbverfahren entfaltet sich vor den Augen des Betrachters.
Der erste Teil reicht von den Anfängen bis zur Erfindung des Technicolor-Verfahrens. Der zweite Teil
dokumentiert die frühen deutschen Farbverfahren, die Techniken der Nachkriegszeit sowie die
darauffolgenden Entwicklungen." (Quelle: S3 1/95:46f)
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512.2
* * * dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
MÄNNER IM RING / Langjahr, Erich [Regie]: Langjahr, Erich
trad
Tradition
u.a. [Kamera]: Langjahr, Erich [Buch] . – Dialekt [OV], D
dirdem direkte Demokratie
[Nebensprache], Untertitel D : Schweiz, Appenzell A. Rh.
disk
Diskriminierung
(Hundwil) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Erich Langjahr
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Filmproduktion [Produktion], 1990 . – 73 Min. : farb ; S-VHS
stefra Stellung der Frau
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Langjahr, Erich
Regie:
Langjahr, Erich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Langjahr, Erich
Schweiz, Appenzell A. Rh.
Schmid, Othmar
22.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hundwil, ein Schweizer Dorf im Appenzell-Ausserrhoden. Zwölf Häuser um einen Platz. In der Mitte die
Männerlandsgemeinde, die "Direkte Demokratie". Zum dritten Mal werden die Männer, bewehrt mit dem
Landsmannsäbel, darüber abstimmen, ob nun auch die Frauen das Stimmrecht im Kanton bekommen sollen.
Langjahr beobachtet die Vorbereitungen zur Landsgemeinde, redet mit den Frauen und Männern in Hundwil
über ihre Gedanken und Gefühle zur anstehenden Abstimmung. Die geht dann übrigens pro
Frauenstimmrecht aus – für viele das Ende einer geliebten Tradition. "Die hergebrachte Ordnung ist mit der
neuen Zeit konfrontiert. Die alten geschlechtsspezifischen Zuordnungen sind nicht mehr absolut. ...die Welt
einer verunsicherten, neuen Generation auf der Suche nach Identität, Glaube und Zukunft." (Erich Langjahr)
MÄNNER IM RING wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem grossen Dokumentarfilmpreis des
Filmfestivals des Internationalen Instituts für Menschenrechte in Strassburg 1991 und einem Ehrendiplom
der Internationalen Jury der Leipziger Filmwoche 1990." (Quelle: ARTE 8/95:51)
"MEN IN THE RING is the last in a trilogy of films which include THE BATTLE OF MORGARTEN
(1978) and EX VOTO (1986).
In THE BATTLE OF MORGARTEN we see how Morgarten – a symbol of freedom – is celebrated and
interpreted today.
In EX VOTO I keep my promise to film the countryside of my youth. It is an attempt to understand what it
means to have a homeland. With all the contradictions that this entails. Today...here...
MEN IN THE RING is my personal contribution to the 700th anniversary of the Swiss Confederation.
Hundwil: a Swiss village. Twelve houses grouped around a square. The people who live in these houses. In
the centre the Landsgemeinde, the annual assembly of male citizens: 'direct democracy'. Women's right to
vote, the event of the century. A traditional world with its values and its customs. This traditional order of
things faces confrontation from today's pressures. Old fashioned ideas concerning the division of the sexes
are losing ground. At the same time an insecure new generation is searching for its identity, belief and
future. (Erich Langjahr)" (Source: Flyer)
Textverweise:Kleine Pressemappe vorhanden.
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507.1
* * *
LES MASSACRES DE SETIF: Un certain 8 mai 1945 = Die
Massaker von Sétif – Ein anderer 8. Mai = Sétif – The V.E. Day
Massacre / Lallaoui, Mehdi; Langlois, Bernard [Regie]:
Ochronowicz, Igor u.a. [Kamera]: Stora, Benjamin u.a.
[Beratung] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Arab
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : Algerien,
Constantine (Sétif) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : MVPPoint du Jour, La Sept ARTE, Centre National de la
Cinématoghrapie, PROCIREP [Produktion], 1994 . – 57 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lallaoui, Mehdi
Kamera:
Langlois, Bernard
Ochronowicz, Igor
Zeghouda, Brahim

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
kol
Kolonialismus
hist
Geschichte
sozhist Sozialgeschichte
massa Massaker
pol
Politik
Recherche [Beratung]:
Stora, Benjamin
Stora, Brigitte

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien, Constantine (Sétif)

10.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dienstagmorgen in Sétif. Markttag in der algerischen Provinz Constantine. Viele Bauern aus den
benachbarten Dörfern halten sich in der Stadt auf. Wie in allen anderen Städten der französischen Kolonie
feiern die Algerier den Sieg der Alliierten über den Nazismus, einen Sieg, für den auch ihr Blut geflossen ist.
Und sie fordern ein unabhängiges Algerien. An der Spitze des Demonstrationszuges weht die algerische
Flagge. Es kommt zur Tragödie.
Was ist in Sétif am 8. Mai 1945 vorgefallen? Eine friedliche Demonstration, die in Gewalttätigkeiten
ausartete? Eine von Anhängern des unabhängigen Algeriens geplante Aktion, die zum allgemeinen Aufstand
führen sollte? Eine Provokation mit dem Ziel, die 'Nationalisten zurückzuschlagen'? Wie auch immer die
Antwort lautet, die Bilanz dieses Tages ist erschreckend.
Dieser Film mit bisher noch nie gezeigten Aufnahmen erinnert daran, daß Faschismus und Intoleranz sich
auch darin äußert, tragische und wenig ruhmreiche Ereignisse der Geschichte aus dem kollektiven
Gedächtnis zu verdrängen. Und was im Mai 1945 in Algerien geschah, war dramatisch! DIE MASSAKER
VON SETIF – EIN ANDERER 8. MAI 1945 gibt die Ereignisse von Sétif im Mai 1945 wieder. In 58
Minuten zeichnet der Film die damaligen geschichtlichen Zusammenhänge nach und zeigt, welche
Hoffnungen auf eine neue Gesellschaft durch den Sieg der Alliierten, General de Gaulle und die
Widerstandsbewegung geweckt worden waren." (Quelle: ARTE 5/95:32f)
"In Algier, 1945, during the victory celebrations, the Algerian flag is unfurled and cries for independence are
heard for the first time. Police and militia attack, riots break out, the repression is bloody. A judicial
enquiery was never released and an amnesty erased the incident from French minds. Fifty years later the
case is reopened." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 139)
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"En 1945, un vent de liberté souffle sur le monde. A Alger, à la faveur des manifestations pour la victoire,
apparaît pour la première fois le drapeau algérien revendiquant ainsi l'indépendance. Mais à Sétif, le portedrapeau est abattu en tête du cortège et une émeute éclate. La répression est terrible, des milices se joignent a
l'armée pour massacrer aveuglément des Algériens. La commission d'enquête n'a jamais rendu ses
conclusions et une loi d'amnistie a effacé les traces de cette sauvage repression. Cinquante ans plus tard, le
dossier est ouvert." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 139)
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522.3
* * *
THE MEMPHIS BELLE = Die »Memphis Belle« / Wyler,
William [Regie]: U.S. Air Force Photographers [Kamera] . – E
[OV], eingesprochen E, Untertitel D : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – USA : The Army Air Forces First Motion Picture Unit
[Produktion], 1944 . – 41 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wyler, William
Kamera:
U.S. Air Force Photographers

doku
wk
mili
zerst
fihist

Dokumentation
Weltkrieg
Militär, Armee
Zerstörung
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

19.5.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"William Wyler dokumentiert die letzten Einsätze amerikanischer B-17-Bomber in Deutschland. Der Film
vermittelt die ganze Dramatik der Kampfhandlungen bei den Einsätzen der "fliegenden Festungen", während
derer einer von Wylers Kameramänner getötet wurde. Oft wurde DIE MEMPHIS BELLE als Prolog zu
Wylers berühmtem Filmepos über Kriegsheimkehrer in den USA DIE BESTEN JAHRE UNSERES
LEBENS angesehen (...)." (Quelle: 3sat 20/95:36)
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505.3
* *
DEATH BY DESIGN = Tod nach Plan = Une mort programmée /
Friedman, Peter; Burnet, Jean-François [Regie]: van Carlson,
Theodore [Kamera]: Friedman, Peter u.a. [Buch] . – E [OV],
D&F&I [Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel
D : Grossbritannien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Frankreich : Les films du Bouc, Strange Attractions & Salammbô
[Produktion], 1995 . – 70 Min. : s/w + farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Friedman, Peter
Burnet, Jean-François

Kamera:
van Carlson, Theodore

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
wiss
Wissenschaft
bio
Biologie
med
Medizin
mikorg Mikroorganismen
to
Tod
Recherche [Buch]:
Friedman, Peter
Burnet, Jean-François
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien
Deutschland (Bundesrepublik)
USA

7.10.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"TOD NACH PLAN ist eine ungewöhnliche Reise ins Innere unseres Körpers – in die Welt der Zellen. Der
Film beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Phänomen des "programmierten Zelltods" und wirft dabei
viele Fragen auf, die unser tägliches Leben wie auch unser Verständnis von Natur und Biologie betreffen.
TOD NACH PLAN versteht sich als eine Mischung aus Dokumentarfilm und wissenschaftlichem
Vergnügen. Die beiden Autoren "Peter Friedman und Jean-François Brunet zeigen mit Beispielen aus
unserem täglichen Umfeld und ausgewählten Ausschnitten alter Hollywoodfilme, wie durch das
Zusammenspiel von Leben und Tod im Körper die Zelle zum Spiegelbild unseres eigenen Ichs wird.
Mit über fünf Millionen Zellen ist die sterbliche Hülle des Menschen ausgestattet – von der Hornzelle am
grossen Zeh bis zum Haarfollikel in der Kopfhaut. Dieses Zellpuzzle ist im ständigen Wandel. Jeden Tag
muss der Körper Millionen von Zellen sterben lassen, weil sie alt, funktionslos, fehlerhaft oder verbraucht
sind. Jede menschliche Zelle enthält ein Todesprogramm, mit der sie sich selbst vernichten kann. Dieses
tägliche Massensterben im eigenen Körper hat die beiden Filmemacher Peter Friedman und Jean-François
Brunet über drei Jahre lang beschäftigt. Sie laden uns ein in eine für unsere Augen unsichtbare Welt, in der
sich erstaunliches abspielt. Zellen arbeiten, kommunizieren miteinander, vermehren sich, schalten sich
gegenseitig aus und sichern damit das Überleben des Körpers.
TOD NACH PLAN macht ein zur Zeit in der Wissenschaft heiss diskutiertes Forschungsgebiet zum Thema,
hält sich jedoch nicht lange mit Fachsimpeleien und komplizierten Erklärungen auf. Der Film bringt den
Zuschauer auf einfache und witzige Weise dem menschlichen Körper näher und macht bewusst, dass der
Mensch nur durch eine perfekte Koordination abertausender Einzelelemente funktionieren kann." (Quelle:
ARTE 10/95:25)
"It is not so much the life of cells that interests biologists these days, but their programmed and self-
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implemented death. These phenomena are both very simple in regard to their general principles and
extremely complex as soon as they deal with more sophisticated living structures. Whether it be a question
of slugs or of men, these programmed deaths do not represent a denial of life, but more subtly, a necessary
stage in its development. This observation may appear simplistic, yet it remains fascinating, at least for Peter
Friedman, the filmmaker, and Jean-François Brunet, the scientist. Their undertaking consists in investigating
the invisible world with the naked eye, a world composed of millions of cells that are endlessly committing
suicide, and by highlighting this fascinating spectacle. But we are not restricted here, to an enclosed world
where microscopes dissect matter. Our two companions have great fun skipping backwards and forwards
between the visible and invisible worlds, by staging scenes from musical comedies, slapstick comedies and
other forms of cinema like newsreels and archive material. The cells are thus linked to prosaic and concrete
situations, where the authors have the wit not to explain them in a didactic manner, but to confront them
with a more spectacular dimension of our imagination. This film is a scientific novel, whose different
sections converge in order to become a cinema capable of seeing the effervescence of the things that exist
under the surface, and by doing so, they offer a biological vision of the world. This vision is by no means a
reducing one, on the contrary, it is one that remains open to the inexhaustible, and still mysterious
complexity of life. Two moments in particular seem to be the hallmark of this film which toys with the
strange cocktail that is life and death. Firstly, there is the sequence about the slug, a multi-cellular organism
whose spores develop on the stems of dead cells! Later on, two very old ladies who are sisters play host to
the authors. One of the ladies is Rita Levi-Montalcini, a Nobel Prize winner for her work on cells. She has a
radiant, time-marked face evoking the fundamental themes of the film: a driving will to understand, to live
and to survive (she is a Jewess who had to hide during the war in order to continue her research), the
pleasure of sharing biological vision of the world, and the consciousness that life has programmed an
ultimate and utterly captivating finale: death." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du
Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
"Ce n'est pas tant la vie des cellules qui aujourd'hui retient l'attention des biologistes que leurs morts
programmées par elles-mêmes. Phénomènes à la fois très simples quant à leurs principes généraux et fort
complexes dès que l'on s'intéresse aux structures vivantes plus sophistiquées, de la limace à I'homme, ces
morts programmées ne représentent pas un déni de la vie, mais plus subtilement une étape nécessaire de sa
croissance. Cette constatation peut paraître simpliste, pourtant elle est passionnante, au moins pour Peter
Friedman, le cinéaste, et Jean-François Brunet, le scientifique. Leur démarche consiste à aller voir un monde
invisible à I'oeil nu, composé de milliards de cellules qui ne cessent de se suicider, et d'en mettre en exergue
le spectacle fascinant. Mais on ne reste pas pour autant confiné au huis clos que découpent les microscopes
dans la matière.
Les deux complices s'amusent à d'incessants va-et-vient entre l'invisible et le visible. Et de monter des
scènes tirées de comédies musicales, de burlesques et d'autres spectacles cinématographiques, sans oublier
des actualités filmées et diverses archives. Les cellules sont ainsi référées à des situations concrètes et
prosaïques, que les auteurs ont l'humour non pas d'exemplifier didactiquement, mais de confronter à une
dimension spectaculaire de notre imagination. Ce film est un roman scientifique, dont tous les segements
concourrent tout à la fois à faire confiance au cinéma, capable d'aller voir sous la surface des choses ce qui y
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trépigne, et ce faisant à proposer une vision biologique du monde. Celle-ci n'est d'aucune façon réductrice,
mais bien au contraire ouverte sur l'inépuisable et encore mystérieuse complexité de la vie.
Deux moments particulièrement me semblent donner la dimension de ce film qui se joue de l'intrication de la
vie et de la mort. Il y a d'abord cette séquence consacrée à la limace, organisme multicellulaire, dont les
spores s'érigent sur des tiges de cellules mortes! La vie perchée au bout de cellules petrifiées! Plus tard, deux
très vieilles dames accueillent les auteurs, deux soeurs. L'une est Rita Levi-Montalcini, Prix Nobel pour ses
travaux sur la cellule. Son visage rassemble les thèmes fondamentaux du film, la volonté de savoir et de
vivre (Juive, elle dut se cacher pour mener ses recherches pendant la guerre), le plaisir de partager le
spectacle biologique du monde et la conscience que la vie programme une ultime et passionnante chute
mortelle." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1995)
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524.2
* * *
NEW YORK TAXI DRIVER: Ansichten von Amerika = Folles
histoires d'Amérique / Holzemer, Reiner [Regie]: Schadt, Thomas
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF, ARTE
[Produktion], 1995 . – 54 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Holzemer, Reiner
Kamera:
Schadt, Thomas

doku
dirci
tax
sta
arb
amli

Dokumentation
Direct-Cinema-Stil
Taxi
Stadt
Arbeit
"American Way of Life"

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

Bemerkungen: 3 Min. Einführung.
9.7.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Yellow Cabs, die gelben Taxis, beherrschen das Straßenbild von New York City. Sie gehören zu dieser
Stadt, wie das Empire State Building und die Freiheitsstatue. Hinter dem Mythos verbirgt sich eine
knallharte Realität. 1993 wurden 43 Taxifahrer in New York ermordet. Überfälle sind an der Tagesordnung.
Taxifahren ist der gefährlichste Beruf in den USA. Im Schnitt nur 10 Dollar Stundenlohn verdient der
unabhängige Flottenfahrer in 12 Stunden Schichtbetrieb ohne Pause. Abgesehen von drei Rush Hours
bemüht man sich mit den Mitteln des Straßenrowdies um die wenigen Fahrgäste auf den vielbefahrenen
Straßen von Manhattan. In der 21. Straße, mitten in Manhattan, befindet sich "Anne's Service" eine der
großen Taxiflotten New Yorks. Hier kommen jeden Tag rund 150 Fahrer vorbei; um ein Auto für die Tagesoder Nachtschicht auszuleihen. Ob Alex, der Tempo-Freak, der meditative Jeffrey, Modu aus dem Senegal
oder Bob, der seit 30 Jahren fährt: Sie alle geben vor, diesen Job zu lieben, wegen der Unabhängigkeit. Und
trotzdem wollen alle lieber heute als morgen wieder aussteigen." (Quelle: ARTE 7/95:28f)
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515.1
* * *
THE BENGALI NIGHT (2/3): Day = Die bengalische Nacht = La
nuit Bengali / Klotz, Nicolas [Regie]: Machuel, Emmanuel
[Kamera]: Klotz, Nicolas [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], Hindi [Nebensprache] : Indien, Calcutta [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich ; Grossbritannien : Philippe Diaz & Les
Films Plain-Chant Production, F.P.C. Productions, C.F.C. et al.
[Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Klotz, Nicolas
Kamera:
Machuel, Emmanuel

spi
Spielfilm
kulbez Kulturbeziehung(en)
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Klotz, Nicolas

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Calcutta

20.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Allan ist nach seiner Malaria-Erkrankung für die Zeit seiner Genesung im Haus der Familie Sen
aufgenommen worden. Je mehr er die Welt der Bengalen kennenlernt, umso mehr fühlt er sich zu Gayatri,
Narendra Sens ältester Tochter, hingezogen. Kurz darauf verliebt sich Allan leidenschaftlich in das
Mädchen. Nachdem sie ihn mehrmals zurückgewiesen hat, scheint Gayatri doch mehr für ihn zu empfinden,
als sie zugibt – trotz der Gefahren, die die Liebe zu einem Europäer für die Familie darstellt ... (...)" (Quelle:
ARTE 5/95:56f)
Textverweise:nach dem Roman "Das Mädchen Maitreyi"
von Mircea Eliade
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515.4
* * *
THE BENGALI NIGHT (3/3) = Die bengalische Nacht = La nuit
Bengali / Klotz, Nicolas [Regie]: Machuel, Emmanuel [Kamera]:
Klotz, Nicolas [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Hindi
[Nebensprache] : Indien, Calcutta [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Grossbritannien : Philippe Diaz & Les Films PlainChant Production, F.P.C. Productions, C.F.C. et al. [Produktion],
1988 . – 61 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Klotz, Nicolas
Kamera:
Machuel, Emmanuel

spi
Spielfilm
kulbez Kulturbeziehung(en)
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Klotz, Nicolas

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Calcutta

27.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Allan und Gayatri verheimlichen ihre Beziehung noch immer vor der Familie. Eines Morgens schlägt
Narendra vor, mit Khoka, Allan, Gayatri und der kleinen Lilou einen Ausflug zu machen. Während
Narendra und Khoka versuchen, eine Reifenpanne zu beheben, gehen Lilou, Gayatri und Allan im Wald
spazieren. Lilou läuft voraus und das Paar ist froh, endlich ungestört zu sein. Als Lilou jedoch zurückkehrt,
findet sie die beiden eng umschlungen. Das Mädchen ist zutiefst geschockt. Kurze Zeit später bekommt
Narendra eine schwere Augenkrankheit. Er wird von der Familie gepflegt und erholt sich langsam. Gayatri
und Allan glauben nach wie vor, dass niemand von ihrer Liebe weiss. Dann aber beichtet Lilou der Mutter
ihr Geheimnis. Zur Rede gestellt, gibt Gayatri alles zu. Narendra ist ausser sich vor Zorn und weist Allan
sofort aus dem Haus. Er verbietet ihm, jemals wieder Kontakt zur Familie aufzunehmen. Am Boden zerstört,
kehrt Allan zu der Pension, in der seine Freunde leben, zurück. Plötzlich taucht Khoka auf, um Allan zu
sagen, dass Gayatri ihn erwartet ... (...)" (Quelle: ARTE 5/95:71)
Textverweise:nach dem Roman "Das Mädchen Maitreyi"
von Mircea Eliade
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513
* * * spi
Spielfilm
trau
Traum, Träume, träumen
OFFRET = Opfer = Le sacrifice = Sacrificatio / Tarkowskij,
rau
Raum
Andrej [Regie]: Nykvist, Sven [Kamera]: Tarkowskij, Andrej
opf
Opfer
[Buch] . – Schwedisch [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Schweden
Recherche [Buch]:
[Dreh- oder Spielort] . – Schweden ; Frankreich : Svenska
Tarkowskij, Andrej
Filminstitutet, Argos Film, Film Four International (London)
[Produktion], 1986 . – 142 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Tarkowskij, Andrej
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Nykvist, Sven
Schweden
Bemerkungen: 2 1/2 Min. Einleitung durch Volker Schlöndorff.
15.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der ehemalige Schauspieler Alexander hat sich auf eine einsame Insel zurückgezogen, für sich und seine
Familie ein Haus gebaut und sich als Schriftsteller einen Namen gemacht. Bislang hat er sich im Wort
verwirklicht, doch an seinem Geburtstag vollbringt er eine Tat. Er pflanzt zusammen mit seinem kleinen,
nach einer Operation noch stummen Sohn einen Baum. Dazu monologisiert er die orientalische Legende von
einem Mönch, der einen abgestorbenen Baum so lange wässerte, bis eines Tages wieder grüne Zweige
ausschlagen. Eine Geburtstagsgesellschaft findet sich zusammen: Adelaide, seine Frau, Victor, ein
befreundeter Arzt, Julia, die Haushälterin und Otto, der Postbote, der einmal Lehrer war und nun ein
Philosoph ist. Die Gespräche handeln von Belanglosem und Existenziellem, von kleinen und großen
Intrigen. Es geht um Ängste und Hoffnungen, um Eitelkeiten und Eifersucht. Wie meist bei Tarkovskij, hat
sich hier ein Mikrokosmos einer Gesellschaft gebildet, die in einer Art luftleeren Raum die eigene innere
Leere zu überspielen sucht. Doch die Worthülsen zerplatzen mit einer Fernsehnachricht: Raketen mit
atomaren Sprengköpfen wurden abgefeuert, die Welt ist dabei, sich selbst zu vernichten. Die Lichter gehen
aus, der Bildschirm zeigt nur noch ein Rauschen. Während seine Gäste in Verzweiflung, Hysterie oder
Sprachlosigkeit verfallen, zieht sich Alexander zurück und flüchtet sich ins Gebet. Er bietet sich dem Herrn
als Opfer, wenn seine Angehörigen verschont bleiben. Am nächsten Morgen sieht es so aus, als sei nichts
geschehen. War alles nur ein Alptraum, Einbildung? Otto beschwört Alexander, zu Maria zu gehen, die als
"isländische Hexe" über besondere Fähigkeiten verfüge. Tatsächlich ist es die Kraft ihrer Liebe, die
Alexander rettet und heilt. Von nun an will er sein eigenes Leben führen, will nicht mehr die Launen anderer
ertragen. Er schickt seine Familie auf einen Spaziergang und zündet sein Haus an. Ein Krankenwagen bringt
ihn später in eine psychiatrische Anstalt. Andrej Tarkovskij hat sich immer als einen gläubigen Menschen
bezeichnet, dessen Erfahrungen mit dem Kommunismus und dem Materialismus des Westens das Thema
des Opfers zum zentralen Punkt seines künstlerischen Werkes machte. Sich selbst als Opfer zu geben, um
Erlösung und Heilung einer von Zerstörung bedrohten Welt zu bringen, ist für ihn die Konsequenz seiner
christlichen Haltung." (Quelle: ARTE 5/95:44f)
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512.1
* * doku
Dokumentation
kompfi Kompilationsfilm
LA PLANETE ALBERT KAHN = Der Planet Albert Kahn /
archmat Archivmaterial
Hivert, Michel; Hudelot, Claude; Karagayan, Jean u.a. [Regie]:
foto
Fotografie
Busy, Leon u.a. [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
histfi
historisches Filmmaterial
eingesprochen F&D, Texttafeln F, Untertitel D : Vietnam u.a.
rei
reisen; Reise(n)
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Conseil Général des HautsDe-Seine [Produktion], 1992 . – 51 Min. : s/w+kol.+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Hivert, Michel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hudelot, Claude
Busy, Leon
Vietnam
Karagayan, Jean
Castelneau, Paul
Indien
Frankreich
Bemerkungen: Eingebettet in ein 5', resp. 9' Gespräch mit TV-Journalisten.
22.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit Fotografien und Filmen wollte der Bankier Albert Kahn "das Leben dort erfassen, wo es ist". Aus einer
Zeit, in der es noch nicht selbstverständlich war, dass Bilder aus der ganzen Welt um die ganze Welt gehen,
sind seine "Archives de la planète", ein fotografisches Inventar der ganzen bewohnten Welt im beginnenden
20. Jahrhundert. Er selbst und seine Mitarbeiter reisten um die ganze Welt, filmten Prozessionen in Indien
mit den letzten Maharadschas, die Stadtmauer in Peking, die es heute nicht mehr gibt, sie drehten in der
Mongolei, in Palästina, auf Zypern, in Japan, Indochina, Vietnam.
Albert Kahn, der selbst aus einer jüdischen Gemeinde im Elsass stammte, bannte alle Religionen der Welt
auf Zelluloid. Seine Mitarbeiter sollten die ganze Welt filmen, mit einer Ausnahme: Er selbst wollte
möglichst nicht fotografiert werden, und so gibt es von ihm nur wenig Aufnahmen. Transit entwirft ein
Porträt dieses aussergewöhnlichen Mannes und seines Werks.
Zu Gast bei Transit: Heinrich Breloer, Journalist (Hanns Joachim-Friedrichs-Preisträger) und Gilles De
Maistre, Journalist und Regisseur (Albert-Londres-Preisträger)." (Quelle: ARTE 8/95:50)
"The world of Albert Kahn follows the life of this exceptional man, and part of his work. Thanks to him, for
the first time, it is not only the great of this world who are archived, but anonymous people from all waIks of
life, being photographed in colour and filmed in 35 mm, in their environment." (Source: Sunny Side of the
Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:172)
"On connaît bien les jardins Albert Kahn de Boulogne-Billancourt, on connait moins bien la vie de ce
banquier philanthrope et son entreprise, pour le moins singulière, LES ARCHIVES DE LA PLANETE. Pour
la première fois des opérateurs des photographie et de cinéma parcouraient le monde pour, selon souhait
d'Albert Kahn, "saisir la vie, là ou elle est". Ce document de 52mn, conçu principalement à partir des
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collections de l'Espace Départemental, Albert Kahn.
Tente de saisir la personnalité de cet étrange personnage et , au-delà, le foisonnement de son
oeuvre." (Source: Revers de l'enveloppe)

520.2
* *
PRELUDE TO WAR: Why we Fight I = Vorspiel zum Krieg –
Warum wir kämpfen I / Capra, Frank [Regie]: nn [Kamera] . – E
[OV], eingesprochen E, Untertitel D : USA u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – USA : The War Department [Produktion], 1943 . – 52
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Capra, Frank
Kamera:
nn

dok
wk
fasch
prop
mili
fihist

Dokumentarfilm
Weltkrieg
Faschismus
Propaganda
Militär, Armee
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Deutschland (Bundesrepublik)
Japan

Bemerkungen: Kurze Einführung.
12.5.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Capra schildert die weltpolitischen Voraussetzungen, die zum Zweiten Weltkrieg geführt haben: das
Aufkommen des Faschismus in Deutschland und Italien, der Angriff der Japaner auf die Mandschurei und
die zunächst fehlende Kampfbereitschaft der USA." (Quelle: 3sat 19/95:40)
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519.3
* * *
RUNNING FENCE: Christo’s Project for Sonoma and Marin
Counties / Maysles, Albert; Zwerin, Charlotte u.a. [Regie]:
Maysles, Albert u.a. [Kamera] . – E [OV], Untertitel D&E : USA,
Kalifornien = California [Dreh- oder Spielort] . – USA : Maysles
[Produktion], 1977 . – 60 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Maysles, Albert
Kamera:
Zwerin, Charlotte
Maysles, Albert
Maysles, David
Maysles, David

dok
por
biku
laar

Dokumentarfilm
Porträt
bildende Kunst
Landart

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Kalifornien = California

13.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"RUNNING FENCE zeigt die Bemühungen des gebürtigen bulgarischen Künstlers, einen ca. 40 km langen
und 5,5 m hohen Zaun aus weißem Gewebe über die Hügel von Kalifornien zu ziehen. Sie zeigt Christos
Auseinandersetzungen mit Farmern, Umweltschützern und Bürokraten. Für die einen war sein Anliegen
absurd: ein Zaun aus Nylongewebe, der 3 Millionen Dollar kosten soll, nur zwei Wochen stehen und dann
wieder abgebaut werden soll? Doch Christos Beharrlichkeit überwindet alle Hindernisse: schließlich steht
der Zaun, und die Bevölkerung findet sich zu einem Fest der Schönheit zusammen." (Quelle: ARTE
6/95:41)
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511.1
* * doku
Dokumentation
SANGO NINI? = Was gibt’s Neues? = Quoi de neuf? / Deligne, kulkon Kulturkonflikt
kulbez Kulturbeziehung(en)
Anne; de Valck, Daniel [Regie]: Meert, Antoine-Marie u.a.
akku
Akkulturation
[Kamera] . – F [OV], Lingala [Nebensprache], eingesprochen F,
atg
Alltag
Untertitel D : Belgien, Brüssel [Dreh- oder Spielort] . – Belgien :
Cobra Films [Produktion], 1991 . – 50 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Deligne, Anne
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
de Valck, Daniel
Meert, Antoine-Marie
Belgien, Brüssel
Goldmann, Claude
10.8.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Begleitet von der Stimme eines afrikanischen Erzählers werden wir von Begegnung zu Begegnung mit dem
Alltag der in Brüssel lebenden Zaïrer vertrauter. Im "Matongué" des Nordens suchen sie unablässig den
Kontakt zu ihrem Land: über Musik, eine Farbe, ein Wort ... Allmählich füllt ein Mosaik aus Gesichtern und
Gestalten die ruhigen Straßen des Viertels, das sehnsuchtsvoll wie ein beliebtes Geschäftsviertel Kinshasas
genannt wird. Diese Menschen leben mit uns, gehen durch unsere Straßen, träumen in unseren Mauern, aber
unsere Blicke kreuzen sich selten mit ihren." (Quelle: ARTE 8/95:22)
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521.2
* * *
SHOHEI IMAMURA: Le libre penseur / Rocha, Paulo [Regie]:
Kato, Yudai u.a. [Kamera] . – Jap [OV], eingesprochen Jap,
Untertitel D : Japan, Tokio [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
Sept ARTE, AMIP, INA [Produktion], 1995 . – 59 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Rocha, Paulo
Kamera:
Kato, Yudai
Perrimond, Maurice

tvdoku
por
fima
fifi
inz
ero

Fernsehdokumentation
Porträt
Filmemacher
Film im Film
Inzest
Eros

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan, Tokio

12.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Den Hauptthemen des Films liegen die Obsessionen der Filme Imamuras zugrunde. Drehorte des Films
sind die alten volkstümlichen Stadtviertel Tokios mit ihrer ungezwungenen Atmosphäre: ein alter
Barbierladen mit alten Spiegeln, ein volkstümlicher Massagesalon, traditionelle Bäder, aber auch das "heiße"
Nachtleben mit Bars, Neonlichtern, "Love Hotels à la Las Vegas", die modernen Vergnügungsviertel mit
elektronischer "Skyline"." (Quelle: ARTE 4/95:39)
"Dans les années 70, le cinéaste Paulo Rocha a dirigé le centre portugais de Tokyo. Des années plus tard, il
retourne dans la capitale pour faire le portrait du réalisateur Shohei Imamura. En se glissant dans l'univers
silencieux de ce grand du cinéma japonais, il pousse à la confidence une des figures les plus intéressantes de
la Nouvelle Vague nippone des années 60." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue:
222)
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508.1
* *
LES SOLDATS DE DIEU = Die Soldaten Gottes / Leconte,
Daniel [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
Sp&Arab [Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D :
Marokko, Marrakesch u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : nn
[Produktion], 1995 . – 48 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Leconte, Daniel
Kamera:
nn

tvdoku
isl
gew
jug
pol

Fernsehdokumentation
Islam
Gewalt
Jugend
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Marokko, Marrakesch
Frankreich

Bemerkungen: Nachspann fehlt.
30.3.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Terroristen der Szene von vor dreißig Jahren waren linksradikal und solidarisch mit den Unterdrückten
in den Ländern der Dritten Welt. Die Terroristen unserer Tage sind die Kinder einer Gesellschaft im
krisenhaften Umbruch. Zielsetzung und Praxis der Terrorbewegungen haben sich geändert, auch die Art, wie
junge Menschen für die Ausführung blinder Gewalttaten angeworben und motiviert werden. Beispiel
Frankreich. In den Vororten der großen Städte ist jeglicher gesellschaftliche Zusammenhalt zerbrochen. Die
öffentlichen Einrichtungen sind ihren Aufgaben nicht länger gewachsen, Identitätskrise, Arbeitslosigkeit und
Null-Bock-Mentalität sind die Folgen. Das ist das Umfeld, in dem verschiedene islamische
Terrororganisationen ihre "Soldaten Gottes" finden. Sie gründen Vereine und Clubs, die die Betreuung und
Ausbildung der jungen Mitglieder übernehmen. Diese Dokumentation beleuchtet die Bluttat im
marokkanischen Marrakesch, die von jungen "Beurs" (in Frankreich geborene arabische Immigrationskinder
mit französischer Staatsangehörigkeit) im Auftrag ihrer "Zentrale" verübt worden ist. Drahtzieher der
Schießerei in einem marokkanischen Touristenhotel am 24. November letzten Jahres, bei dem zwei
Menschen getötet wurden, ist die geheimnisvolle von Paris aus geleitete "Organisation". Drei junge "Beurs"
sind in Marokko inzwischen zum Tode verurteilt worden." (Quelle: ARTE 3/95:76f)
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507.2
* * *
SOULEYMANE CISSE / Panh, Rithy [Regie]: Perrimond,
Maurice u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], Bambara (Mande)
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Mali [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept, INA, A.M.I.P. [Produktion],
1991 . – 53 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Panh, Rithy
Kamera:
Perrimond, Maurice
Bort, Michel

dok
por
fihawe
fima
fifi

Dokumentarfilm
Porträt
Filmhandwerk
Filmemacher
Film im Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

10.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Filmporträt stellt den afrikanischen Regisseur Souleymane Cissé in seinen familiären, sozialen und
kulturellen Leben dar. Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, wie Cissé die Entwicklung seiner
Gesellschaft, die stets Thema seiner Filme ist, beobachtet und reflektiert. Betrachtet man seine Filme DEN
MUSO, BAASA, DIE ZEIT DES WINDES (FINYE) oder YEELEN – DAS LICHT, hat man den Eindruck,
in die Erinnerung einer Gesellschaft einzudringen, eine Kultur zu entdecken.
Rithy Panh interessiert sich vor allem für den Menschen Cissé, seinen Lebensweg und seine Rolle als
Wegbereiter des afrikanischen Films. Das Porträt zeigt zudem sein Bemühen, der Welt eine neue
Sensibilität, eine neue cinematographische Ausdrucksweise nahezubringen. "Der afrikanische Film ist noch
nicht ganz geboren... Die Leute sind sich der Bedeutung der Bilder, die sie aufnehmen, nicht immer bewußt
und erliegen der Versuchung, eine fremde Kultur nachzuahmen" meint Cissé.
Seine Filme haben das schwarz-weiß Schema, Kolonialisten-Kolonisierte überwunden: Dennoch zeugen sie
ohne kämpferisch zu sein von einem ständigen Überlebenskampf. Seine Filme lehnen sich gegen den
fehlenden Verstand der Menschen gegenüber den Machthabern auf, gegen die "Leute, die allzu schnell in die
Reihe der Bourgeoisie wechseln". In BAASA zeigt er z.B. die Wunden der heutigen afrikanischen
Gesellschaft: Vetternwirtschaft, Korruption, die Bereicherung einiger weniger am nationalen Eigentum, die
ungleiche Entwicklung zwischen der Hauptstadt und dem Rest des Landes und er veranschaulicht die
Praktiken der religiösen Sekten sowie die Beziehung zwischen Männern und Frauen in dieser jungen
Gesellschaft." (Quelle: ARTE 5/95:33)
"Révélé au Festival de Cannes 87 avec YEELEN, le cinéaste malien Souleymane Cissé a conquis depuis une
reconnaissance internationale. Il livre devant la caméra du réalisateur cambodgien Rithy Panh sa passion du
cinéma, de l'Afrique et du monde." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 222)
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522.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
matri
Matriarchat
DIE TÖCHTER DER GÖTTIN: Bei den Moso in China /
ehe
Ehe
Spamer-Riether, Petra [Regie]: Baudisch, Klaus [Kamera]:
Recherche [Buch]:
Spamer-Riether, Petra [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
Spamer-Riether, Petra
Naxi [Nebensprache], eingesprochen D&F ; Moso [Ethnie] : China
(Volksrepublik), Yunnan, Sezuan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : SWF [Produktion], 1993 . – 43
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Spamer-Riether, Petra
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baudisch, Klaus
China (Volksrepublik), Yunnan,
Ethnie:
Moso
19.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Moso, die zur Volksgruppe der Naxi gehören, leben in einem entlegenen Winkel an der Grenze der
Provinzen Yunnan und Sezuan, rund um den zauberhaften Lugu-See in 2700 Meter Höhe. Ein Land voller
Götter und Geister. Erstmalig hat ein ausländisches Fernsehteam die Erlaubnis bekommen, die Lebensweise
und Kultur dieser sehr zurückgezogenen Menschen zu filmen.
Die Moso haben eine besondere Lebensform: Man sagt, sie leben im "Matriarchat", in mutterrechtlichen
Strukturen. Eine Frau ist das Familienoberhaupt: Sie teilt die Arbeit ein und verwaltet das Geld. Die Moso
heiraten nicht. Sie pflegen die Besuchsehe, eine lockere Form der Partnerschaft. Die Männer kommen nur
nachts zu ihren Geliebten. Am nächsten Morgen kehren sie in das Haus ihrer Mutter zurück. Dort leben und
arbeiten sie. Die Kinder aus solchen Partnerschaften leben im Haus der Mutter." (Quelle: S3 48/93:40)
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518.3
* * *
TOUKI-BOUKI = Die Reise der Hyäne / Mambéty, Djibril Diop
[Regie]: Brachet, Georges [Kamera] . – F [OV], Untertitel D :
Senegal [Dreh- oder Spielort] . – Senegal : Cinégrit [Produktion],
1973 . – 85 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Mambéty, Djibril Diop
Kamera:
Brachet, Georges

spi
romo
hir
emmig
litfi

Spielfilm
Road-Movie
Hirte
Emmigration
Literaturverfilmung

Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung.
31.8.1995 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der senegalesische Viehhirte Mory träumt davon, nach Paris auszuwandern, und gewinnt die Studentin
Anta für seinen verrückten Plan. Das ist der Beginn einer 'amour fou' und eines unbekümmerten Raubzugs
durch Dakar, Djibril Diop Mambétys avantgardistisches Schelmenstück ist zugleich eine Reflektion über das
Exil.
Mory ist Viehhirte, aber seine Herde ist zum Schlachthof getrieben worden. Seither irrt er auf seinem
Motorrad, das er mit Stierhörnern geschmückt hat, durch Senegal. Mory träumt davon, nach Paris zu gehen,
in das Paradies, das Josephine Baker und Mado Robin so eindringlich besingen. Als Mory der radikalen
Studentin Anta begegnet, weiht er sie in seinen Traum vom Auswandern ein. Anta entpuppt sich als
Geistesverwandte, und die beiden Aussenseiter verlieben sich. Doch für die Reise ins gelobte Frankreich
brauchen sie Geld, und das liegt in Dakar nicht auf der Strasse. Eine ganze Menge davon liegt aber zum
Beispiel in der Kasse einer Wettringer-Veranstaltung, und in den Häusern der reichen Bürger von Dakar
kann man sich schick und gratis einkleiden, wenn man es richtig anstellt. Mory und Anta unternehmen einen
frechen Raubzug durch die Hauptstadt, um die Verwirklichung ihres Traums zu ermöglichen.
Das afrikanische Kino, das sich in der Regel durch formale Schlichtheit auszeichnet und sich in seinen
Anfängen vor allem mit der traditionellen Kultur und dem ursprünglichen Leben auf dem Lande
beschäftigte, wurde aufgerüttelt, als 1973 der Senegalese Djibril Diop Mambéty seinen frechen Erstling
TOUKI-BOUKI vorlegte. Formal unorthodox im Schnitt, inhaltlich modern und ironisch, ähnelte Diop
Mambétys Debüt mehr französischen Filmen der Nouvelle Vague wie Godards Pierrot le fou als den
afrikanischen Vorgängern. Trotz dem Erfolg von TOUKI-BOUKI liess Diop Mambéty erst 14 Jahre später
seinen zweiten Spielfilm folgen: HYENES, seine eigenwillige Verfilmung von Friedrich Dürrenmatts
Besuch der alten Dame. (...)" (Quelle: DRS 35/95:27f)
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505.2
* * *
LE CHAGRIN ET LA PITIE (1/2): Chronique d'une ville française
sous l'occupation: L'effondrement = Das Haus nebenan – Chronik
einer französischen Stadt in der Besatzungszeit – Der
Zusammenbruch / Ophüls, Marcel [Regie]: Gazut, André u.a.
[Kamera]: Ophüls, Marcel u.a. [Recherche] . – F [OV], D
[Nebensprache], eingesprochen F, Texttafeln D&F, Untertitel D :
Frankreich, Clermont-Ferrand [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Schweiz : André Harris, Alain de
Sedouy (T.V. Rencontre) [Produktion], 1969 . – 121 Min. : s/w ; SVHS PAL ;
Regie:
Ophüls, Marcel
Kamera:
Gazut, André
Thieme, Jürgen

dok
Dokumentarfilm
chro
Chronik
archmat Archivmaterial
wk
Weltkrieg
nazi
Nationalsozialismus
col
Collaboration
wid
Widerstand
Recherche:
Ophüls, Marcel
Harris, André

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Clermont-Ferrand

Bemerkungen: Kopie von S-VHS »Long-Play«.
20.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Historisch fast abgeschrieben, zumindest weiter verdrängt – und von einer breiten deutschen Öffentlichkeit
ohnehin kaum wahrgenommen – schien in Frankreich eine der düstersten Perioden der jüngeren Geschichte.
Gemeint sind die Jahre zwischen 1940 und 1944, angesprochen ist das Vichy-Regime. Enthüllungen und
Bekenntnisse des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand haben die Zeit der deutschen
Besatzung nun wieder in die Schlagzeilen gebracht.
In den öffentlichen Reaktionen mischen sich Emotionen, Empörungen und Ärger. Was fünf Jahrzehnte
zurückliegt bricht in unerwarteter Wucht über eine Gesellschaft herein, die mit der Bewältigung ihrer
Vergangenheit ebenso wenig fertig scheint wie die deutschen Nachbarn auch. Ein Anstoß hat genügt.
Der 1969 entstandene Film DAS HAUS NEBENAN von Marcel Ophüls hat die heute geführte Debatte
vorweggenommen. Der Film ist ohne Lehren geblieben. Ophüls verfilmte die Chronik der französischen
Stadt Clermont-Ferrand. Der Autor bricht in seiner filmischen Betrachtung von Besatzung, Kollaboration
und Widerstand bewußt mit allen bis dahin überlieferten oder staatlichen verordneten Thesen zum VichyRegime. Der Film – ein heilsamer Schock für die einen, ein unerträgliches polemisches Machwerk für die
anderen – wurde nur einmal in einem Pariser Kino gezeigt, das war im April 1971. Erst zehn Jahre später
wagte sich das staatliche französische Fernsehen an den brisanten Stoff, der in der von Konflikten kaum
belasteten Nachkriegsgenerationen zu bohrenden Fragen führen mußte. Gefragt wurden die Väter, es ging
um Feigheit und Patriotismus.
War es nicht eine selbstverständliche Pflicht, im Widerstand unterzutauchen und dort sein Leben zu
riskieren? Oder war es nicht bequemer, dem deutschen Besatzer in die Hände zu arbeiten oder nur als stiller
Mitläufer zu überleben? Und durften all jene ungestraft bleiben, die mit anonymen Anzeigen ihre
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ungeliebten Nachbarn als "Kollaborateure" denunziert und damit in einen sicheren Tod geschickt hatten?
DAS HAUS NEBENAN hat zu einer anderen Sicht der Geschichte geführt. Der Film hat existentielle
Fragen aus einem anderen Blickwinkel aber mit neuer Eindringlichkeit gestellt.
Marcel Ophüls (geboren 1927), Sohn von Max Ophüls, hat mit seinem im Original viereinhalbstündigen
Film DAS HAUS NEBENAN in der Erforschung der Geschichte neue Wege beschritten. Er kombiniert eine
Vielzahl aufschlußreicher Interviews mit Archivmaterial, das dadurch ein anderes Gewicht bekommt und
leitet daraus weitergehende Fragen ab. Wie war es wirklich um die französische Résistance bestellt? Haben
die Menschen aus ihren Erfahrungen gelernt? Mit dem Film hatte Ophüls Schwierigkeiten; er rührte an
Tabus. DAS HAUS NEBENAN, eine deutsch-schweizerische Co-Produktion, wurde im französischen
Fernsehen O.R.T.E. erst 1981 gesendet. Zunächst kam der Film 1971 in Paris ins Kino, mit großem Erfolg.
DAS HAUS NEBENAN ist eine Chronik der Stadt Clermont-Ferrand während des Zweiten Weltkrieges.
Diese Stadt, nahe bei Vichy, zeigte bis 1942, bis sie von den Deutschen besetzt wurde, den Pétainismus in
seiner authentischen Form; andererseits war die Region, die Auvergne, ein Zentrum der Résistance.
Kollaboration und Widerstand, beides ließ sich am Modellfall Clermont-Ferrand darstellen, schließlich auch
die Haltung der Durchschnittsfranzosen, die unentschlossen zwischen den Fronten lavierten. Ophüls spricht
mit Widerstandskämpfern, mit einem Franzosen, der in der Waffen-SS war, mit normalen Bürgen, mit
Politikern, unter ihnen Mendès-France, Bidault, Duclos. Er fragt sie nicht nur nach großen Ereignissen,
sondern vor allem nach dem Alltag. Er polemisiert mit seinem Film unausgesprochen gegen "die
schreckliche bourgeoise Haltung, die da glaubt, man könnte das, was 'Politik' genannt wird, von den anderen
menschlichen Tätigkeiten wie der Ausübung eines Berufes, dem Familienleben oder der Liebe trennen".
Kontrastfigur zu den Franzosen ist der ehemalige deutsche Offizier Tausend, der von 1942 bis 1944 in
Clermont-Ferrand gewesen war. Bei der Hochzeit seiner Tochter mit einem Bundeswehroffizier 1969 trägt
er noch immer seine militärischen Orden aus der Nazizeit; er nennt die Partisanen von damals
Meuchelmörder, weil sie nicht – etwa durch Armbinden – gekennzeichnet hätten; im Gespräch meint
Tausend, ein freundlicher Mann, daß Deutschland im Krieg leider nicht gesiegt habe.
In DAS HAUS NEBENAN bohrt Ophüls an einer Stelle in die Tiefe; am typischen Beispiel zeigt er, wie
Frankreich während der deutschen Besetzung hilflos in Anpassung und Resignation versank, daß es nur
einige waren, die ihr Leben für den Widerstand riskierten." (Quelle: ARTE 10/94:55)
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506.1
* *
LE CHAGRIN ET LA PITIE (2/2): Chronique d'une ville française
sous l'occupation: Le Choix = Das Haus nebenan – Chronik einer
französischen Stadt in der Besatzungszeit – Die Entscheidung /
Ophüls, Marcel [Regie]: Gazut, André u.a. [Kamera]: Ophüls,
Marcel u.a. [Recherche] . – F [OV], D [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D : Frankreich, Clermont-Ferrand
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Schweiz :
André Harris, Alain de Sedouy (T.V. Rencontre) [Produktion],
1969 . – 128 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ophüls, Marcel
Kamera:
Gazut, André
Thieme, Jürgen

dok
Dokumentarfilm
chro
Chronik
archmat Archivmaterial
wk
Weltkrieg
nazi
Nationalsozialismus
col
Collaboration
wid
Widerstand
Recherche:
Ophüls, Marcel
Harris, André

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Clermont-Ferrand

Bemerkungen: Kopie von S-VHS »Long-Play«.
20.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Historisch fast abgeschrieben, zumindest weiter verdrängt – und von einer breiten deutschen Öffentlichkeit
ohnehin kaum wahrgenommen – schien in Frankreich eine der düstersten Perioden der jüngeren Geschichte.
Gemeint sind die Jahre zwischen 1940 und 1944, angesprochen ist das Vichy-Regime. Enthüllungen und
Bekenntnisse des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand haben die Zeit der deutschen
Besatzung nun wieder in die Schlagzeilen gebracht.
In den öffentlichen Reaktionen mischen sich Emotionen, Empörungen und Ärger. Was fünf Jahrzehnte
zurückliegt bricht in unerwarteter Wucht über eine Gesellschaft herein, die mit der Bewältigung ihrer
Vergangenheit ebenso wenig fertig scheint wie die deutschen Nachbarn auch. Ein Anstoß hat genügt.
Der 1969 entstandene Film DAS HAUS NEBENAN von Marcel Ophüls hat die heute geführte Debatte
vorweggenommen. Der Film ist ohne Lehren geblieben. Ophüls verfilmte die Chronik der französischen
Stadt Clermont-Ferrand. Der Autor bricht in seiner filmischen Betrachtung von Besatzung, Kollaboration
und Widerstand bewußt mit allen bis dahin überlieferten oder staatlichen verordneten Thesen zum VichyRegime. Der Film – ein heilsamer Schock für die einen, ein unerträgliches polemisches Machwerk für die
anderen – wurde nur einmal in einem Pariser Kino gezeigt, das war im April 1971. Erst zehn Jahre später
wagte sich das staatliche französische Fernsehen an den brisanten Stoff, der in der von Konflikten kaum
belasteten Nachkriegsgenerationen zu bohrenden Fragen führen mußte. Gefragt wurden die Väter, es ging
um Feigheit und Patriotismus.
War es nicht eine selbstverständliche Pflicht, im Widerstand unterzutauchen und dort sein Leben zu
riskieren? Oder war es nicht bequemer, dem deutschen Besatzer in die Hände zu arbeiten oder nur als stiller
Mitläufer zu überleben? Und durften all jene ungestraft bleiben, die mit anonymen Anzeigen ihre
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ungeliebten Nachbarn als "Kollaborateure" denunziert und damit in einen sicheren Tod geschickt hatten?
DAS HAUS NEBENAN hat zu einer anderen Sicht der Geschichte geführt. Der Film hat existentielle
Fragen aus einem anderen Blickwinkel aber mit neuer Eindringlichkeit gestellt.
Marcel Ophüls (geboren 1927), Sohn von Max Ophüls, hat mit seinem im Original viereinhalbstündigen
Film DAS HAUS NEBENAN in der Erforschung der Geschichte neue Wege beschritten. Er kombiniert eine
Vielzahl aufschlußreicher Interviews mit Archivmaterial, das dadurch ein anderes Gewicht bekommt und
leitet daraus weitergehende Fragen ab. Wie war es wirklich um die französische Résistance bestellt? Haben
die Menschen aus ihren Erfahrungen gelernt? Mit dem Film hatte Ophüls Schwierigkeiten; er rührte an
Tabus. DAS HAUS NEBENAN, eine deutsch-schweizerische Co-Produktion, wurde im französischen
Fernsehen O.R.T.E. erst 1981 gesendet. Zunächst kam der Film 1971 in Paris ins Kino, mit großem Erfolg.
DAS HAUS NEBENAN ist eine Chronik der Stadt Clermont-Ferrand während des Zweiten Weltkrieges.
Diese Stadt, nahe bei Vichy, zeigte bis 1942, bis sie von den Deutschen besetzt wurde, den Pétainismus in
seiner authentischen Form; andererseits war die Region, die Auvergne, ein Zentrum der Résistance.
Kollaboration und Widerstand, beides ließ sich am Modellfall Clermont-Ferrand darstellen, schließlich auch
die Haltung der Durchschnittsfranzosen, die unentschlossen zwischen den Fronten lavierten. Ophüls spricht
mit Widerstandskämpfern, mit einem Franzosen, der in der Waffen-SS war, mit normalen Bürgen, mit
Politikern, unter ihnen Mendès-France, Bidault, Duclos. Er fragt sie nicht nur nach großen Ereignissen,
sondern vor allem nach dem Alltag. Er polemisiert mit seinem Film unausgesprochen gegen "die
schreckliche bourgeoise Haltung, die da glaubt, man könnte das, was 'Politik' genannt wird, von den anderen
menschlichen Tätigkeiten wie der Ausübung eines Berufes, dem Familienleben oder der Liebe trennen".
Kontrastfigur zu den Franzosen ist der ehemalige deutsche Offizier Tausend, der von 1942 bis 1944 in
Clermont-Ferrand gewesen war. Bei der Hochzeit seiner Tochter mit einem Bundeswehroffizier 1969 trägt
er noch immer seine militärischen Orden aus der Nazizeit; er nennt die Partisanen von damals
Meuchelmörder, weil sie nicht – etwa durch Armbinden – gekennzeichnet hätten; im Gespräch meint
Tausend, ein freundlicher Mann, daß Deutschland im Krieg leider nicht gesiegt habe.
In DAS HAUS NEBENAN bohrt Ophüls an einer Stelle in die Tiefe; am typischen Beispiel zeigt er, wie
Frankreich während der deutschen Besetzung hilflos in Anpassung und Resignation versank, daß es nur
einige waren, die ihr Leben für den Widerstand riskierten." (Quelle: ARTE 10/94:55)
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514.2
* * spi
Spielfilm
Stummfilm
DAS CABINET DES DR. CALIGARI / Wiene, Robert [Regie]: stufi
expre
Expressionismus
Hameister, Willy [Kamera] . – Musik [OV], Texttafeln D : nn
fihist
Filmgeschichte
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Decla Filmgesellschaft
(Berlin) [Produktion], 1919 . – 73 Min. : kol. ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wiene, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hameister, Willy
nn
2.3.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Dieser wohl berühmteste und meistzitierte deutsche Stummfilm von 1919 gilt als Meisterwerk des
Expressionismus. Er besticht durch seine provokative Bildsprache. Die ausschließlich in verzerrten
Perspektiven gemalte Kulisse hebt die normalen Raumvorstellungen auf und spiegelt die fließende Grenze
zwischen Normalität und Wahnsinn wider, die auch Inhalt des Filmes ist. Der Schausteller und Hypnotiseur
Caligari läßt durch sein somnambules Medium Cesare mehrere Menschen töten; nach seiner Entlarvung
erweist er sich als Insasse einer Irrenanstalt." (Quelle: S3 1/95:41)
"DAS CABINET DES DR. CALIGARI. Werner Krauß, Conrad Veidt, Friedrich Feher und Lil Dagover
sind die Hauptdarsteller des 1919 entstandenen Stummfilm-Klassikers. Robert Wiene inszenierte diese
unheimliche Geschichte, die das Publikum leis zum Schluß an der Nase herumführt, um schließlich zu
einem unerwarteten Ende zu kommen.
Francis (Friedrich Feher) erzählt die Geschichte des Dr. Caligari (Werner Krauß), der als Hypnotiseur,
gemeinsam mit seinem Medium Cesare (Conrad Veidt), auf Flohmärkten auftritt. Zwischen den
Vorstellungen wird Cesare von Dr. Caligari gezwungen, Verbrechen auszuführen. Francis kommt Caligari
dabei auf die Schliche, nachdem dieser – mit Cesares Hilfe – seine Verlobte geraubt und einen Freund
getötet hat. Dr. Caligari flieht vor Francis in eine Irrenanstalt, als deren Direktor er sich schließlich entpuppt.
Francis ist verwirrt. Ist Caligari am Ende gar die Reinkarnation eines Verbrechers aus dem 18. Jahrhundert
oder nur ein gewöhnlicher Geisteskranker? Am Ende kommt jedoch alles ganz anders.
Dank einer Restaurierung des historischen Filmmaterials ist DAS CABINET DES DR. CALIGARI mit
vollem Stummfilm-Bild (ohne abgeschnittene Köpfe oder Seiten) und in der ursprünglichen
Geschwindigkeit (ohne "Zappelgang") zu sehen." (Quelle: ORF 26/95:26)
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* * *
SATYAJIT RAY: Calcutta 1989 / Meny, Jacques [Regie]:
Caussidéry, Jean-Pierre [Kamera]: Connan, Anne [Recherche] . – E
[OV], F&Hindi [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel F :
Indien, Calcutta [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : France 3,
Erato Films, Sodapéraga [Produktion], 1989 . – 60 Min. : s/w
+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Meny, Jacques

Kamera:
Caussidéry, Jean-Pierre

doku
Dokumentation
gesp
Gespräch
fihawe Filmhandwerk
ray
Ray, Satyajit
fifi
Film im Film
rel
Religion(en)
biku
bildende Kunst
Recherche:
Connan, Anne
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Calcutta

11.12.199 Ankauf: »10 Francs« Production/Distribution, M. Daniel Ziv, 8 rue Lamartine, 75009 Paris; Tel:
+ 33 1 48 74 43 77; Fax: + 4874 42 95. Preis: 150.- sFr.
Synopsis:
Kurz bevor GANASHATRU (Un ennemi du peuple) in Frankreich 1989 in die Kinos kam, wurde der grosse
indische Filmemacher Satyajit Ray von Pierre-André Boutang in seinem Arbeitsraum in Calcutta zu einem
ausführlichen Gespräch besucht. Freimütig berichtet Ray über seinen Zugang zum gleichnamigen Stück von
Ibsen, über die Charaktere und seine Filmarbeit im Studio. Über diesen Eingang entwickelt sich das
Gespräch zu einem Rückblick auf Ray's filmisches Werk, seine Sichtweise der indischen Gesellschaft und
seine Beziehungen zu Calcutta. Ergänzt wird das Gespräch u.a. mit Filmausschnitten und Skizzenbüchern.
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506.2
* * dok
Dokumentarfilm
biku
bildende Kunst
2 x 50 ANS DE CINEMA FRANCAIS = 2 x 50 Jahre
gesp
Gespräch
französisches Kino / Godard, Jean-Luc; Miéville, Anne-Marie
fihist
Filmgeschichte
[Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich [Dreh- fifi
Film im Film
oder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland (Bundesrepublik) : La jlg
Godard, Jean-Luc
Sept ARTE, ZDF [Produktion], 1995 . – 48 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Miéville, Anne-Marie
nn
Frankreich
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten; Vor- noch Nachspann fehlen.
26.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Gespräch zwischen dem Filmregisseur Jean-Luc Godard und dem Schauspieler Michel Piccoli, dem
Präsidenten der Vereinigung "Premier siècle de cinéma". Ein ungezwungenes Nachdenken über den Begriff
"Geburtstag". Frankreich und den Brüdern Lumière ist es zu verdanken, dass wir dieses Jahr den 100.
Geburtstag des Kinos feiern. Statt sich brav an die historische Chronologie zu halten, hinterfragen Jean-Luc
Godard und Anne-Marie Miéville, woran man sich heute noch erinnert, wenn man an das französische Kino
denkt. Und so plaudern Piccoli und Godard, der Regisseur von AUSSER ATEM, locker über das, was dieser
als "Nicht-Geburtstag" definiert. Piccoli schlüpft in seine eigentliche Rolle als Schauspieler und interviewt
die Angestellten des Luxushotels, in dem das Gespräch stattfindet. Er kommt zu dem traurigen Schluss, dass
kaum noch jemand Namen und Filme wie Renoir (DIE GROSSE ILLUSION), Gremillon
(SCHLEPPKÄHNE) und Melville (DREI UHR NACHTS) kennt, die zu ihrer Zeit Publikumsmagneten
waren.
In diese provokative und freche "Dokumentation" sind Filmauszüge und fiktionale Elemente sowie das bei
Godard übliche Tonband mit verschiedenen Zitaten und Auszügen aus Filmdialogen eingestreut.
Herausgekommen ist dabei ein Dokument, das der melancholischen Betrachtung über die Situation des
Kinos den Vorrang vor dessen historischer Analyse gibt."
(Quelle: ARTE 5/95:69)
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520.5
* * *
CONTACTS: EDOUARD BOUBAT = Kontaktabzüge – Edouard
Boubat / Ikhlef, Roger [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], eingesprochen F&D : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Centre National de la Photographie, La
Sept ARTE, KS Visions [Produktion], 1994 . – 14 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Ikhlef, Roger
Kamera:
nn

doku
foto
ästh
por
hawe

Dokumentation
Fotografie
Ästhetik
Porträt
Handwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

13.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"CONTACTS ist eine Serie von 13minütigen Filmen, denen Kontaktabzüge verschiedener Fotografen
zugrundeliegen: die Aufnahmen sind das Gedächtnis des Fotografen, sein Fahrtenbuch und die
unerbittlichen Zeugen seines Scheiterns und seiner Erfolge. Jeweils ein Fotograf kommentiert seine auf dem
Vorlagentisch gefilmten Kontaktabzüge. Mal geht er dabei Einzelheiten nach, mal stellt er allgemeine
Betrachtungen an und führt uns auf diese Weise in seine ganz persönliche Erfahrung als Fotograf
ein." (Quelle: ARTE 6/95:40)
"Edouard Boubat wurde am 13. September 1923 in Paris geboren. 1938-1942 lernte er verschiedene
Kunsthandwerke in der "Ecole Estienne", arbeitete dann in der Fabrik und als Lichtbilddrucker. Zwischen
1946 und 1950 machte er seine ersten Fotografien, darunter "Petite fille aux feuilles mortes". 1950 wurde
zum ersten Mal eine Aufnahme von ihm – "L'arbre et la poule" – in "Camera" veröffentlicht. 1951 stellte er
zusammen mit Brassal, Doisneau, Facchetti und Izis in der Pariser Galerie "La Hune" aus. 1984 wurde er
mit dem "Grand prix national de la photographie" ausgezeichnet." (Quelle: ARTE 6/95:40)
"A series of 13 minute films which tackles the work of various photographers through their contact sheets.
The contact sheet is the memory of the photographer, his travel diary the implacable eyewitness of his
searching, errors and successes. To leaf through a photographers contact sheets is to accompany him in his
quest for the image, see what he has seen, look at his work with a magnitying glass in hand." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"CONTACTS est une série de films de 13 minutes qui se propose d'aborder le travail de divers photographes
par le biais de leur planches-contacts.
La planche-contacts, c'est la mémoire du photographe, c'est son carnet de route, c'est l'implacable témoin de
ses errements et de ses réussites. Feuilleter les planches-contacts d'un photographe, c'est l'accompagner dans
sa quête de l'image, voir ce qu'il a vu, le temps d'une lecture à la loupe.
Filmées au banc titre, les planches-contacts sont commentées par le photographe qui, selon sa nature, selon
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son goût pour le détail ou des considérations plus générales, livre le tissu de son experience
photographique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"Depuis le début des années 50, Edouard Boubat occupe dans la photographie contemporaine la place du
voyant candide dont le regard retient la beauté toute simple des images de la vie. "Je crée avec ce qu'on me
donne" avoue-t-il. Mais pour lui chaque photo est une aventure et une rencontre." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 229)
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523.4
* * *
CONTACTS: WILLIAM KLEIN = Kontaktabzüge – William
Klein / Klein, William [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], eingesprochen F&D : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : RIFF Int., La Sept, CNA [Produktion], 1989 . – 14
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Klein, William
Kamera:
nn

doku
foto
ästh
biku
seh

Dokumentation
Fotografie
Ästhetik
bildende Kunst
sehen, das Sehen

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

27.6.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"CONTACTS ist eine Serie von 13-minütigen Filmen, denen Kontaktabzüge verschiedener Fotografen
zugrunde liegen: die Aufnahmen sind das Gedächtnis des Fotografen, sein Fahrtenbuch und die
unerbittlichen Zeugen seines Scheiterns und seiner Erfolge. Jeweils ein Fotograf kommentiert seine auf dem
Vorlagentisch gefilmten Kontaktabzüge. Mal geht er dabei Einzelheiten nach, mal stellt er allgemeine
Betrachtungen an und führt uns auf diese Weise in seine ganz persönliche Erfahrung als Fotograf ein.
(Quelle: ARTE 6/95:72)
Wie wählt man einen Bildausschnitt, wann ist der richtige Moment zum Abdrücken, was erzählen die Bilder,
warum funktioniert ein Bild und ein anderes dagegen nicht... Das sind die Fragen, die der Fotograf William
Klein sich stellt und zu beantworten versucht. (Ömer Even)
"A series of 13 minute films which tackles the work of various photographers through their contact sheets.
The contact sheet is the memory of the photographer, his travel diary the implacable eyewitness of his
searching, errors and successes. To leaf through a photographers contact sheets is to accompany him in his
quest for the image, see what he has seen, look at his work with a magnitying glass in hand." (Source: La
Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"CONTACTS est une série de films de 13 minutes qui se propose d'aborder le travail de divers photographes
par le biais de leur planches-contacts.
La planche-contact, c'est la mémoire du photographe, c'est son carnet de route, c'est l'implacable témoin de
ses errements et de ses réussites. Feuilleter les planches-contacts d'un photographe, c'est l'accompagner dans
sa quête de l'image, voir ce qu'il a vu, le temps d'une lecture à la loupe.
Filmées au banc titre, les planches-contacts sont commentées par le photographe qui, selon sa nature, selon
son goût pour le détail ou des considérations plus générales, livre le tissu de son experience
photographique." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 228)
"William Klein est le photographe de toutes les audaces. Peintre, cinéaste, graphiste, photographe de mode,
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il dérange les habitudes en faisant de son objectif l'outil d'un face à face sans concession avec son sujet. "Les
planches-contacts ont 36 poses, tu les lis de gauche à droite comme un texte. Tu vois ce qu'a vu le
photographe à travers l'obiectif: ses hésitations, ses choix, ses oublis, ses coups de tête, son agenda en
quelque sorte"." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 230)
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525.3
* *
PASSIONLESS MOMENTS = Leidenschaftslose Augenblicke /
Campion, Jane [Regie]: Campion, Jane u.a. [Kamera]: Lee, Gerard
[Buch] . – E [OV], eingesprochen E, Untertitel D : Australien,
Sydney [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Australian Film and
Television School [Produktion], 1984 . – 11 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Campion, Jane
Kamera:
Campion, Jane
Proyas, Alex

spi
Spielfilm
atg
Alltag
epfi
Episodenfilm
Recherche [Buch]:
Lee, Gerard

Dreh- oder Spielort/orte:
Australien, Sydney

Bemerkungen: Kurze Störung am Anfang.
2.6.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"LEIDENSCHAFTSLOSE AUGENBLICKE ist ein minimalistischer Episodenfilm mit großem Witz. In
zehn Sequenzen werden zehn subjektive gedankliche Momente verschiedener Personen in ihren jeweiligen
Alltagssituationen geschildert. Zum Beispiel: Ein Junge stellt sich auf einem Weg nach Hause vor, daß die
Bohnen, die er gerade angekauen hat, in 20 Sekunden explodieren, wenn er bis dahin die mütterliche Küche
nicht erreicht hat. Oder: Eine junge Frau erinnert sich, während sie Schinken ißt, an das Lieblingsschwein
ihres Onkels und glaubt, daß solche Momente Leute zu Vegetariern machen.
LEIDENSCHAFTSLOSE AUGENBLICKE ist Jane Campions erster Kurzfilm. Sie schnitt und drehte ihn
zusammen mit ihrem damaligen Freund Gerard Lee. Diese experimentellste Arbeit in der Filmografie der
Regisseurin verrät viel über ihre Offenheit gegenüber den Möglichkeiten der filmischen Annäherung an die
Wirklichkeit." (Quelle: 3sat 22/95:40)
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525.4
* *
AFTER HOURS = Nach Büroschluss / Campion, Jane [Regie]:
McInnes, Laurie [Kamera]: Campion, Jane [Buch] . – E [OV],
Untertitel D : Australien [Dreh- oder Spielort] . – Australien : W.E.
U. Australian Film Commission [Produktion], 1984 . – 24 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Campion, Jane
Kamera:
McInnes, Laurie

spi
Spielfilm
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
fra
Frau
arb
Arbeit
sex
Sexualität
Recherche [Buch]:
Campion, Jane
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Bemerkungen: Störung am Anfang (Vorspann abgeschnitten).
2.6.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine junge Büroangestellte wird von ihrem Chef nach Büroschluß sexuell belästigt. Eine Anwältin
recherchiert, findet aber nicht genügend Beweismittel, um den Fall vor Gericht zu bringen. Jane Campion
schildert den Vorfall, wie er sich tagtäglich – für Täter und Außenstehende undramatisch – abspielen konnte,
aus der Perspektive der Betroffenen und der engagierten Anwältin. Zugleich deckt sie die Probleme der
Verständigung zwischen den Generationen und den Geschlechtern auf, deren Ursachen in der
Diskriminierung von Frauen liegen."
(Quelle: 3sat 22/95:40)
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525.5
* * * gesp
Gespräch
Menschenrechte
31. BADEN-BADENER DISPUT: Menschenwürde / nn [Regie]: mere
Bever, Horst u.a. [Kamera] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : SWF [Produktion], 1995 . – 88 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bever, Horst
Deutschland (Bundesrepublik)
Hoff, Klaus D.
3.6.1995 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Thema: Menschenwürde
Gastgeber: Adolf Muschg
mit Silvia Bovenschen, Alfred Grosser, Gertrud Höhler, Hans Küng, Peter Sloterdijk.
Ausgehend von einem Artikel des Deutschen Grundgesetzbuches wird über den Begriff der
"Menschenwürde" diskutiert. Juristische, literarische, ethisch-philosophische, politische und historische
Sichtweisen sollen dazu verhelfen die Würde des Menschen in der Gegenwart zu definieren."
(Ömer Even)
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526.1
* * *
I PHOTOGRAPHIA = Das Photo / Papatakis, Nikos [Regie]:
Stavrou, Aris [Kamera]: Papatakis, Nikos [Buch] . – Gr [OV], F
[Nebensprache], Untertitel D : Griechenland [Dreh- oder Spielort] .
– Griechenland : Ikones E.P.E., Griechisches Filmzentrum
[Produktion], 1986 . – 108 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Papatakis, Nikos
Kamera:
Stavrou, Aris

spi
Spielfilm
emmig Emmigration
Recherche [Buch]:
Papatakis, Nikos

Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland

24.7.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nach Theo Angolopoulos und Michael Cacoyannis stellt ARTE in der Serie zum griechischen Film heute
einen unbekannteren Regisseur vor. Nico Papatakis, halb Grieche, halb Äthiopier, wurde 1918 geboren und
wuchs in Beirut auf. Als 1967 mit der "Nouvelle Vague" im griechischen Kino eine neue Orientierung
sichtbar wurde, hatte Nico Papatakis schon eine lange Laufbahn als "dilettantischer Künstler" hinter sich. In
Paris leitete er von 1947 bis 1954 das avantgardistische Kabarett "La Rose Rouge", in dem die seinerzeit
wichtigsten Künstler verkehrten. Sein erster Film, DIE ABGRÜNDE, wurde 1963 einer der größten
Skandale auf dem Filmfestival in Cannes. Für seine Aufarbeitung des Kriminalfalls der Schwestern Papin in
Le Mans Anfang der 30er Jahre erhielt Papatakis jedoch vehemente Unterstützung von Künstlern wie Sartre,
Breton, Beauvoir, Genet und Malraux.
Sein Film DAS PHOTO beschreibt die schwierige Situation von Immigranten in Griechenland, bricht mit
dem traditionellen Postkarten-Image des immer sonnigen, gastfreundlichen Landes: Griechenland im Jahre
1971. Der 26jährige Ilyas ist von der Idee besessen, nach Paris zu gehen. Die einzige Kontaktadresse dort ist
für ihn die Gerassimos, eines unbekannten Cousins. Kurz vor seiner Abreise findet er auf der Straße das
Photo einer jungen griechischen Sängerin und nimmt es mit. Bei seinem Cousin in Paris angekommen, fällt
ihm das Photo aus der Tasche. Ohne weiter nachzudenken behauptet Ilyas, die junge Frau sei seine
Schwester. Doch Gerassimos verliebt sich in die vermeintliche Schwester auf dem Photo, und Ilyas wird
nach und nach immer mehr in Lügen verstrickt... Für Ilyas und Gerassimos wird die Traumstadt zum
Gefängnis. Nicos Papatakis konzentriert sich mit Gefühl und Zurückhaltung auf die Einsamkeit der beiden
Fremden in Paris." (Quelle: ARTE 7/95:63)
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526.2
* * *
ROBERT FRANK: Bilder der Poesie – Poesie der Bilder =
L'immagine della poesia / Tartagni, Giampiero [Regie]: Tartagni,
Giampiero [Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
RTSI [Produktion], 1995 . – 58 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Tartagni, Giampiero
Kamera:
Tartagni, Giampiero

doku
foto
fima
por
ästh

Dokumentation
Fotografie
Filmemacher
Porträt
Ästhetik

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Kanada, New Scotia

19.7.1995 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Der gebürtige Schweizer Robert Frank gilt als einer der größten Photographen des zeitgenössischen
Amerika. Er ist auch Autor mehrerer Filme und hat jahrelang mit wichtigen Vertretern der Beat Generation
zusammengearbeitet. Das gezeigte Photo- und Filmmaterial sowie das Interview mit Robert Frank geben
seine Zeit in New York wider, wo er bis 1979 gelebt hat, und zeigen den Künstler im kanadischen New
Scotia, in dessen Einsamkeit er sich zurückgezogen hatte. (...)" (Quelle: S4 30/95: blaue Seite 2)
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527.1
* * *
CANTIQUE DES PIERRES = Das Lied der Steine / Khleifi,
Michel [Regie]: Fromont, Raymond [Kamera]: Khleifi, Michel
[Buch] . – Arab [OV], eingesprochen Arab, Untertitel D : Palästina
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Palästina ; Belgien : Sourat Films,
RTBF, C.B.A., ZDF, Channel 4 [Produktion], 1990 . – 105 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Khleifi, Michel
Kamera:
Fromont, Raymond

dokspi Dokumentar-Spielfilm
isarab israel.-arab. Beziehungen
lieb
Liebe
umsie Umsiedlung
wid
Widerstand
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Khleifi, Michel
Dreh- oder Spielort/orte:
Palästina
Israel, Jerusalem

Bemerkungen: 2 Min. Einführung.
25.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Zentrum des besetzten Jerusalem sprechen ein Mann und eine Frau in einem Hotelzimmer über ihre
Liebe, die zwischen Symbolen und Steinen gefangen ist.
DAS LIED DER STEINE des Palästinensers Michel Khleifi ist ein Film über den Schmerz, den die
Bewohner des heutigen Palästina empfinden. Alle auftretenden Personen haben einen Teil von sich selbst
geopfert, um das Leid der Besetzung zu überleben. Man gewinnt den Eindruck, daß der Mensch keine
andere Wahl hat, als sich selbst zu opfern, um seine Würde wiederzuerlangen und daß die Schmerzen erst
unerträglich werden müssen, bevor er endlich die Absurdität der Gewalt spürt. Müssen wir erst am Rande
eines Völkermords stehen, bevor wir uns die Welt anders vorstellen? Muß das Opfer zum Henker werden?
Der Film, dessen erfundene Liebesgeschichte mit Bildern der Intifada, des Kriegs der Steine, abwechselt,
ruft dazu auf, den Anderen nicht als etwas Abstraktes zu betrachten." (Quelle: ARTE 5/95:67)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

527.2
* * * dok
Dokumentarfilm
jüdkul jüdische Kultur
URSHALAYM: Rhythms of a Distant City = Urshalaym –
isarab israel.-arab. Beziehungen
Rhythmus einer fremden Stadt = Urshalaym – Rythme d'une cité
rel
Religion(en)
lointaine / Geva, Dan [Regie]: Geva, Dan [Kamera] . – Musik
[OV], Hebr [Nebensprache] : Israel, Jerusalem [Dreh- oder
Spielort] . – Israel : Jerusalem Film &Television School
[Produktion], 1993 . – 12 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Geva, Dan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Geva, Dan
Israel, Jerusalem
Bemerkungen: 2 Min. Einführung durch den Regisseur.
25.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Seit Jahrhunderten beflügelt Jerusalem die kollektive Phantasie dreier grosser Religionen. In nächster
Nachbarschaft konzentrieren sich auf dem Tempelberg wichtige Heiligtümer der Juden, der Muslime und
der Christen. Doch Jerusalem ist auch eine moderne Stadt, durch die hindurch die Frontlinie des israelischarabischen Konflikts verläuft. Dan Geva gibt in URSHALAYM ein Panoptikum dieser vielfältigen Stadt. Er
nähert sich ihrer religiösen Anziehungskraflt, um in einem verrückten, langen Schwenk über die Klagemauer
hinweg, ein Minarett streifend, einen Kranausleger kreuzend in den Himmel zu weisen. Rasante
Fallbewegung und Schnitt auf Schwarz. An den Fersen eines beladenen Bauarbeiters wechselt er über ins
profane Leben. Schnell geschnitten vermittelt er Impressionen aus der Altstadt von Jerusalem:
Sprachengewirr, Markt- und Gassenszenen. Die Wirksamkeit des Films beruht indessen weniger auf
inhaltlichen denn auf rein filmischen Elementen. Der Regisseur vermeidet sichtlich die üblichen
dokumentarfilmischen Mittel, stattdessen arbeitet er mit langen Schwenks, raffinierten Fahrten und
privilegierten Kamerapositionen: angewinkelten Perspektiven, Auf- und Untersichten, Nahaufnahmen und
Totalen. Prägnante, kurze Einstellungen von ruhenden und schnellenden Billardkugeln bilden Anfang und
Ende des Films und leihen ihm den Rhythmus. Darin spiegeln sich metaphorisch die zwei Zeiten dieser
Stadt: des ewig himmlischen und des politisch umkämpften Jerusalem." (Quelle: Majan Garlinski in:
"Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"For hundreds of years Jerusalem has inspired the collective imagination of three major religions. Many of
the important holy relics of the Jews, the Muslims and the Christians are housed in the bordering
neighborhoods of the Temple Mount. Yet Jerusalem is also a modern city, which proceeds through the frontline of the Israeli-Arab conflict. In his URSHALAYM, Dan Geva gives a cinematic overview of this
complex city. He approaches its powerful religious appeal by alternately panning across the Wailing Wall in
a mad [falsch übersetzt, Anm. d. Autors], lenghty shot, scanning a minaret, and capturing a crane boom
crisscrossing the heavens. After a swift falling motion, the screen suddenly cuts to black. On the heels of a
construction worker carrying heavy metals, Geva switches back to the mundane. By means of brisk editing,
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he gives impressions from Jerusalem's Old City: the whir of conversations, scenes from markets and narrow
alleyways. Yet the film's effectiveness stems less from its content than from its purely cinematic elements.
The film maker obviously avoids the conventional documentary techniques but works instead with long pan
shots, refined tracking shots, close-ups and panoramic overviews. Taut, concise images of stationary and
moving billiard balls comprise the film's beginning and end, and also lend it its rhythm. In these shots, the
two ages of this city are reflected metaphorically – the eternally divine and the politically contested
Jerusalem." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1995)
"Depuis des siècles, Jérusalem enflamme l'imagination collective de trois grandes religions. Dans un
voisinage immédiat, le mont du Temple concentre les principaux Lieux saints des juifs, musulmans et
chrétiens. Mais Jérusalem est également une ville moderne, traversée par la ligne de front du conflit israéloarabe. Dans URSHALAYM Dan Geva recrée une mosaïque de cette ville disparate. Il aborde son pouvoir
d'attirance religieux, après un long et impressionnant basculement, le long du Mur des lamentations, frôlant
un minaret, croisant une flèche de grue, la caméra pointe vers le ciel. Mouvement de chute rapide et arrêt sur
écran noir. Sur les talons d'un ouvrier du bâtiment surchargé, on passe à la vie profane. Un montage rapide
d'impressions de la vieille ville de Jérusalem: confusion de langues, scènes de marché et de ruelles.
L'efficacité du film repose moins sur son contenu que sur les éléments purement filmiques. Le réalisateur
évite ostensiblement les moyens habituels du documentaire, à la place il travaille avec de longs mouvements
et revirements, des déplacements raffinés, et privilégie certaines positions de caméra: angles de prise de vue,
plongées et contre-plongées, plans rapprochés et plans d'ensemble. Des images laconiques de boules de
billard immobiles, puis gagnant du mouvement, ouvrent et terminent le film et lui donnent son rythme
enlevé. Elles reflètent métaphoriquement les deux temps de cette ville: I'éternel divin et le politique qui se
disputent Jérusalem." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
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527.3
* *
MAMBOFIEBERWAHN: Völkerfreundschaftsmambo / Leacock,
Richard; Lalonde Valérie [Regie]: nn [Kamera]: Lütscher, HansPeter [Buch] . – D [OV], Russ&Sp [Nebensprache], eingesprochen
D, Untertitel D : Russ. Föderation = Russland u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich ; Frankreich : Henoch & Metatron (Paris),
Montevideo Prod. (USA), ORF [Produktion], 1995 . – 31 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Leacock, Richard
Kamera:
Lalonde, Valérie
nn

dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
thea
Theater
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Lütscher, Hans-Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland
Kuba
Österreich

30.5.1995 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"In den sechziger Jahren gab es wenige prominente KP-Veranstaltungen, auf denen "Die roten Musen" nicht
mit ihren Rumbas und Mambos für Stimmung sorgten. Sie zählten zu den Stargästen des Pariser "Fête de
l'Humanité" und waren im Moskauer Theater der Roten Armee zu hören. Dem Schweizer Künstler HansPeter Lütscher ist es gelungen, Mitglieder des legendären Damenorchesters in Havanna aufzuspüren und zu
einem Comeback-Konzert zu überreden. In Wien geben sie erstmals eine Rekonstruktion ihres Revolutionsund Frauensingspiels "Völkerfreundschaftsmambo". (...)" (Quelle: ORF 22/95:33)
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528.1
* * *
LES NOIRS DES BLANCS = Das Schwarz der Weissen / el
Ftouh, Youssef [Regie]: nn [Kamera]: el Ftouh, Youssef [Buch] . –
F [OV], eingesprochen F, Texttafeln F&D, Untertitel D : nn [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland (Bundesrepublik) :
Crayon rouge, ZDF [Produktion], 1995 . – 24 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
el Ftouh, Youssef

Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
kompfi Kompilationsfilm
archmat Archivmaterial
histfi
historisches Filmmaterial
kulbez Kulturbeziehung(en)
kol
Kolonialismus
frebi
Fremdenbilder
Recherche [Buch]:
el Ftouh, Youssef
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
19.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE-Themenabend:
"In LETTRES AFRICAINES – DIE FREMDEN IM VISIER nehmen uns die Afrikaner unter die Lupe – die
Fremden sind die Europäer. Der Themenabend DIE FREMDEN I M VISIER stellt das tradierte Verhältnis
zwischen Weiß und Schwarz auf den Kopf. Nicht die Afrikaner sind hier das "Objekt" der Betrachtung,
sondern die Weißen. Die Idee, die gewohnte Beobachtungsrichtung herumzudrehen, ist nicht neu und hat
einen berühmten Vordenker: Montesquieu. In seinen "Lettres Persanes" ließ der Aufklärer zwei Perser nach
Frankreich reisen und sie von dort aus Briefe nach Hause schreiben, in denen sie von den fremden Sitten und
Gebräuchen ihres Gastlandes berichten." (Quelle: ARTE 10/95:50)
"Wie kommt der Mohr auf die Sarotti-Schokolade? Warum hat der berühmte Putzgeist einen Ring im Ohr?
Das europäische Bild der Schwarzen hat Geschichte. Wer sich einmal genauer mit diesem Bild im wahrsten
Sinne des Wortes auseinandersetzt, wird Erstaunliches erkennen. Youssef El Ftouh beschäftigt sich bereits
seit Jahren mit der Darstellung der Schwarzen im Film. Für den Themenabend hat er mit Hilfe einer
Montage von Archivmaterial ein zugleich unterhaltsames und erschreckendes Dokument
geschaffen." (Quelle: ARTE 10/95:50)
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528.2
* * * doku
Dokumentation
Videobrief
BRIEF AN MAKURA: Ein Dorf in Brüssel / Ngangura, Mweze vibri
mig
Migration
[Regie]: Penez, Jean-Louis [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
fre
fremd; Fremde(n)
SYNCH], eingesprochen F&D : Belgien, Brüssel [Dreh- oder
inkulbe interkulturelle Bez.
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Grossbritannien :
Formation Films, ZDF [Produktion], 1995 . – 24 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Ngangura, Mweze D.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Penez, Jean-Louis
Belgien, Brüssel
19.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Diejenigen von uns, die nach Europa gegangen sind, kommen nicht mehr in unser Dorf zurück. Und wenn
wir sie doch wiedersehen sollten, dann vermitteln sie uns nicht gerade viel über das, was sie dort gesehen
oder erlebt haben", so beklagte sich Makura, einer der weisen Hüter der Tradition bei den Bashi im Ngweshe
(Region des Kivu, Ostzaïre), bei mir während meiner letzten Dreharbeiten in dem Dorf, in dem ich geboren
bin.
Da ich nicht in mein Dorf zurückgehen kann, dachte ich, daß es interessant sein könnte, Makura einen
Video-Brief zu schicken, in dem ich ihm von dem Land, in dem ich nun lebe, erzähle. Von Belgien oder
genauer noch von Brüssel. Ich habe mich entschieden, von der belgischen Hauptstadt zu erzählen und zeige
dabei das Viertel, in dem die älteste Brüsseler Gemeinschaft, "Les Marolles", lebt. Seinen dörflichen
Charakter würde Makura leicht verstehen können." (Quelle: ARTE 10/95:50f)
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528.3
* * *
PETIT A PETIT = Nach und Nach / Rouch, Jean [Regie]: Rouch,
Jean [Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Niger, Niamey u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Films de la Pléïade [Produktion],
1970 . – 92 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean

Kamera:
Rouch, Jean

dokspi
nosü
geth
trau
kulkon
iro
fihist

Dokumentar-Spielfilm
Nord-Süd-Beziehungen
"geteilte" Ethnologie
Traum, Träume, träumen
Kulturkonflikt
Ironie
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger, Niamey
Frankreich, Paris

19.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Schon lange bevor die Dreharbeiten zu PETIT A PETIT beginnen konnten, träumt Rouch von seiner
Realisation. Als sein Hauptdarsteller Damouré dann ein UNESCO-Stipendium erhält und vier Monate in
Paris verbringen soll, ist es soweit. Die Geschichte des Handlungsreisenden, der sich nach Paris begibt, um
herauszufinden, wie es sich in mehrstöckigen Häusern lebt, ist schnell gefunden. Nachdem die ersten Szenen
abgedreht sind, muß Jean Rouch wegen eines anderen Filmes Paris verlassen. Er sagt zu Damouré: "Du
schreibst Tagebuch, du schreibst alles auf, was du siehst und das wird dann das Drehbuch des Films sein,
den wir zusammen machen." Damouré verfaßt einen wunderbaren Text über den Alltag des seltsamen
Volkes der Pariser. So entstehen eine Art "Lettres Persanes" à la Montesquieu, Situationsbeschreibungen,
die sich der ungewohnten Konfrontation zwischen dem afrikanischen Blick und der europäischer urbanen
Lebensweise nähern." (Quelle: ARTE 10/95:51)
"Damouré, qui dirige à Ayorou, avec Lam et Illo, une société d'Export-lmport appelée "Petit à Petit", décide
de construire un nouveau building et part pour Paris afin d'y voir "comment on peut vivre dans des maisons à
étages". En ville, il découvre les curieuses manières de vivre et de penser de la tribu des Parisiens qu'il décrit
dans des "Lettres persanes" envoyées régulièrement à ses compagnons jusqu'à ce que ceux-ci, le croyant
devenu fou, envoie Lam sur ses traces. A Paris, Damouré et Lam achètent un cabriolet Bugatti et font la
connaissance de Safi "courtisane" sénégalaise), de Ariane (danseuse de boîte de nuit) et du "clochard"
Philippe. Le groupe décide de repartir pour Ayorou, construire la nouvelle maison. Mais les deux femmes,
devenues septième et huitième femme de Damouré, et Philippe ne parviennent pas à s'habituer à la nouvelle
vie et s'en vont. Il ne reste alors plus aux trois amis qu'à se retirer dans une cabane sur les rives du fleuve et à
méditer sur la "société moderne" qui n'a sans aucun doute rien à voir avec les schémas grotesques découverts
à Paris." (Source: Guiffrida Daniela et Michel Leopardo (ed.), 1991, Jean Rouch – Le renard pâle, Centre
Français de la culture, p.173)
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528.4
* *
MY DARLING BABY = Brief an Tante Boatemaa / Dei-Boateng,
Rosemary [Regie]: Jailler, Margaret [Kamera]: Dei-Boateng,
Rosemary [Buch] . – E [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
E, Untertitel D : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Deutschland (Bundesrepublik) : Formation Films,
ZDF [Produktion], 1995 . – 19 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dei-Boateng, Rosemary
Kamera:
Jailler, Margaret

doku
Dokumentation
vitgb
Video-Tagebuch
muki
Mutter-Kind
vibri
Videobrief
Recherche [Buch]:
Dei-Boateng, Rosemary

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

19.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Rosemary Dei-Boateng lebt in London. Sie wurde vor einigen Monaten Mutter und erlebt seither den
Babykult der Europäer: Hier ein Gläschen, dort eine Fertigmilch, ein Extragäbelchen und Extramesserchen,
ein Stühlchen, alles farbig zugeschnitten auf den Nachwuchs, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Im
Handumdrehen wird aus dem neuen Erdenbürger eine Art Zombie gemacht, der am besten keinen Kontakt
mehr zur Welt der Erwachsenen bekommen soll. Am Rat von guten Freunden, wie das Kleine am besten zu
handhaben ist, fehlt es nicht. Es gibt viel zu erzählen für Rosemary, die ihrer Tante Boatemaa einen VideoBrief schickt, der ihre Reise in die Babywelt dokumentiert." (Quelle: ARTE 10/95:51)
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528.5
* * * doku
Dokumentation
geth
"geteilte" Ethnologie
DER FUSS DES LÖWEN: Jean Rouch in Paris / Diawara,
fima
Filmemacher
Manthia [Regie]: Jafa, Arthur u.a. [Kamera]: Diawara, Manthia
firef
Filmreflexion
[Buch] . – E [OV], F [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel kulid
kulturelle Identität
D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
kulkon Kulturkonflikt
(Bundesrepublik) ; Grossbritannien : Formation Films, ZDF
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 51 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Diawara, Manthia
Regie:
Diawara, Manthia
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jafa, Arthur
Frankreich, Paris
Frikha, Khalid
19.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Jean Rouch ist ein Geschichtenerzähler. Und diese Eigenschaft zeichnet ihn auch bei seiner Arbeit als
Ethnologe aus. Er läßt sich gefangennehmen von der anderen Kultur, von den Gottheiten, den Menschen auf
dem Land und in den Städten. Eine Eigenschaft, die unter Ethnologen eher selten zu finden ist. Er hat Filme
in Afrika gemacht wie beispielsweise MOI UN NOIR, um den ihn manch ein afrikanischer Filmemacher
beneidet hat, weil er eine filmische Sprache gefunden hat, die den Menschen und ihrem Lebensgefühl ganz
nahe kam. Den afrikanischen Film selbst hat Rouchs "Cinéma vérité" stark beeinflußt.
Doch Jean Rouchs rein ethnographische Filme sind nicht unumstritten. In einer historischen Konfrontation
zwischen Sembène Ousmane und Jean Rouch sagte dieser, daß die französische Kultur im ethnologischen
Sinne von außen beschrieben werden müsse und es sein Traum sei, daß Afrikaner über die französische
Kultur Filme machten. Doch seine Vorstellung von der geteilten Ethnologie, von der Aufhebung zwischen
Subjekt und Objekt, wurde von den Afrikanern kaum erwidert." (Quelle: ARTE 10/95:51)
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529
* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
CHASTIE = Paradies = Paradise / Dvortsevoy, Sergey [Regie]:
atg
Alltag
Troshev, Boris u.a. [Kamera] . – Kasachisch [OV], Untertitel E :
Kasachstan [Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation = Russland ;
Kasachstan : Sergey Dvortsevoy, Gobi Kazakfilm [Produktion],
1995 . – 22 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dvortsevoy, Sergey
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Troshev, Boris
Kasachstan
Toktabakiev, Marat
Bemerkungen: Untertitel z.T. abgeschnitten.
15.2.1996 Ankauf: Sergey Dvortsevoy: Galushinka Str. 7 Room 1601, 129301 Moscow, Russia
Tel: (007-095) 253 3957, Fax: (007-095) 253 8709. Preis: sFr. 150.Synopsis:
"Es gibt einen ersten Blick, einen Urblick auf die Dinge, welcher der organisierten Erzählung vorangeht.
Eine elementare Bewegung, die sich noch nicht um spätere Geschichten kümmert. Das einzige, was zählt, ist
schauen, das Auge restlos füllen. Die Dauer jedes Blicks für sich allein ist das Wesentliche. Die Montage,
die Gliederung und Aneinanderreihung der einzelnen Segmente zu einer ersten Kontinuität wird erst später
nötig, wenn der Blick sich an seinem Gegenstand sattgesehen hat. So gibt es denn Filme, von denen man
glaubt sagen zu können, dass sie stehen, aufrecht und gerade, in jeder ihrer Sequenzen verwurzelt. Sie geben
der Sequenz eine Selbstverständlichkeit, an denen sich der Filmemacher ergötzt, weil die Bilder ganz damit
beschäftigt sind, die Fülle eines Augenblicks zum Ausdruck zu bringen. Sergey Dvortsevoy hat mit seinem
Erstlingswerk einen irgendwie reinen Film geschaffen, der der Aufnahme schrankenlos vertraut; jede ist
wesentlich! Jede Sequenz von CHASTIE enthält den ganzen Film, weil kein einziges dieser rund dreissig
Fragmente je 'geschnitten', sondern von der inneren Dichte der festgehaltenen Momente erfüllt ist. Die
Räume des Films sind immens und bescheiden. Die vom Wind gepeitschte Steppe, in der ein kasachischer
Weiler Wurzeln gefasst hat, verliert sich am Horizont; der Ess- oder Schlafraum einer Familie verkörpert die
Identität einer harten und gelassenen Lebensweise. Als der Filmemacher diesen Ort beim Überfliegen
zufällig entdeckte, verspürte er das Bedürfnis, ihn näher kennenzulernen und sich Zeit zu nehmen, hier einen
Film zu drehen. Und die Schwierigkeit, sich an diese anforderungsreichen Bedingungen anzupassen war so
gross, dass sich nicht weniger als vier Chef-Operateure im Laufe der drei Drehmonate ablösten. Sich die
nötige Zeit nehmen, die kasachische Sprache lernen, damit die Kamera Momente aus dem Alltag in der
ganzen Weite ihrer eigenen Zeitlichkeit einfangen konnte, das war das Anliegen des Filmemachers. Dabei
würde man sich allerdings täuschen, wenn man einen erschöpfenden Film erwartete. Sergey Dvortsevoy hat
nie einen solch naiven Anspruch erhoben, im Gegenteil. Er arbeitet mit der spektakulären Aussagekraft des
Fragments: Der in einer Milchkanne verklemmte Kopf einer Kuh, die Haarwäsche der Mutter mit einem
Rest geronnener Milch, die sich in Bewegung setzende Herde, das Kamel mit den durchbohrten
Nasenlöchern. Und da jeder dieser Momente zu einer Art mehrfacher Entfaltung seiner Bedeutung gelangt,
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wird der Film als ganzes zu einem ethnografischen Gedicht über diesen Winkel in der Steppe und
gleichzeitig zum Träger einer offenen Vision über den unerschöpflichen Reichtum der Welt." (Quelle: Jean
Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"There is the initial impulse of seeing what pre-exists organised storytelling, the elementary movement that
does not yet bother itself with the need to weave a plot. The only motivation being, to be able to look on
with fulfilment. Where every look, taken in isolation, becomes essential. And in the editing, there is the
articulation of the different sequences in an initial flow of continuity, that only imposes itself as a whole
later on, once the eyes have been able to revel in it. Certain films exist when one believes one has the right to
say that they stand up by themselves, standing straight and solidly set on each of their sequences. The
filmmaker obviously takes a great joy in the self-evidence that pours out of each sequence, the images are
busy just expressing the amplitude of the given moment. Sergey Dvortsevoy's first film is a pure one, relying
entirely on its photography; and each shot is essential. Each sequence of CHASTIE contains the film in its
entirety, so much so that each of the thirty-odd fragments are not 'cuts', but are brimming with the intrinsic
density of the moment. The film's scope is both immense and modest. The steppes of wind beaten
Kazakstan, where a hamlet took root and was lost to the confines of the heavens, or the dining and bedroom
where a family gathers together, thus concentrating the identity of an arduous and serene way of life. Having
come across this place by chance while flying over it in a plane, the filmmaker felt the need to get to know it
intimately, and to take the necessary time to shoot the film. The conditions of adaptation to this very austere
environment were so trying, that it took four cameramen who succeeded one another during the three
months of shooting. The filmmaker's ambition was to take the time to learn the Kazak language, so that
everyday moments could emerge in front of the camera, encompassing their own sense of time. But do not
imagine that this is an exhaustive film, on the contrary, there is nothing so naive in Sergey Dvortsevoy's
mind. He works with the spectacular force of fragmentation: the cow's head caught in a milk can, the horses
that the mother washed with the left-overs of curdled milk, the herd setting off, the camel with the pierced
nose. And it is because each of these moments reaches a sort of quintessence on several levels, that the film
as a whole is both an ethnographical poem about this region of the steppes and a vision of the inexhaustible
riches of the world." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire,
Nyon, Catalogue1995)
"Il y a une première pulsion du regard qui préexiste aux récits organisés, un mouvement élémentaire qui ne
se soucie pas encore des histoires à raconter. Seule motivation, regarder à satiété. C'est alors le temps de
chaque regard pris isolément qui est essentiel. Le montage, I'articulation des segments entre eux en une
première continuité ne s'impose que plus tard, quand le regard se sera repu de son objet. Il existe ainsi des
films dont on croit pouvoir dire qu'ils tiennent debout, droits, plantés sur chacun de leurs plans. Ils imposent
du plan une évidence dont le cinéaste se régale, les images restant tout occupées à exprimer la plénitude d'un
moment. Sergey Dvortsevoy a réalisé avec sa première oeuvre un film pur en quelque sorte, qui fait une
confiance absolue à la prise de vue; chacune est essentielle! Chaque plan de CHASTIE contient le film dans
son entier, tant chacun de cette trentaine de fragments ne sont jamais 'de coupe', mais saturés de la densité
intrinsèque des moments captés. Les territoires du film sont immenses et modestes. La steppe battue par le
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vent où a pris racine un hameau au Kazakhstan se perd aux confins du ciel, la pièce à manger et à dormir où
une famille se tient concentre l'identité d'un mode de vie ardu et serein. Le cinéaste, ayant par hasard
découvert cet endroit en le survolant en avion, avait eprouvé le besoin de le connaître de près et de prendre
le temps d'y tourner un film. Et ce ne sont pas moins de quatre chefs operateurs qui se succédèrent au cours
des trois mois de tournage, tant les conditions d'adaptation à ce milieu austère était éprouvantes. Prendre le
temps nécessaire, apprendre la langue kazakh, pour qu'advienne devant la caméra des moments du quotidien
dans l'amplitude de leur propre temporalité, telle était l'ambition du cinéaste. Que l'on ne s'imagine pas pour
autant un film exhaustif, point de naïveté de cet ordre dans l'esprit de Sergey Dvortsevoy, au contraire. Il
travaille sur la force spectaculaire du fragment: la tête de la vache coincée dans une boille, les cheveux que
la mère lave avec les restes de lait caillé, le troupeau qui s'ébranle, le chameau dont les narines sont
transpercées. Et c'est parce que chacun de ces moments accède à une sorte d'épanouissement pluriel de sa
signification que le film dans son entier tout à la fois propose un poème ethnographique sur ce coin de
steppe et une vision ouverte sur les inépuisables richesses du monde." (Source: Jean Perret in: "Visions du
Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue1995)
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* * *
MOEDER DAO, DE SCHILDPADGELIJKENDE = Dao, die
Schildkrötenmutter = Mother Dao, the Turtlelike / Monnikendam,
Vincent [Regie]: diverse [Kamera] . – 'Off'-Geräusche [OV],
Indonesisch [Nebensprache], Untertitel E : Indonesien [Dreh- oder
Spielort] . – Niederlande : NPS [Produktion], 1995 . – 87 Min. :
s/w+kol. ; VHS PAL ;
Regie:
Monnikendam, Vincent
Kamera:
diverse

dok
kompfi
histfi
kol
missio
opf
arb

Dokumentarfilm
Kompilationsfilm
historisches Filmmaterial
Kolonialismus
missionieren, Missionierung
Opfer
Arbeit

Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien

30.10.199 Ankauf: NIS Film Distribution Holland, P.O.Box 20009, 2518 BJ The Hague (NL), Preis: sFr.
242.95.
Synopsis:
"Vincent Monnikendam durchforstete Archive nach den alten Nitratfilmen, die holländische Kameramänner
1912-1933 in Niederländisch-lndien gemacht hatten, und stellte aus 200 Dokumentararbeiten, zu denen es
oft keinerlei Begleitinformationen gab, MOEDER DAO – THE SCHILDPADGELIJKEND zusammen. Das
neu entstandene Werk zeigt, wie die Niederländer in jenen Tagen ihren Überseebesitz regierten und wie sie
ihre Kolonialgesellschaft gefilmt haben wollten. Die Bilder sind aus unterschiedlichen Gründen
bemerkenswert. Das Gros der Aufnahmen diente propagandistischen Zwecken, und viele Sequenzen
erscheinen durch ihre Einstellungen und Perspektiven wie eine Kopie der damaligen Realität: die Holländer
als omnipotente Herrscher, die ihre Anwesenheit in der Kolonie nicht in Frage stellen und Niederländischlndien als eine Welt verstehen, der sie Zivilisation, Handel und Christentum gebracht haben. Nur einige
wenige Bildstreifen bekunden Interesse für die traditionelle Kultur und die Ureinwohner. Das von
Monnikendam gefundene Material enthält nichts, was die niederländischen Behörden zu sehr verstimmt
hätte, und dass die aufkeimende nationalistische Bewegung in den als Auftragsarbeiten angefertigten Filmen
überhaupt nicht anzutreffen ist, überrascht nicht. Gleichwohl führt MOEDER DAO – THE
SCHILDPADGELIJKEND überdeutlich vor Augen, dass der Rassenunterschied für die Niederländer
Rechtfertigung genug war, Macht über die eingeborene Bevölkerung auszuüben. Diejenigen, die seinerzeit
kaum oder keinen Einfluss über sich hatten, erhalten jetzt von Monnikendam und seinem Komponisten JanDries Groenendijk etwas Selbstachtung und Respekt. Kommentare gibt es in diesem als tonalem Gemälde
bezeichenbaren Film nicht. Alte javanische und neue indonesische Gedichte, Lieder und Texte verbinden
sich mit einem Soundtrack, der sich subtil den natürlichen Geräuschen nähert, die man bei den
Originalaufnahmen hören würde, wenn es die Tontechnik damals schon gegeben hätte. Zwei der
vorgelesenen Poeme stammen von der Hand des Regisseurs. MOEDER DAO – THE
SCHILDPADGELIJKEND will keine Chronologie dieses Abschnitts der Geschichte sein. Vor der Fassade,
die es errichten sollte, darf das historische Material für sich selbst sprechen. Die Lieder und Gedichte
verleihen den Einheimischen eine Stimme, die diese Fassade überwindet. Dahinter befindet sich ein anderer
Raum, den die meisten von uns noch nicht kennen." (Quelle: Miryam van Lier in: "Visions du Réel",
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Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"Vincent Monnikendam compiled MOEDER DAO – THE SCHILDPADGELIJKEND from more than 200
nitrate films he found in archives in the Netherlands. All were shot by Dutch cameramen in the Dutch Indies
between 1912 and 1933. From this mass of documentary material Monnikendam has created a new
documentary showing how the Dutch ruled their colony and how they wanted their colonial life to be
represented on film. The images are remarkable for many reasons. Most of the original films were made as
propaganda, and in their framing and attitude they largely duplicate the reality of that era. The Dutch are
depicted as omnipotent rulers who never question their right to be in the colonies, the Dutch Indies as a
world to which the colonizers have brought civilization, trade and Christianity. A much smaller amount of
the films made at that time showed an interest in the traditional culture of the indigenous people. The
material found by Monnikendam omitted any images that would have disturbed the Dutch authorities too
much, and not surprisingly the commissioned films contain no reference at all to Indonesia's burgeoning
nationalist movement. Still, MOEDER DAO – THE SCHILDPADGELIJKEND shows clearly enough that
racial differences were, for the Dutch, a valid reason for exercising power over the indigenous people. These
indigenous people, who had so little power over their own existence, are now granted some measure of life
and respect by Monnikendam and sound composer Jan-Dries Groenendijk. The film has no commentary. It
is accompanied by what might be described as 'sound imagery'. Poems, songs and texts in old-Javanese and
new Indonesian (including two poems written by the director himself) have been combined with a
soundtrack that is subtly reminiscent of the natural sounds that would have gone with the original images,
had there been sound at the time. MOEDER DAO – THE SCHILDPADGELIJKEND does not attempt to
present a chronological account of an historical era. It lets this history reveal itself through the facade the
original footage tried to build. The songs and poems give the indigenous a voice that travels beyond that
facade, to where there is another space, still unknown to most of us." (Source: Miryam van Lier in: "Visions
du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
"Vincent Monnikendam a rassemblé des films nitrates conservés dans les archives nationales et tournés par
des cameramen hollandais de 1912 à 1933 dans les colonies néerlandaises des Indes. Et c'est en compilant
plus de deux cents métrages, ne contenant souvent ni informations ni texte explicatif, qu'il a réalisé
MOEDER DAO – THE SCHILDPADGELIJKENDE. Dans ce nouveau documentaire, il révèle la façon
dont les Hollandais gouvernaient leurs colonies et l'image qu'ils voulaient donner de leur société par les
films. Ces documents sont remarquables à plusieurs titres. La plupart d'entre eux servaient à des fins
propagandistes. Leur cadrage et leur perspective illustrent admirablement la réalité de l'époque: les
hollandais apparaissent comme des dirigeants omnipotents, qui ne remettent pas en question leur présence
dans les colonies, et les Indes Hollandaises, comme un monde auquel les colons apportèrent la civilisation,
le commerce et le christianisme. Seule une part minime de ces films témoigne d'un relatif intérêt pour la
culture traditionnelle des indigènes. D'ailleurs, des images qui auraient trop contrarié les autorités
hollandaises ne figurent pas dans le matériel découvert par Monnikendam. Il n'est donc pas étonnant que le
mouvement nationaliste naissant soit totalement absent de ces films. Pourtant, il ressort assez clairement de
MOEDER DAO – THE SCHILDPADGELIJKEND que les différences raciales étaient considerées par les
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Hollandais comme une raison valable pour imposer leur puissance sur les populations indigènes. Et si elles
n'ont que peu ou pas de pouvoir sur leur existence, un peu de vie et de respect leur sont rendus par
Monnikendam et Jan-Dries Groenendijk, compositeur de la musique du film. Le documentaire n'est soutenu
par aucun commentaire. Dans ce qu'on pourrait réellement qualifier de "son et image", des poèmes, textes et
chansons issus de l'ancienne tradition javanaise et de la nouvelle culture indonésienne ont été regroupés de
façon à se rapprocher subtilement des sons naturels qui auraient accompagné les images originales, si la
technologie de l'epoque l'avait permis. Deux des poèmes ont été écrits par le réalisateur lui-même.
MOEDER DAO – THE SCHILDPADGELIJKEND ne prétend pas présenter un rapport chronologique de
cette partie de l'histoire. Les documents historiques se révèlent d'eux-mêmes, dans cet édifice que construit
le film. Les chants et poèmes donnent aux indigènes une voix qui traverse cette façade, nous conduisant dans
un autre univers, encore inconnu de la plupart d'entre nous." (Source: Miryam van Lier in: "Visions du
Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
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TRANSATLANTIQUE / Schlumpf, Hans-Ulrich [Regie]:
Corradi, Pio [Kamera]: Schlumpf, Hans-Ulrich [Buch] . – F [OV],
I&Port [Nebensprache], Untertitel D : Italien, Genua u.a. [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Ariane Film, Limbo Film [Produktion],
1983 . – 104 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Schlumpf, Hans-Ulrich

Kamera:
Corradi, Pio

spi
Spielfilm
reifi
Reisefilm
schifa Schiffahrt
lieb
Liebe
rei
Reise
kulbez Kulturbeziehung(en)
ethno Ethnologie
Recherche [Buch]:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Genua
Spanien, Barcelona
Brasilien, Rio de Janerio

15.1.1996 Ankauf: Ariane Film AG, PF 835, CH-8032 Zürich, Tel/Fax: + 1 251 86 68. Preis: sFr. 500.- für
5 Filme z.T. inklusive Textbücher.
Synopsis:
"Auf einer Linienfahrt des Ozeandampfers 'Eugenio C.' von Genua nach Rio de Janeiro lernt der Zürcher
Ethnologe Roger Wiedmer die Brasilianerin Zaira Gelbert kennen. Er steckt in einer Lebenskrise und ist
ausgebrochen aus seiner beengenden Umgebung. Er will die von Claude Lévy-Strauss in den 'Tristes
Tropiques' beschriebene Reise zu den Indianern Amazoniens nach rund vierzig Jahren wiederholen und
beginnt mit dem ersten Kapitel: 'La fin des voyages'. Zaira Gelbert kehrt nach einem zweijährigen EuropaAufenthalt zu ihren Wurzeln in ihre Heimat zurück.
Die Liebesgeschichte zwischen den beiden – die die elf Tage der Überfahrt währte – wird zum Dialog
zwischen zwei Kulturen. Die Begegnung mit Zaira öffnet Wiedmer die Augen, jetzt nimmt er wahr: das
Meer, das Schiff und vor allem die Passagiere mit ihren Geschichten. Er begegnet Emigranten, Poeten,
Erstklasse Passagieren, Touristen, Arbeitern, Priestern. Ein blinder Passagier – ebenfalls Schweizer – geht
ihm zunächst recht auf die Nerven. Am meisten berührt Roger die Begegnung mit seinem Spiegelbild José,
einem argentinischen Ethnologen, der aus gelebter Erfahrung vom Sterben der Indianer in den Wäldern
Lateinamerikas berichtet." (Quelle: Film Forum Freiburg 1995, Katalog. p.50f)
"TRANSATLANTIQUE a longtemps porté le titre de travail der "Transit", un terme qui traduit l'idée de
passage. Les passages forment le thème principal du film. Passages entre le nord et le sud, entre l'Ancien et
le Nouveau Monde, le passé et l'avenir. Tous les personnages sont définis d'une certaine façon par ce
mouvement. Ils viennent de quelque part. (Martin Schaub)" (Source: Schweizerisches Filmzentrum (ed.).
1983. Texte zum Schweizer Film - TransAtlantique)
Textverweise:Schweizerisches Filmzentrum (ed.). 1983. Texte zum Schweizer Film - TransAtlantique.
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DIE WELT DER SOFIA VELASQUEZ / Schlumpf, Hans-Ulrich
[Regie]: Schlumpf, Hans-Ulrich [Kamera]: Maria, Judith u.a.
[Ethnographie] . – D [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D :
Bolivien, La Paz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Hans-Ulrich
Schlumpf [Produktion], 1990 . – 55 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Kamera:
Schlumpf, Hans-Ulrich

dok
Dokumentarfilm
ahnku Ahnenkult(e)
fra
Frau
ök
Ökonomie
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Recherche [Ethnographie]:
Maria, Judith
Büchler, Hans
Dreh- oder Spielort/orte:
Bolivien, La Paz

15.1.1996 Ankauf: Ariane Film AG, PF 835, CH-8032 Zürich, Tel/Fax: + 1 251 86 68. Preis: sFr. 500.- für
5 Filme z.T. inklusive Textbücher.
Synopsis:
"Sofia Velasquez, zur Zeit der Film-Aufnahmen 43 alt, der Ethnie der Aymara angehörend, unverheiratet,
Mutter einer 11jährigen Tochter, im Schweinehandel tätig. Leiterin der Marktsyndikats 'Asociation de
comerciantes minoristas de articulos de primera necesidad de las tres calles: Tumusla, Garita et Incachaca'.
Der Porträtfilm zeigt den gewöhnlichen Alltag einer ungewöhnlichen Frau und gibt damit Einblick ins wenig
bekannte Leben vieler Indianer-Frauen in La Paz: Realität und Strukturen der Indianer-Märkte, das Syndikat
und seine Aufgaben, die Macht der Frauen, aber auch soziale und individuelle Bedeutung der vielen Feste.
Darüber hinaus erzählt Sofia Velasquez aus ihrem Leben, schildert die schwierige Beziehung zum Vater
ihrer Tochter Roscio. Die einmaligen Aufnahmen einer 'mesa', einer Zauber-Zeremonie mit ihrem
'yatiri' (Medizinmann) zeigen, wie lebendig die Religion der andinen Indianer trotz Christanisierung
ist." (Hans-Ulrich Schlumpf. Die Welt der Sofia Velasquez – La Paz, Bolivien. Begleittext zu einem VideoFilm. 1990)
"Sofia Velasquez, wohnt mit ihrer Tochter Roscio in einem typischen Indianer-Quartier an der steilen Calle
Incachaca in La Paz. Hier gibt es einen typischen Straßen-Markt für Schaf- und Schweinefleisch, wo auch
Sofia ihren Stand hat. Als ich sie im Jahre 1976 am San-Pedro-Fest der Gemeinde Compi am Titicacasee
kennenlernte, handelte sie noch mit Zwiebeln. Unterdessen ist sie, nach einer Zeit als Eierverkäuferin, in den
Schweinehandel aufgestiegen.
Sofia ist eine Aymara (indianische Ethnie) und ihre Familie kommt ursprünglich aus Llamaccachi, dem
Nachbardorf von Compi. Aber sie wurde in La Paz geboren und lebt mit ihrer Tochter Roscio in der Stadt.
Auch der Vater Roscios, Rene, wohnt zur Zeit des Filmes bei Sofia. Das Paar ist nicht verheiratet. Die
Beziehung zwischen der älteren Sofia und Rene zieht sich schon über 10 Jahre hin und ist von starken
Spannungen geprägt. Rene hat wie viele in der Stadt lebende Indianer neben Sofia mit einer weiteren Frau
Kinder.
Roscio wurde während eines Festes unter Einfluß von Alkohol gezeugt. Rene drückte sich jahrelang um die
Anerkennung des Kindes. Wahrscheinlich gab Roscios Eintritt in eine teure katholische Schule den
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Ausschlag, daß Sofia sich nach rund zehn Jahren doch wieder um Rene bemühte, damit dieser für das Kind
sorge. Rene hat zwar als Sergeant und Musiker in der bolivianischen Marine (sie übt auf dem Titicacasee)
ein bescheidenes regelmäßiges Einkommen. Da er aber noch die andere Frau mit ihren Kindern versorgen
muß, wollte er für Roscio nichts bezahlen. Die Anerkennung wurde auch vom Bruder Sofias hintertrieben.
Dieser wollte, daß Rene Sofia erst heirate. Erst dann dürfe das Kind den Namen des Vaters tragen. Seit
einem Jahr zahlt Rene nun für Roscio und lebt zeitweise im Hause Sofias. Allerdings verschwindet er immer
wieder für Tage und Wochen. Sofia drängt Rene, daß er sich endgültig für sie entscheide.
Wöchentlich fährt Sofia einmal am Abend mit dem Bus in die etwa 120 km von La Paz entfernte, ebenfalls
an Compi angrenzende Gemeinde Jank'o Amaya. Sie übernachtet dort, kauft frühmorgens einige Schweine
auf dem lokalen Markt ein und transportiert sie – wieder mit dem Bus - nach La Paz zurück und bietet sie
auf "ihrem" Markt zum Verkauf an. Oft muß sie allerdings am Vorabend noch Schulden eintreiben, damit
sie die Lieferanten bezahlen kann. In solchen Fällen nimmt sie den Frühbus um viertel vor vier, damit sie
spätestens um sechs Uhr morgens auf dem Markt ist.
Es ist tatsächlich "ihr" Markt, denn sie ist seit einem Jahr Generalsekretärin des dazugehörenden Syndikates.
Dem Touristen erscheinen diese malerischen Straßenmärkte chaotisch. Hinter ihnen steht aber eine straffe
Organisation, deren Bürokratie wohl manchen europäischen verwandten Zusammenschluß übertrifft.
Allerdings verwalten sich die Syndikate demokratisch selbst und wurden wegen ihrer bescheidenen Macht
auch immer wieder verboten, so etwa unter der Herrschaft des Diktators Hugo Banzer. Seit der
Präsidentschaft Pazestenssoros sind die Syndikate wieder zugelassen.
Der Indianer-Markt wird von den Frauen regiert. Sofia spricht sogar einmal von "der Macht der Frauen". Die
Männer treten fast nur als Träger, fliegende Händler und kleine Handwerker auf, etwa als Messerschleifer.
Auch die Markt-Syndikate sind reine Frauengesellschaften. Wichtige Mitglieder des Vorstandes sind neben
der Generalsekretärin die 'Secretaria de actas', die Schreiberin, die 'Secretaria de hacienda', welche das Geld
verwaltet, die 'Secretaria de conflictos', die den Marktfrieden hütet, die 'Secretaria de organizacion', die sich
um die Ordnung der Marktstände kümmert, die 'Secretaria de beneficiencia', welche die Kranken betreut und
Begräbnisse organisiert, und schließlich die 'Secretaria de prensa y propoganda', welche die
Öffentlichkeitsarbeit unter sich hat.
So wird auch der Fluß des Geldes durch die Frauen kontrolliert. Eine ihrer Beschäftigungen ist denn auch
das ständige Zählen der vielen Noten mit wenig Wert. Tatsächlich sind die Leute sehr arm auch Sofia - und
untereinander durch zahlreiche Schulden und Gegenschulden verstrickt. Dies führt auch oft zu Neid und
Streitigkeiten. Und wenn die 'Secretaria de conflictos' diese nicht mehr schlichten kann, wird Zuflucht zur
weißen und auch zur schwarzen Magie genommen.
Obschon Sofia wie ihre Tochter von Nonnen katholisch erzogen wurde, konsultiert sie bei Problemen wie
alle Aymara einen 'yatiri' (also eine Art 'curandero' oder Medizinmann). 'Yatiri' wird man als Vater von
Zwillingen, wenn man vom Blitz getroffen wurde und überlebt hat, oder durch einen Pakt mit Gott oder dem
Teufel. Für eine 'mesa' kauft man sich auf dem 'Hexenmarkt' die verschiedenen Ingredienzen und Zutaten
ein, die am Schluß der Zeremonie auf einem Berg oder am Ufer des Titicacasees verbrannt werden.
Sofia fühlt sich zur Zeit der Filmaufnahmen von Feindinnen bedrängt. Sie führt deshalb eine mehrstündige
'mesa' in ihrem Haus in Llamaccachi in der Nacht durch. Das Besondere ist, daß ihr 'yatiri' gleichzeitig ihr
Gehilfe im Geschäft mit Schweinen ist. Je nach Rolle, die er gerade spielt, ist seine oder ihre Autorität
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maßgebend. Die Filmaufnahmen einer 'mesa' sind einzigartig und zeigen eine der wichtigsten magischen
Praktiken der Aymara.
Das Geburtstagsfest der Stadt La Paz, 'Virgen de la Paz', ist das Fest der indianischen Marktfrauen, auch
wenn es heute von der weißen Regierung mit Militärparaden und Umzügen im Zentrum der Stadt als
Propoganda-Plattform benutzt wird. In den Straßenmärkten schmücken die Frauen ihre Stände mit Blumen
und Lampions, rauchen demonstrativ eine Zigarette nach der anderen, trinken 'chicha' und Bier und reiben
sich gegenseitig Konfetti ins Haar. Man sitzt zusammen und erzählt sich Witze. Eine Musik spielt auf und es
wird getanzt. Aber eigentlich ist 'Virgen de la Paz' ein eher stilles und intimes Fest, das ganz von den Frauen
dominiert wird, auch wenn die Männer sie gelegentlich mit dem Knattern einer Petarde zu erschrecken
suchen." (Quelle: Begleittext zu "Die Welt der Sofia Velasquez" von Hans-Ulrich Schlumpf, 1990)
Textverweise:Schlumpf, Hans-Ulrich. 1990. Die Welt der Sofia Velasquez. Begleit-Text zu einem VideoFilm von Hans-Ulrich Schlumpf.
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KLEINE FREIHEIT = Petite liberté / Schlumpf, Hans-Ulrich
[Regie]: Corradi, Pio [Kamera]: Schlumpf, Hans-Ulrich [Buch] . –
Dialekt [OV], eingesprochen D, Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Nemo Film AG [Produktion], 1978 . – 100
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Kamera:
Corradi, Pio

dok
Dokumentarfilm
urcom städtische Gesellschaft
fz
"Freizeit"
Recherche [Buch]:
Schlumpf, Hans-Ulrich

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

15.1.1996 Ankauf: Ariane Film AG, PF 835, CH-8032 Zürich, Tel/Fax: + 1 251 86 68. Preis: sFr. 500.- für
5 Filme z.T. inklusive Textbücher.
Synopsis:
"Klein ist die Freiheit derer, die sich lediglich in der freien Zeit kreativ betätigen können. Das
Gruppenporträt der Familiengärtner in Zürich-Herdern, die wegen eines Neubauprojekts ihre eigentliche
Heimat verlieren, und drei Einzelporträts (Modelleisenbahner, Holzschnitzer, Modellflieger) zeigen die
Schwierigkeiten, heute ein ganzer Mensch zu sein." (Quelle: Film CH, Filmpool – Verleihkatalog
1983/84:103)
"Petite est la liberté de ceux qui ne peuvent avoir des activités créatrices que durant leurs loisirs. A travers le
portrait des jardiniers familiaux de Zurich-Herdern, qui se voient dépossédés de leur véritable foyer parce
qu'on veut construire du neuf à la place, et à travers trois portraits de bricoleurs (chemins de fer miniatures,
sculpture sur bois, modèles réduits d'avions), on donne à sentir qu'il est difficile aujourd'hui d'être
complètement un être humain." (Source: Film CH, Filmpool – Catalogue de distribution 1983/84: 103f)
Textverweise:Schweizerisches Filmzentrum (ed.). 1978. Kleine Freiheit. Texte zum Schweizer Film.
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Dokumentarfilm
arb
Arbeit
GUBER: Arbeit im Stein / Schlumpf, Hans-Ulrich [Regie]:
fre
fremd; Fremde(n)
Corradi, Pio [Kamera] . – D [OV], Port&Sp&I&Dialekt
hawe
Handwerk
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Schweiz, Kt.
stei
Stein
Obwalden (Alpnach) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
innsi
Innensicht
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (Basel), Nemo Film
AG [Produktion], 1979 . – 53 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Corradi, Pio
Schweiz, Kt. Obwalden (Alpnach)
15.1.1996 Ankauf: Ariane Film AG, PF 835, CH-8032 Zürich, Tel/Fax: + 1 251 86 68. Preis: sFr. 500.- für
5 Filme z.T. inklusive Textbücher.
Synopsis:
"Der Film zeigt, wie Steinspalter und Steinrichter im Steinbruch Guber die Felsblöcke aus Sandstein zu
Pflastersteinen verarbeiten.
Flugaufnahmen folgen dem Verlauf der Transportseilbahn zwischen Alpnach und dem Steinbruch Guber
sowie den verschiedenen Abbauterrassen mit den Arbeitsplätzen und der Arbeitersiedlung. Vor einer
Bruchwand steht eine Bohrmaschine für die Sprenglöcher. Einer der Steinspalter schichtet unter einem
Zeltdach zerkleinerte Blöcke ("Spältlinge") auf. Ein Trax führt einen grossen Felsblock heran. Der Arbeiter
misst den Stein ab und reisst die Spaltlinie an. Mit dem Spitzeisen ("punte") bohrt er mittels
Presslufthammer Löcher längs der Linie. Der Staub wird abgesaugt. Eiserne Keile ("punciots") werden in
die Löcher gelegt, und der Felsblock wird mit dem Hammer gespalten.
Die Werkpfeife kündet die Mittagspause an. Primo de Riz fährt mit dem Motorfahrrad zum "Känhüsli". Er
isst mit seiner Frau und seiner Schwägerin Polenta. Im Restaurant Guber verpflegen sich portugiesische
Steinrichter und Schweizer Arbeiter. Einige Spanier kochen in der Baracke auf Rechauds. Die Saisonniers
erzählen, woher sie stammen und weshalb sie in die Schweiz kommen.
Die Kompressoren für die Pressluftbohrer werden wieder in Gang gesetzt. Ein Arbeiter trägt die
eingesammelten Spitzeisen in einem Kübel in die Schmiede. Dort werden sie geschmiedet und gehärtet.
Weitere Blöcke werden angezeichnet, gebohrt und mit Keillochhämmern gespalten. Die Tagesproduktion
der "Spältlinge" wird von Hand in Rollwagen ("Loren") geladen und auf Schienen zu den Hütten der
Steinrichter gestossen.
Die Arbeiter waschen sich. Später diskutieren sie in der Kantine und hören Musik. Am Sonntag spielen die
Männer draussen Boccia. Johannes Bracher erklärt, wer früher in den umliegenden Häusern wohnte. Olga
Budel erzählt von der Staublunge ihres verstorbenen Mannes.
Frühmorgens liegen die Hütten der Steinrichter über dem Nebelmeer. In jedem Abteil hämmert ein Mann
Pflastersteine ("Mosaiggi"). Gildo Collet zeigt das Zerteilen der Blöcke, indem er die Struktur ("Gang") der
Spältlinge beachtet und sie mit dem Schlegel zeichnet und teilt.
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In der Schmiede wird ein Richthammer scharfkantig geschmiedet. Vor der Richtbank hält Collet den Stein
mit einem Handschoner, ritzt die Spaltlinie mit der Kante des Richthammers an, wendet den Stein und
schlägt mit dem Fäustel, bis er bricht. Er wirft die Pflastersteine in eine Karrette. Die Sandunterlage auf der
Richtbank wird von Zeit zu Zeit befeuchtet. Für die Anzahl Ladungen zeichnet der Steinrichter Striche an
die Wand. Die Pflastersteine werden in die Loren geworfen und zur Standbahn gestossen. Manuel da Silva
sitzt am Abend auf dem Bett und liest einen Brief seiner Frau vor.
Am Morgen schaltet der Maschinist den Motor der Standbahn ein. Die Arbeiter fahren mit leeren Rollwagen
hoch. Sie laden die gefüllten Loren auf die Bahn und fahren sie nach unten zur Seilbahn nach Alpnach. Dort
werden die Kübel vom Fahrgestell getrennt und am Seil hängend ins Tal transportiert.
In Zürich pflästert Michele Rizzo eine Strasse mit Gubersteinen. Ricardo Fallini, Inigo Budel und Johanna
Larentis erzählen von ihrer Arbeit im Steinbruch. Ein Film aus dem Jahr 1953 über den Guber wird
eingeblendet und die Geschichte des Unternehmens erläutert.
Frau Larentis zahlt den Arbeitern an ihrem Arbeitsplatz die Löhne aus.
Die portugiesischen Saisonniers besteigen das Flugzeug in ihre Heimat.
Der gestaltete Film vermittelt beeindruckende Bilder von den Menschen, der Arbeit und der Atmosphäre im
Guber. Die Abläufe werden deutlich vermittelt und die Arbeiter mit ihrem persönlichen Schicksal gut
porträtiert. Der knappe Kommentar wird durch direkte Aussagen ergänzt." (Quelle: Schlumpf, Hans-Ulrich
(ed.). 1993. Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, Filmkatalog. p.180f)
"Hewer of paving stones – a profession which is fast disappearing. In a mountain village, a small haven of
"archaism" in our industrialized and superrational world, some workmen, most of them Italian or Portuguese
seasonal workers, continue to cut their stones, living in harmony with nature. Here work, although hard, is
still valued, for through it man has a direct relationship with the material which he is shaping. It is creative
work; in it man finds fulfillment and a fundamental element of his human dignity. The machine has not yet
robbed the individual of his intelligence, his skills and his knowledge." (Source: 12e Festival International
du Film Documentaire Nyon, Catalogue 1980:13)
"Tailleur de pavés. Une profession qui tend à disparaître. Dans un village de montagne, petite enclave
"d'archaïsme" dans un monde industrialisé et hyperrationalisé, des ouvriers, pour la plupart des saisonniers
italiens et portugais, oeuvrent en harmonie avec la nature. Ici le travail, malgré sa dureté, est encore une
valeur positive, parce qu'il met en rapport direct l'homme et la matière qu'il doit informer. Il est création,
réalisation de l'homme, élément fondamental de sa dignité. La machine n'a pas encore dépouillé l'être
humain de son intelligence, de son habilité et de son savoir." (Source: 12e Festival International du Film
Documentaire Nyon, Catalogue 1980:13)
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UMBRUCH / Schlumpf, Hans-Ulrich [Regie]: Corradi, Pio
[Kamera] . – D [OV], Dialekt [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Schweiz, Andelfingen [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (Basel),
Hans-Ulrich Schlumpf [Produktion], 1987 . – 94 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Kamera:
Corradi, Pio

dok
arb
tradmod
medi
hawe
ök

Dokumentarfilm
Arbeit
Tradition-Moderne
Medien
Handwerk
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Andelfingen

15.1.1996 Ankauf: Ariane Film AG, PF 835, CH-8032 Zürich, Tel/Fax: + 1 251 86 68. Preis: sFr. 500.- für
5 Filme z.T. inklusive Textbücher.
Synopsis:
"Der Film folgt der Umstellung einer Zeitungsdruckerei vom traditionellen Bleisatz zum "kalten Satz", der
Satzherstellung mittels Computern. Zwei Maschinensetzer stehen im Mittelpunkt des Films. An ihnen
erfährt der Zuschauer was es heisst, wenn ein angesehener Beruf plötzlich nichts mehr taugt und ein völlig
neuer gelernt werden muss.
Die Computerisierung der Akeret AG in Bassersdorf, der Druckerei des "Züribieters", wurde Ende 1985
abgeschlossen. Kurz danach entliess der australische Pressezar Rupert Murdoch in London 5600 Drucker
und Setzer, weil sie gegen die Einführung derselben Druckertechnologien streikten. Noch 1832 zündeten
Handweber im Zürcher Oberland eine mechanisierte Spinnerei an. Das Ereignis ging als 'Maschinensturm
von Uster' in die Geschichte ein. Heute stossen ähnlich bedeutsame Umwälzungen in der Schweiz – anders
als in Ländern wie England und Deutschland – nirgends mehr auf nennenswerten Widerstand.
Der Aufmarsch der Computer und was dieser für die Menschen bedeutet, wird nirgends sicht- und
nachvollziehbarer als im Druckereigewerbe. Der Wandel des Alltags für die Betroffenen ist radikal, die
Folgen der Entsinnlichung der Arbeit noch unabsehbar.
"Sind nicht die Maschinen die unheilbringenden Erfindungen, die uns zu Bettlern machen ?"
So schrieben Oberländer Heimweber 1830 der Regierung in Zürich. Sie wollten die Einführung
mechanischer Webstühle verhindern, die Tausende mit zusätzlichem Elend bedrohten. Vergeblich: In Uster:
stellten Unternehmer die neuen Maschinen in ihrer Fabrik auf. Die erbitterten Weber zündeten diese darauf
an.
Sind nicht die Maschinen schuld daran, dass wir Arbeit und Verdienst verlieren?
Seit dem Maschinensturm von Uster begleitet diese Frage die Kämpfe der Abhängigen.
Sind's nicht die neuen Maschinen, welche uns um Beruf und Können bringen?" (Quelle: Film Cooperative
Zürich/s.a.b.z., Katalog, p.693f.)
"A History of the changes from traditional to modern printing techniques. Through 2 type-setters
(involuntary heroes in the film) the spectator discovers the difficulties of abandoning a profession
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traditionally respected to learn a totalIy new one." (Source: 19e Festival International du Film Documentaire
Nyon, Catalogue 1987:21)
"Histoire du passage de l'imprimerie traditionnelle aux techniques modernes d'impression. Le spectateur
découvre à travers les deux typographes, héros involontaires du film, les difficultés d'abandonner un métier
traditionnellement bien considéré pour en réaprendre un totalement nouveau." (Source: 19e Festival
International du Film Documentaire Nyon, Catalogue 1987:21)
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* *
TAND: Ein Augenschein = Tand – Un coup d'oeil / Biehler,
Armin [Regie]: Lenherr, Beat [Kamera]: Biehler, Armin [Buch] . –
Dialekt [OV], F [Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln
D, Untertitel D : Frankreich, Elsass (Ungersheim) [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Armin Biehler (Basel) [Produktion], 1995 .
– 42 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Biehler, Armin

Kamera:
Lenherr, Beat

dok
Dokumentarfilm
rek
Rekonstruktion
arbka Arbeitskampf
indges Industriegesellschaft
arb
Arbeit
bewe
Bergwerk
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Biehler, Armin
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Elsass (Ungersheim)

1.6.1995 Schenkung: Armin Biehler, Bläsiring 86, 4057 Basel, Tel: 061/692 49 86 Fax: 061/421 59 58.
Synopsis:
"Die Ausgangslage für den Dokumentarfilm TAND – EIN AUGENSCHEIN ist die Stimmung einer
monumentalen Industrieruine, deren Räder der Produktion durch den natürlichen Prozess des Rostens sich
ineinander verkeilen, den Stillstand widerspiegeln.
Die Bewegung eines Vogels, der Wind, der ins magere Gestrüpp greift und die Autos auf der nahen
Schnellstrasse sind verschwindend klein gegen die gefrorene Ruhe maschineller Relikte.
Dieser Ort, die verlassene Kalimine "Puits Rodolph" im Rheinbecken des Elsasses am Fusse der Vogesen,
ist Schauplatz des Filmes.
Im Kali arbeiteten in den 60er Jahren 13000 Leute. Heute haben die Minen noch knapp 3000 Beschäftigte.
Die Förderleistung ist stetig gestiegen. Das Kalisalz wird weiterhin als Dünger in der Landwirtschaft
eingesetzt. Doch im Jahr 2004, so will es die geologische Vorhersage, seien die Lagerstätten erschöpft,
somit ist auf diesen Zeitpunkt hin das unausweichliche Ende der Bergarbeiterkultur des Elsasses angesetzt.
TAND – EIN AUGENSCHEIN greift in einem Augenblick ein, in dem das Vergangene noch nicht
abgeschlossen ist und Neues noch keine Form hat.
An diesem Ort, dem aufgegebenen Schacht Rodolph suchen der ehemalige Minenarbeiter Meno Bottazzi
und der pensionierte Generaldirektor Paul Prevot die Spuren ihrer Arbeit. Verwoben in die übriggebliebenen
Zeichen der riesigen Maschine schildern sie nüchtern ihren vergangenen Alltag, berichten über das Leben
nach der Schliessung des Schachtes, reden von Hoffnung und beziehen Standpunkte.
Der dritte Standpunkt ist der Blickwinkel der Kamera. Der Film ist der Versuch, Lebensgeschichten
einander gegenüberzustellen und sie durch ihre Abstraktion im Rahmen des historischen Prozeses zu
veranschaulichen. Arbeiter und Direktor werden zu Darstellern und die verlassene Fabrik zur
Bühne." (Quelle: Handzettel zum Film)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

537
* * * spi
Spielfilm
übka
Überlebenskampf
DAO MA TSE = Der Pferdedieb = Le voleur de chevaux /
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Zhuangzhuang, Tian [Regie]: Yong, Hou u.a. [Kamera]: Rui,
rit
Ritual, Riten
Zhang [Buch] . – Tib [OV], Untertitel D&F : Tibet = Xizang
opf
Opfer
Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) ; Tibet =
nom
Nomaden
Xizang Zizhiqu : Studio Xi'an [Produktion], 1985 . – 83 Min. :
Recherche [Buch]:
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Rui, Zhang
Regie:
Zhuangzhuang, Tian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Yong, Hou
Tibet = Xizang Zizhiqu
Fei, Zhao
Ankauf: Tirgon-Film, Rösmattstr. 6, CH 4118 Rodersdorf, Tel: + 61-75 15 15.
Synopsis:
"Ein abenteuerlich-mystisches Gleichnis aus dem Tibet: über einen Pferdedieb, der von seiner Gemeinschaft
ausgeschlossen wird und sich, die Verfolger auf den Fersen, für Frau und Kind opfert. Der in China
verbotene, weltweit fast nur in der Schweiz zu sehende Film verdichtet seine magischen Bilder von kaum
faßbarer Schönheit zu einer kühnen Parabel über die Bestimmung des Menschen, dessen Lebensraum von
sozialen und religiösen Mächten bestimmt ist. Die fast wortlose Allegorie läßt eine großartige,
vorgeschichtlich anmutende und sinnlich erfahrbare Landschaft mit derart unverbrauchter Kraft entdecken,
als sähe man zum ersten Mal einen Film: Eine zuvor versiegelte Welt entfaltet wie durch Zauber ihr weites
Kleid, das die kostbarsten Schätze verborgen hielt. Gegenüber dieser animistisch geprägten, wuchtig
archaischen Eindringlichkeit wirkt die Altertümlichkeit uns bekannter Filme wie ein Souvenir aus dem
Warenhaus. Kein Werk des gesamten chinesischen Kinos hat je diese Poesie, diese Schönheit und Intensität
erreicht wie DER PFERDEDIEB, das persönliche Werk eines Einzelgängers, der seit der blutigen
Niederschlagung der Demokratisierungsbewegung am 4. Juni 1989 in Europa lebt." (Quelle: Trigon,
Handzettel)
"Norbu, berger tibétain, vole des chevaux pour nourrir sa famille et pour pouvoir donner des offrandes au
clergé tibétain de son village. Ses exactions finissent par le faire chasser par la communauté à laquelle il
appartient. Dans un dernier geste sacrificiel, Norbu se donnera en pâture aux vautours pour sauver sa femme
et son tout jeune fils. DAO MA TSE prend le contre-pied de tout ce qui faisait les films de la vieille garde du
cinéma chinois: point de déclaration verbeuse et didactique comme pouvait en réaliser Xie Jin, au contraire,
le dialogue est réduit à sa plus simple expression. C'est l'image qui nous transmet la vie de cette communauté
montagnarde, et avec quelle justesse et quelle sensibilité! C'est un poème filmé qui se déroule sous nos yeux,
auquel la beauté grandiose et sauvage de la montagne tibétaine ajoute encore une dimension de tragédie
grecque.
Mais le sens profond de DAO MA TSE est à chercher dans le passé de son auteur. Tian Zhuangzhuang est
une des nombreuses victimes de la révolution culturelle: parce que ses parents étaient des intellectuels, lui-
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même à été en voye "en stage" faire de l'agriculture dans la province éloignée du Jilin. De cette expérience,
il lui est resté un sentiment d'exclusion dans la société chinoise communiste, au même titre que le berger
Norbu dans sa communauté villageoise.
Il est bon, enfin, d'ajouter que DAO MA TSE est un film interdit dans son propre pays, que l'œuvre de Tian
Zhuangzhuang risque de l'être totalement puisque le réalisateur est signataire, parmi 29 autres intellectuels
chinois, du plus radical appel à la liberté et à la démocratie lancé en janvier 1989." (Source: Trigon,
papillon)
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* *
EX VOTO / Langjahr, Erich [Regie]: Langjahr, Erich [Kamera]:
Langjahr, Erich [Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen D,
Untertitel E : Schweiz, Kt. Zug [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Erich Langjahr [Produktion], 1986 . – 105 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Langjahr, Erich
Kamera:
Langjahr, Erich

dok
Dokumentarfilm
heim
Heimat
rucom ländliche Gesellschaft
ök
Ökonomie
öko
Ökologie
Recherche [Buch]:
Langjahr, Erich
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Zug

13.9.1995 Ankauf: Von Erich Langjahr, Erich Langjahr; Luzernerstrasse 16; 6037 Root; Fax: 041 91 22 52.
Preis: sFr. 150.
Synopsis:
"Der Anfang liegt beim Morgartenfilm. Im Jahre 1977 habe ich den Film MORGARTEN FINDET STATT
produziert, einen volkskundlichen Film, der anhand einer innerschweizerischen "Festwelt" die
Freiheitsideologie meiner Landsleute charakterisiert. (...) Im weiteren Verstehen-wollen der komplexen
Kulturverhältnisse der Innerschweiz wollte ich mittels des Films weiter ergründen, wer ich bin und welche
Einflüsse mich geprägt haben. Im Jahre 1979 habe ich mit dem Filmprojekt "EX VOTO" begonnen. In der
Fortsetzung der Betrachtung meiner Heimat hatte ich das Bedürfnis, dem Elementaren des Lebens und
Überlebens näher zu kommen . So bin ich mit der Kamera durch mein Land gezogen und habe all das
aufgenommen, was mir begegnet ist. Während der Arbeit wurde mir klar, dass der Film eine
Selbstbesinnung auf meine eigenen geistig-seelischen Bedürfnisse ist. Ich habe versucht, eine Antwort zu
finden, mir bewußt zu werden, was meine elementaren Empfindungen sind, von denen ich glaube, dass es
bei meinen Mitmenschen gar nicht andere sind. Es ist der Versuch zu fassen, was es bedeutet, eine HEIMAT
zu haben. Mit allen Widersprüchen. HEUTE...HIER... (Erich Langjahr)" (Quelle: Handzettel zum Film)
"Erich Langjahr hat nicht ohne Grund dem schematischen Aufbau seines Films die Form eines Hauses
gegeben. Es ist das Haus, in dem er lebt, und gleichzeitig ist es das Haus, welches wir uns bauen aus
Gedanken und Erinnerungen, das Haus, welches in uns wächst mit jedem Jahr. In ihm verbinden sich Außen
und Innen, und wie Jahrringe der Vertrautheit setzen wir die Begegnungen mit Menschen, Häusern und
Landschaften, die Erfahrungen von Glauben und Liebe, die Hoffnungen; Enttäuschungen und Verletzungen
an. Sie wachsen unter der Rinde, dem Mantel, den man Heimat nennen könnte.
Der Stationen sind viele, an denen der Film haltmacht. Sie könnten an einem Kreuzweg stehen, aber
ebensogut wären sie als Tagebucheintragungen zu begreifen oder eben – durch die minutiöse Schnitt- und
Gestaltungsarbeit – als Verse und Strophen eines Gedichts.
Den Rahmen bildet die Landschaft, bilden Berge und Hügel, bildet der Horizont im Rhythmus der
Jahreszeiten. In ihm bewegen sich die Menschen. Sie feiern Weihnachten. Sie gedenken in historischem
Spiel der Kappeler Milchsuppe. Sie pflegen die Bäume, die Gärten, die Äcker die Tiere. Sie schlachten sie
auch, pflücken Kirschen, heuen. Einzelne lernt man kennen: den alten Bauer Jäggi die Nonnen aus dem
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nahen Kloster, die Familie Hegglin und aus ihr vor allem Frau Hegglin, die singend, dichtend und "MuulÖrgeli" spielend Gott dankt für dieses Leben, für Blumen und Sonne.
Eine Kraft geht von dieser einfachen fast kindlichen Frau aus, die uns durch den ganzen Film begleitet. So
naiv ihr Ursprung auch sein mag, stellt sie sich doch dem Irrsinn entgegen, der von allen Seiten das hier
dargestellte Stück Heimat bedroht, im Projekt Rothenturm, in der gigantischen, landschaftsverändernden
Kiesausbeutung, in der mechanisierten Kirschenernte, bei der die Bäume von eiserner Baggerfaust
geschüttelt werden, in der Zerstörung der alten Hofstatt, dem Moto-Cross, im Abbruch der Kirche, in den
Neubauten, den Autobahnen, dem Defilee.
Wie sagt doch in Werner Herzogs "Stroszek" der "tumbe" Bruno S., welcher seine Heimat verlassen hat um
in Amerika eine neue zu finden, als man ihm seinen Vogel konfisziert: "Was ist das für ein Land, das dem
Bruno seinen Beo wegnehmen tut?" Irgendwie fällt mir dieser Satz ein, und ich möchte ihn variieren: "Was
ist das für eine Zeit, die dem Menschen seine Heimat wegnehmen tut?" Nur kann eben die Zeit nichts dafür,
weil wir Menschen uns unserer Wurzeln selbst entledigen, weil wir selbst niederreißen, was uns
Geborgenheit gegeben hat, weil wir zur Wüste machen, was unsere Zukunft gewesen ist. Erich Langjahrs
Film ist jedoch kein Pamphlet, kein agitatorisches Werk, sondern ein Filmgedicht, geschrieben im Rhythmus
bewußten Lebens und Erlebens, ein Filmlied, komponiert aus den gesammelten Bildern des Alltags, der
Jahreszeiten, der Augenblicke.
Unter den Titel EX VOTO, der auf dem Filmplan sozusagen das Giebelfenster bildet, faßt Erich Langjahr
die Begriffe "Glaube", "öffentliches Bekenntnis", "Rettung", "Dank" und "Einhalten des Gelübdes"
zusammen, eine Definition die den Film trägt. "Heimat" andrerseits bedeutet Identität in erster Linie, dann
aber auch den Willen, das Land zu verteidigen, die Freiheit, die Geborgenheit und die Sicherheit und damit
die Zukunft. (Fred Zaugg)" (Quelle: Artikelauszug, Handzettel zum Film)
"Whenever one of your wishes is fulfilled, you are expected to dedicate a picture, a present to the saint to
which it was adressed. Such an offertory is called an "Ex Voto". Erich Langjahr's wish was in fact a promise,
a promise he made to himself to film the countryside of his youth. EX VOTO sets off in the morainic
landscape of the Sihltal being devastated by caterpillars, tractors digging for gravel. According to a local
peasant "hills are of no use except to hikers who aren't working; but gravel brings us money!"
A six-year-long piIgrimage, in search for day-to-day life simple images: Christmas in an isolated farm;
cattle-slaying season; demonstrations against the Rothenturm military camp.
Beyond the men, the land, their home and work, Langjahr discovered their faith, a vital element in rural
SwitzerIand." (Source: 18e Festival International du Film Documentaire Nyon, Catalogue 1986:22f)
"Lorsqu'un voeu est exaucé, le texte, le tableau ou le film qui en résultent sont des témoignages nommés "Ex
Voto".
Le voeu de Erich Langjahr est une promesse, celle de filmer les paysages de sa jeunesse.
EX VOTO débute dans les régions morainiques du Sihltal (région répertoriées dans le patrimoine national),
ravagées par les pelleteuses pour en puiser le gravier. Les dents des pelles mécaniques modèlent la Suisse
centrale car "les collines ne servent à rien si ce n'est aux promeneurs qui ne travaillent pas, par contre du
gravier on en a besoin et ça rapporte!" dixit un paysan. Pèlerinage de six ans, à la recherche du quotidien, les
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images sont simples, sans artifice: Noël dans une ferme isolée; jour de boucherie; protestation contre la place
d'armes de Rothenthurm.
Mais au delà des hommes de cette région, de leur foyer, de leur travail, Langjahr a découvert leur foi,
élément premier de la vie, de la survie." (Source: 18e Festival International du Film Documentaire Nyon,
Catalogue 1986:22f)
Textverweise:Oberholzer, Niklaus. 1988. "Ex Voto" von Erich Langjahr.Separatdruck aus Zuger
Neujahrsblatt 1988.
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* * *
ROTHENTHURM: Bei uns regiert noch das Volk / Beeler, Edwin
[Regie]: Beeler, Edwin u.a. [Kamera] . – Dialekt [OV] : Schweiz,
Kt. Schwyz (Rothenthurm) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Edwin Beeler [Produktion], 1983-84 . – 48 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beeler, Edwin

Kamera:
Beeler, Edwin
Uhr, Adi

dok
rucom
mili
wid
heim
pol
lare

Dokumentarfilm
ländliche Gesellschaft
Militär, Armee
Widerstand
Heimat
Politik
Landrecht

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Schwyz (Rothenthurm)

Ankauf: Edwin Beeler, Dufourstr. 18, CH-6003 Luzern, Tel: + 41-22 19 58.
Synopsis:
"Das EMD will in Rothenthurm einen Waffenplatz bauen. Das Land dazu sollen die ansässigen Bauern
geben. Wer nicht freiwillig mit den Behörden verhandelt, ist von der Enteignung bedroht. 163
Landeigentümer sind unmittelbar betroffen.
Adolf Besmer müßte sogar seinen Hof aufgeben. Aber er will bleiben, wo seine Familie seit Generationen
verwurzelt ist: "Man ist hier aufgewachsen, kennt jeden Quadratmeter. Das ist einfach das Gefühl von
Heimat." Seine Arbeit als Bauer, von Tagesanbruch bis abends, wird im Film eingebracht. Er ist zu sehen
beim Melken, auf dem Feld oder bei einer Chuechalberet. Immer bleibt die angedrohte Hofenteignung
spürbar. In kurzen Statements nimmt er Stellung zur Waffenplatzproblematik und erzählt von seinem
Widerstand gegen das EMD-Projekt. Die meisten Leute von "Rotätüra" – nicht alle – wollen keinen
Waffenplatz. Sie wollen nicht in einem Militärdorf wohnen. Die bereits eingereichte "RothenthurmInitiative" soll das einzigartige Hochmoorgebiet erhalten helfen und den Widerstand der Gemeinde zum
Erfolg führen. Der Film zeigt, mit welchen Mitteln und Argumenten die Rothenthurmer dem
Waffenplatzprojekt Widerstand leisten und verdeutlicht die Haltung der Behörden auf Bundes- und
Kantonsebene, ohne aber je die lokale Ebene zu verlassen. Landschaftsaufnahmen des Hochmoores,
Aufnahmen von aktuellen Ereignissen und Auseinandersetzungen rund um die Waffenplatzproblematik
zeigen die Verwurzelung der Rothenthurmer mit ihrer noch unberührten Umgebung." (Quelle: Film
Cooperative Zürich/s.a.b.z., Katalog, p.618f.)
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* * *
MORGARTEN FINDET STATT / Langjahr, Erich [Regie]:
Schmid, Othmar u.a. [Kamera]: Langjahr, Erich u.a. [Buch] . –
Dialekt [OV], D [Nebensprache], eingesprochen Dialekt, Untertitel
D&F : Schweiz, Morgarten, Sattel, Schwyz [Dreh- oder Spielort] .
– Schweiz : Erich Langjahr [Produktion], 1978 . – 91 Min. : s/w
+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Langjahr, Erich
Müller, Beni

Kamera:
Schmid, Othmar
Gfeller, Johann

dok
Dokumentarfilm
trad
Tradition
heim
Heimat
mili
Militär, Armee
fes
Fest
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Langjahr, Erich
Müller, Beni
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Morgarten, Sattel, Schwyz

Ankauf: Von Erich Langjahr; Luzernerstrasse 16; 6037 Root.
Synopsis:
"Die Idee, die Innerschweiz bilderbuchartig in einer Reihe von Filmen zu erforschen, hat mich schon lange
fasziniert.
MORGARTEN FINDET STATT beweist, daß man hier Kultur will und auch machen kann.
Der Film wird von einer breiten Körperschaft aus Regierung und Bevölkerung verstanden und mitgetragen,
was zeigt, daß man in der Innerschweiz den Mut zur eigenen Identität hat.
Der Markstein, der hier gesetzt ist, will ein anderes Kino: Anschauungskino, das den Zuschauer für mündig
hält.
Der Film als Dialog und der Zuschauer als Partner. (Erich Langjahr)" (Quelle: Müller, Beni et al. (eds.)
Morgarten findet statt. Erich Langjahr, 1979; p.7)
"Wirklichkeit ist dort, wo Menschen sind.
Ein volkskundlicher Film über eine Innerschweizer Schlachtfeier – wen interessiert das schon? Man denkt
an Folklore im Heimatstil oder an die alljährlich wiederkehrenden, nichtssagenden Fernsehreportagen über
die Basler Fasnacht oder das Zürcher Sechseläuten. Die Morgarten-Schlachtfeier unterscheidet sich doch
kaum von anderen derartigen Anlässen in Sempach oder Näfels: Umzüge, Gedenkfeiern, Festreden,
Schiessen, Essen, Trinken und Sprücheklopfen in den Beizen. Was soll's? In der Innerschweiz, dieser
filmisch noch fast "unberührten" Provinz, gäbe es doch aktuellere, brennendere Filmthemen aus dem
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und selbst kulturellen Bereich.
Mit solchen Erwartungen und Vor-Urteilen wird man Erich Langjahrs und Beni Müllers MORGARTEN
FINDET STATT nicht gerecht – oder anders herum: Man kann sich durch ihren Film eines besseren
belehren lassen. Denn die beiden Filmemacher haben nicht bloß eine aus bunten Impressionen
zusammengewürfelte Reportage über die Morgarten-Schlachtfeier hergestellt, sondern sie haben in
minutiöser Aufnahme- und Montagearbeit gleichsam eine Anatomie dieses Anlasses aufgezeichnet, durch
die seine vielschichtigen Geschehnisse und Motive klar zu Tage treten. Der Film informiert sozusagen total
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über einen patriotischen Gedenktag, schildert seinen Ablauf, leuchtet in seine Strukturen hinein und stellt
vielfältige Bezüge zur Vergangenheit und zur Innerschweizer Gegenwart her. Den beiden Autoren ist dabei
das Kunststück gelungen, einen Bericht herzustellen, in dem sich die Beteiligten unverfälscht
wiedererkennen können (es wird keine Proteste der Bevölkerung geben wie beim Fernsehbericht über das
Lenzburger-Fest) und der trotzdem allerhand Ansatzpunkte für eine kritische Auseinandersetzung mit der
dargestellten Thematik aufweist. (Franz Ulrich ZOOM)" (Quelle: Handzettel der Pressestimmen zum Film)
Textverweise:Müller, Beni; Kaldeck, Michael; Schnitzer, Maria; Hartwig, Thomas (eds.). 1979. Texte zum
Schweizer Film – Morgarten findet statt. Erich Langjahr Verlag: Hirzel.
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* * *
CHRONIQUE D'UNE SAISON SECHE (I): Le Tyi-Wara = The
Diary of a Dry Season – The Tyi-Wara / Colleyn, Jean-Paul;
Bonmariage, Manu [Regie]: Bonmariage, Manu [Kamera]:
Colleyn, Jean-Paul u.a. [Ethnographie] . – F [OV], eingesprochen
F ; Bambara = Bamana [Ethnie] : Mali [Dreh- oder Spielort] . –
Belgien : RTBF, Acmé films [Produktion], 1986 . – 40 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Bonmariage, Manu

Kamera:
Bonmariage, Manu

dok
Dokumentarfilm
zer
Zeremonie
rel
Religion(en)
rit
Ritual, Riten
opf
Opfer
mas
Maske(n)
lawi
Landwirtschaft
Recherche [Ethnographie]:
Colleyn, Jean-Paul
Sanogo, Mengoro
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Ethnie:
Bambara = Bamana
16.6.1994 Ankauf: Jean-Paul Colleyn, 7, rue Morand, F-75011 PARIS; Preis: Ffr. 160.Synopsis:
"The film is about a Bamana cult which is famous for its magnificent wooden head-dress known as the TyiWara. A ceremony is held once a year which commemorates the beginning of agriculture. The religious
power which presides over the feast is represented by two masked dancers, each covered from head to foot
with a gown of black vegetable fibers and wearing the famous wooden antelope headdress. They evoke the
mythical beast which gave agriculture to man." (Source: ACME Films, Booklet 1992)
"Ce film nous invite à participer à la cérémonie annuelle d'un culte d'origine bamana célèbre pour ses
magnifiques cimiers de bois: le Tyi-wara. La cérémonie commémore la naissance de l'agriculture. La
puissance religieuse qui y préside, représentée par un danseur masqué couvert de fibres végétales et coiffé
d'un cimier, évoque l'animal mythique qui a donné la technique agricole aux hommes." (Source: ACME
Films, brochure 1992)
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* * *
VIVRE AVEC LES DIEUX (I): Prophètes en leur pays = To Live
with Gods – The Land of Prophets / Colleyn, Jean-Paul [Regie]:
Beeckmans, Roger [Kamera]: Augé, Marc u.a. [Ethnographie] . –
F [OV], eingesprochen F : Elfenbeinküste [Dreh- oder Spielort] . –
Belgien ; Frankreich : Acmé films, RTFB, La Sept [Produktion],
1989 . – 53 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Beeckmans, Roger

dok
Dokumentarfilm
kol
Kolonialismus
missio missionieren, Missionierung
rel
Religion(en)
Recherche [Ethnographie]:
Augé, Marc
Dozon, Jean-Pierre

Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste

16.6.1994 Ankauf: Jean-Paul Colleyn, 7, rue Morand, F-75011 PARIS; Preis: Ffr. 160.Synopsis:
"In Ivory Coast, since the beginning of this century, a large number of"prophets" have been leading the fight
against sorcery and "fetishism" and preaching from the bible. They care not only for the body and soul of
their people, but like the Ivoirian president Houphouet Boigny, also preach the necessity for economic
development." (Source: Acmé Films, Booklet 1992)
"The way men lives is often linked to the way they live with their gods. In countries which have resently
emerged from the turmoil of colonial conquest, traditional practices have been transformed. Uprooted but
not destroyed, they have absorbed and reformulated the contributions of the West: writing, technology,
medecine, and Christianity.
New cults have proliferated. They take different forms but their mechanisms are generally comparable.
Whether in the Ivory Coast, Togo, or Brazil, they have concern with explaining the causes of disease and
misfortune, and to resolve social tension. Togolese religious practice calls upon the power invested in
fabricated objects and upon possession. In Ivory Coast, a curfous breed of "prophets", fight a hand-to-hand
combat with evil. In north eastern Brazil, working class women acquire a certain independence, thanks to
their intimacy with the "caboclos", the religious powers of the Umbanda cults.
In southern Ivory Coast, the "power" object, (commonly known as a "fetish"), although much prized in the
past is now disappearing, but remains a powerful and haunting memory: by destroying them, the prophets
demonstrate their strength. In Togo, the survival of the ancient gods and objects is not as yet in question. The
power object is the starting point for any activity, even in the semi-traditional semi-modern cults, where
voodoo may carry Christian or Muslim names. While the initiatic traditions live on in the voodoo convents,
priest healers working for themselves, seek to relieve the ills of the body and the soul. On the other side of
the Atlantic, the syncretism is even more evident: Afro-Brazilian cults based on possession are in all major
cities. Many women of low status are possessed by spirits (caboclos) who, in the Umbanda centers, are
represented by life-size statues." (Source: ACME Films, Booklet 1992)
"En Côte d'Ivoire, depuis le début du siècle, nombre de "prophètes" luttent contre la sorcellerie et le
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"fétichisme", soignent les maux du corps et de l'âme, prêchent au nom de la bible et affirment, tout comme le
Président Houphouët Boigny la nécessité du développement économique." (Source: Acmé films, brochure
1992)
"La manière de vivre des hommes passe souvent par une manière de vivre avec les dieux. Dans les pays
neufs, bousculées par la conquête coloniale, les traditions se sont transformées. Ebranlées mais non détruites,
elles ont absorbé et ont reformulé l'apport du monde blanc: I'écriture, la technique, la médecine, le
christianisme. Une série de cultes nouveaux prolifèrent, sous des formes très différentes mais dont les
mécanismes sont comparables.
Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo et au Brésil, partout il s'agit d'interpréter la maladie ou le malheur et de
resoudre les tensions sociales. Pour tenter de remédier au mal, les pratiques togolaises recourent à des objets
fabriqués, réputés "forts" et à la possession. En Côte d'Ivoire, de curieux personnages, appelés "prophètes" se
livrent à un corps à corps avec le mal. Au nord du Brésil, les femmes des quartiers populaires conquièrent
leur autonomie par leur intimité avec les "cabocles", les puissances religieuses des cultes umbanda.
Dans le sud de la Côte d'Ivoire, I'objet "fort" (vulgairement appelé "fétiche"), si prise dans le passé,
disparaît, mais il exerce encore une hantise: c'est en les détruisant que les prophètes montrent leur force. Au
Togo, les dieux anciens et les objets ont la vie plus dure. Tout part de l'objet, y compris dans les cultes mitraditionnels mi-"modernes", puisqu'il y a des "vaudou" qui portent des noms chrétiens ou musulmans. Les
traditions initiatiques perdurent dans les "couvents" vaudou mais nombre de guérisseurs travaillent à leur
compte pour soulager les maux de l'âme et du corps. Le syncrétisme est plus évident encore outreAtlantique, où les cultes afro-brésiliens bases sur des séances de possession se sont implantés dans les
grandes villes. De nombreuses femmes de milieux populaires sont possedées par des esprits (cabocles) qui,
dans les lieux de culte situés à l'arrière des habitations, reçoivent aussi une représentation materielle sous
forme de statues de taille humaine." (Source: ACME films, brochure 1992)
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* *
ANDREJ RUBLEV = Andrei Roublev = Andrej Robljow /
Tarkowskij, Andrej [Regie]: Jusow, Wadim [Kamera]: Tarkowskij,
Andrej u.a. [Buch] . – Russ [OV], Untertitel F : Russ. Föderation =
Russland [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : Unité de
Production des Ecrivains et Cinéastes [Produktion], 1966/71 . –
196 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tarkowskij, Andrej
Kamera:
Jusow, Wadim

spi
Spielfilm
hist
Geschichte
por
Porträt
biku
bildende Kunst
Recherche [Buch]:
Tarkowskij, Andrej
Michalkow-Kontschalowskij, Andrej

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

Bemerkungen: Kopie von Secam.
20.10.199 Ankauf: Disc King, 60 rue Montorgeuil, 75002 Paris; Preis: Ffr. 99.
Synopsis:
"ANDREJ RUBLJOW ist das genaue Gegenteil einer illustrierten Biografie. Zwar schildert der Film
verschiedene Episoden aus dem Leben des mittelalterlichen Ikonenmalers Andrej Rubljow (1360-1430),
beschreibt er seinen alltäglichen Kampf und seinen persönlichen Werdegang, der gekennzeichnet ist von
Phasen des Zögerns, des Infragestellens, der metaphysischen Selbstzerfleischung, des Kampfes zwischen
Zweifel und Glauben – der Sinn, den Rubljow seinem Jüngsten Gericht verleihen will, macht aus ihm einen
Nonkonformisten im ursprünglichen Sinne, der sich seiner Rolle als Schöpfer und Verkünder einer Botschaft
der Freiheit bewusst ist und lieber die weissen Wände einer Kapelle mit Schmutz bedeckt als auf sein
Streben nach Reinheit verzichtet. All das zeigt der Film jedoch vor allem, weil Rubljow ein Zeuge seiner
Epoche war, ein Zeuge der Willkür (in dem Film wird viel verhaftet und gefoltert), der Ungerechtigkeit, der
Tyrannei, der Angst, der Denunziation, des Verrats der Adeligen... Eine ganze Epoche gewinnt in dem Film
Leben als eine machtvolle, leidenschaftliche und empfindsame Beschwörung, meisterlich orchestriert durch
einen Cinéasten, dessen bildlicher und plastischer Inspiration es gelingt, jeder Einstellung die naive
Schönheit und die phantastische Bewegung der primitiven Fresken oder der Gemälde Breughels mitzuteilen;
auf der anderen Seite liegt dieser Beschwörung eine philosophische und kritische Meditation über das
Schicksal eines Volkes, das Schicksal des Menschen und des Künstlers zugrunde, über seine Beziehungen
zur Welt und zur Macht. (Michel Capdenac, Les Lettres Françaises, Paris, 28.5.1969)"
(Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.90)
"Au 15ème siècle, Andreï Roublev est un peintre chargé d'exécuter des fresques dans diverses cathédrales.
Mais l'époque est à la violence, et Roublev a du mal à s'exprimer dans un tel climat...
Cet admirable film valut à son auteur quelques ennuis avec la censure, en raison du réalisme crû de certaines
séquences. A la fois mystique et humaniste, il est une réflexion sur le rôle de l'artiste."
(Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
Textverweise:Kinemathek-Heft Nr.41, Berlin, Juli 1969 (vollständiges Drehbuch).
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* * * edoku ethno. Dokumentation
atg
Alltag
TARAP LA VALLEE AUX CHEVAUX EXCELLENTS / Jest,
lawi
Landwirtschaft
Corneille [Regie]: nn [Kamera]: Jest, Corneille [Ethnographie] . –
rel
Religion(en)
F [OV], eingesprochen F : Nepal, Dolpo (Tarap) [Dreh- oder
bud
Buddhismus
Spielort] . – Frankreich : CNRS (Centre National de la Recherche rit
Ritual, Riten
Scientifique) [Produktion], 1965 . – 23 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Ethnographie]:
Standardbild (1:1.33)
Jest, Corneille
Regie:
Jest, Corneille
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Nepal, Dolpo (Tarap)
11.06.199 Ankauf: CNRS Audiovisuel, Dep. de Diffusion, 1, place Aristide Briand, 92195 Meudon Cedex,
FRANCE, Fax: 00 33 1-45 07 58 60.
Synopsis:
"Daily and religious activities of the inhabitants of the Nepalese village of Tarap." (Source: CNRS
Audiovisuel, Catalogue des films 1948-1992, p.223)
"Activités quotidiennes et religieuses des habitants du petit village népalais de Tarap, situé dans la vallée
encaissée de Dolpo, entourée des montagnes de l'Himalaya.
Les habitants sont de langue et de culture tibétaines. Leur principale activité économique consiste en
l'élevage de yacks, chevaux et moutons; ils fabriquent du fromage, battent au fléau et vannent les récoltes.
Les hommes s'occupent des travaux de couture, les femmes tissent et filent la laine. Des enfants jouent à la
marelle, des adultes aux dominos. Les activités religieuses sont très présentes dans la vie du village: prières
des moines, activités du chef religieux et relations au sein de sa famille, enseignement des principes
religieux, gravure des canons bouddhiques, et nombreuses cérémonies et fêtes religieuses.
Prises de vues réelles. Commentaire voix off. Musique et chants." (Source: CNRS Audiovisuel, Catalogue
des films 1948-1992, p.223)
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* * *
MA-GCIG – LA MERE: Peinture d'une tan-ka / Jest, Corneille
[Regie]: nn [Kamera]: Jest, Corneille [Ethnographie] . – F [OV],
eingesprochen F : Nepal, Dolpo [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)
[Produktion], 1967-68 . – 19 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Jest, Corneille
Kamera:
nn

edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
hawe
Handwerk
Recherche [Ethnographie]:
Jest, Corneille
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Dolpo

11.06.199 Ankauf: CNRS Audiovisuel, Dep. de Diffusion, 1, place Aristide Briand, 92195 Meudon Cedex,
FRANCE, Fax: 00 33 1-45 07 58 60.
Synopsis:
"Description of the crafting of a tan-ka, a painting on canvas representing a divinity in Nepal." (Source:
CNRS Audiovisuel, Catalogue des films 1948-1992, p.212)
"Description détaillée de la réalisation, au Népal, d'une tan-ka, peinture sur toile représentant Ma-Gcig,
divinité dont la vie fut un exemple de foi. Lors d'un rituel pratiqué pendant un jeûne collectif à Dolpo, la
biographie de Ma-Gcig est réeitée devant la tan-ka sur laquelle les grands événements de sa vie sont montrés
aux fidèles.
Le lama peintre d'une communauté de Ken dessine et peint, selon des règles très strictes, une tan-ka de MaGcig. Il prépare la toile de coton, qu'il tend sur un cadre de bois, blanchit et fait secher. Sur la surface poncée
il trace les contours du dessin d'après un modèle sur papier, et applique au pinceau les couleurs selon leur
valeur symbolique et religieuse.
Prises de vues réelles. Prépondérance à l'écran de la confection de la tan-ka. Commentaire voix off.
Prières." (Source: CNRS Audiovisuel, Catalogue des films 1948-1992, p.212)
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* * *
LA FETE DU MILIEU DE L'ETE / Jest, Corneille; Lajoux, JeanDominique [Regie]: nn [Kamera]: Jest, Corneille [Ethnographie] . –
F [OV], eingesprochen F : Nepal, Dolpo (Tarap) [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) [Produktion], 1967 . – 17 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jest, Corneille
Kamera:
Lajoux, Jean-Dominique
nn

edoku ethno. Dokumentation
bud
Buddhismus
fes
Fest
rel
Religion(en)
zer
Zeremonie
lam
Lama
Recherche [Ethnographie]:
Jest, Corneille
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Dolpo (Tarap)

11.06.199 Ankauf: CNRS Audiovisuel, Dep. de Diffusion, 1, place Aristide Briand, 92195 Meudon Cedex,
FRANCE, Fax: 00 33 1-45 07 58 60.
Synopsis:
"Every year, the Tibetan community in the village of Tarap, Nepal, celebrates the Dbyar Ston, a propitiatory
religious festival and a midsummer feast for the valley." (Source: CNRS Audiovisuel, Catalogue des films
1948-1992, p.202)
"Chaque année la communauté tibétaine du village de Tarap au Népal célèbre le Dbyar Ston, cérémonie du
milieu de l'été, qui est à la fois une fête religieuse propitiatoire et la fête de la vallée, et dure une quinzaine
de jours. En 1967, la cérémonie religieuse se déroule dans le temple de Ri-bo-bun-pa.
Les jeunes hommes blanchissent à la chaux les murs extérieurs du temple.
Une procession acoompagnée de musiciens se rend alors au sanctuaire où, tout au long des journées de
cérémonie, des textes religieux sont récités, des offrandes déposées et des prières psalmodiées. Les lamas
masqués dansent en cercle, en tournant sur eux-mêmes. La cérémonie se termine par le homa, offrandes au
feu.
Prises de vues réelles. Commentaire voix off. Musique et chants." (Source: CNRS Audiovisuel, Catalogue
des films 1948-1992, p.202)
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* * dok
Dokumentarfilm
Krankheit
NKPITI: La rancune et le prophète = Spite / Colleyn, Jean-Paul; kra
rit
Ritual, Riten
Bonmariage, Manu [Regie]: Bonmariage, Manu [Kamera]: Augé,
med
Medizin
Marc [Ethnographie] . – F [OV], Adjoukrou [Nebensprache],
rel
Religion(en)
eingesprochen F, Untertitel F ; Adjoukrou [Ethnie] :
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Elfenbeinküste, Adjoukrou (Vieux-Badiem) [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Ethnographie]:
– Belgien : Acmé films, RTBF [Produktion], 1989 . – 54 Min. :
Augé, Marc
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bonmariage, Manu
Bonmariage, Manu
Elfenbeinküste, Adjoukrou (VieuxEthnie:
Adjoukrou
Bemerkungen: Einige Bildstörungen.
16.6.1994 Ankauf: Jean-Paul Colleyn, 7, rue Morand, F-75011 PARIS; Preis: Ffr. 160.Synopsis:
"Along the coastline of Ivory Coast, people from all over the country are being treated by a series of prophet
healers, amongst whom is Sebim Odjo. Odjo had a divine revelation when he was still young. Mixing
elements of christian and muslim inspirations, and preaching the abandonment of fetishes, he nevertheless
fits very much within the framework of the african tradition. As it is elsewhere in Africa, disease is always
traced to a cause of human origin: rancour, jealousy, sorcery, or the activity of evil spirits. Odjo has become
a master in tracking down these causes, so much so that his role often falls midway between that of a judge
and a healer. Practically all of his patients suffer from difficulties in adapting to a constantly evolving
modern world, while at the same time their traditional sosiety is in crisis. About 300 people seeking
treatment as well as fifty ex-patients are living around Odjo and his hospital-church." (Source: Acmé Films,
Booklet 1992)
"Sébim Odjo vit à Vieux-Badiem, en pays Adjoukrou, à moins de 100 km d'Abidjan. Il est un des nombreux
prophètes qui, depius le début du siècle, s'efforcent, dans le sud de la Côte d'Ivoire, d'expliquer la maladie et
le malheur.
Harris fut le premier d'entre eux. Certaines sectes s'en réclament. Les Harristes coexistent avec les
catholiques et les méthodistes. Catholiques converti à l'Islam, Odjo ne se soucie pas de l'appartenance
religieuse de ses malades, de ses femmes et de ses assistants. Son frère, prédicateur harriste officie à ses
côtés." (Source: Prologue du film)
"En Côte d'Ivoire, un pays souvent présenté comme un modèle de développement à l'occidentale, une série
de "prophètes" reçoivent des patients qui veulent à la fois guérir et trouver une explication au malheur qui
les frappe.
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Sébim Odjo est l'un d'eux. Mêlant des inspirations chrétiennes et musulmanes, prêchant comme les
prophètes du début du siècle l'abandon des "fétiches", il s'inscrit aussi dans une longue tradition de
guérisseurs.
Comme dans d'autres régions d'Afrique, on attribue toujours une cause humaine aux maladies: la jalousie, la
sorcellerie et surtout la rancune, que détériore les relations sociales. Odjo est passé maîtres dans l'art de
déceler ces causes, si bien que son rôle se situe à mi-chemin entre celui de juge et de guérisseur.
Ses patients souffrent presques tous de difficultés d'adaptation à un monde moderne en évolution rapid et à
une société traditonelle en crise. Au-delà de la dimension spectaculaire de ses thérapies, Odjo est exemplaire
de ce que l'on peut appeler "la condition de prophète ivoirien"; par la-même il présente un intérêt historique
et socoiologique de vaste portée." (Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
Textverweise:Augé Marc, Colleyn Jean Paul. 1990. Nkpiti – La rancune et le prohphète. Editions de l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales: Paris.
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* * * dok
Dokumentarfilm
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
VIVRE AVEC LES DIEUX (III): Les esprits dans la ville = To
gei
Geist
Live with Gods – Spirits in the City / Colleyn, Jean-Paul; De
rel
Religion(en)
Clippel, Catherine [Regie]: Beeckmans, Roger [Kamera]: Boyerbeses
Besessenheit
Araujo, Véronique u.a. [Ethnographie] . – Port [OV],
fra
Frau
eingesprochen F, Untertitel F : Brasilien, Belem [Dreh- oder
sta
Stadt
Spielort] . – Belgien ; Frankreich : Acmé films, RTBF, La Sept
Recherche [Ethnographie]:
[Produktion], 1991 . – 56 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Boyer-Araujo, Véronique
Augé, Marc
(1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
De Clippel, Catherine
Beeckmans, Roger
Brasilien, Belem
16.6.1994 Ankauf: Jean-Paul Colleyn, 7, rue Morand, F-75011 PARIS; Preis: Ffr. 160.Synopsis:
"Possession cults of African origin, have found their way into Brazil's large cities. The Umbanda and Mina
cults set themselves apart, in that the human and spirit worlds are very closely related. The mediums, who to
a large extent are women, come from the underprivileged classes. They do not undergo an iniation in the true
sense, but are called upon directly by the spirits who have chosen them "to alleviate human
suffering"." (Source: Acmé Films, Booklet 1992)
"Au Brésil, les cultes de possession d'origine africaine se sont implantés dans les grandes villes. Parmi eux,
les cultes umbanda et mina se distinguent par la proximité entre le monde humain et celui des "esprits". Les
médiums sont en majorité des femmes issues de milieux défavorisés. Elles ne subissent pas de véritable
initiation mais dépendent directement des esprits qui les ont choisies "pour aider l'humanité
souffrante"." (Source: Acmé films, brochure 1992)
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* * dok
Dokumentarfilm
Ritual, Riten
CHRONIQUE D'UNE SAISON SECHE (II): La qualité de la mort rit
tan
Tanz, Tänze
= The Diary of a Dry Season – Minyanka Funerals / Colleyn,
to
Tod
Jean-Paul; Bonmariage, Manu [Regie]: Bonmariage, Manu
ahnku Ahnenkult(e)
[Kamera]: Colleyn, Jean-Paul [Ethnographie] . – F [OV],
Recherche [Ethnographie]:
eingesprochen F ; Senoufo = Mynianka [Ethnie] : Mali [Dreh- oder Colleyn, Jean-Paul
Spielort] . – Belgien : Acmé films, RTBF [Produktion], 1987 . – 45
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bonmariage, Manu
Bonmariage, Manu
Mali
Ethnie:
Senoufo = Mynianka
16.6.1994 Ankauf: Jean-Paul Colleyn, 7, rue Morand, F-75011 PARIS; Preis: Ffr. 160.Synopsis:
"Minyanka funeral rites alternate between grief, expressed through the pathos of funeral songs, and mocking
which, helped by the presence of the buffoons and the dancing, is accompanied by large discharges of vital
energy. Death, far from being denied, is taken in charge by a culture based on a communication between the
world of the living and that of the ancestors and the religious powers. The theme of death is present from an
early age in children's games and remains till the end of their lives one of the main topics of reflection of the
elders." (Source: ACME Films, Booklet 1992)
"Les rites funéraires prennent la forme d'une oscillation entre une tristesse que les chants rendent pathétique,
et une dérision agrementée, grâce aux bouffons et à la danse, de grandes décharges d'énergie vitale. La mort,
loin d'être niée est prise en charge par une culture qui organise une communication entre le monde de vivants
d'une part, celui des ancêtres et des puissances religieuses de l'autre. Le thème de la mort est présent des le
bas âge, dans les jeux des enfants; à la fin de la vie, il reste le sujet de refléxion privilégié des gens
ages." (Source: ACME Films, brochure 1992)
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BRUDER KLAUS / Beeler, Edwin [Regie]: Wiedmer, Norbert u.
a. [Kamera]: Beeler, Edwin [Buch] . – D [OV], Dialekt
[Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz, Flüeli [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Edwin Beeler Calypso Film AG
[Produktion], 1991 . – 78 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beeler, Edwin
Kamera:
Wiedmer, Norbert
Beeler, Edwin

dok
Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
hist
Geschichte
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
chri
Christentum
ere
Eremit
Recherche [Buch]:
Beeler, Edwin
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Flüeli

Ankauf:
Synopsis:
"Als Kind erhielt ich ein Heiligenbildchen von Bruder Klaus. Sorgfältig bewahrte ich es auf. Mein erstes
Bild von Bruder Klaus – kitschig und entrückt. Doch wer war er wirklich? Ein filmisches Mosaik über einen
Mann, den man als Politiker nicht ernst genommen hat, der erst als einfacher Eremit in die politischen
Angelegenheiten eingreifen konnte. Ein Film über einen Visionär, der einfach sein Leben gelebt hat, den die
Herren später zum wehrhaften Landesvater umgekrempelt, die Kleriker in den Käfig der Heiligkeit
eingesperrt und die Scheinheiligen zur Devotionalie verharmlost haben." (Quelle: Schweizerisches
Filmzentrum (ed.), Swiss Films 1992, p.77)
"When I was a child I was given a holy picture of Klaus von Flüe. I kept it carefully. My first picture of
Klaus von Flüe – rapturous and kitschy. But was he really like that? A cinematic mosaic about a man whom
nobody took seriously as a politician and who only succeeded in intervening in political affairs when he had
become a simple hermit. A film about a visionary who simply lived his life, whom the high-hups of the
country set up as a militant father of the people, the clergy imprisoned in a cage of holiness and the
hypocritical faithful degraded to the level of a devotional object." (Source: Swiss Film Center (ed.), Swiss
Films 1992, p. 77)
"Quand j'étais gosse, j'ai reçu une image pieuse de Nicolas de Flue, que j'ai conservée soigneusement. Ce fut
ma première vision – kitsch et personnelle – du saint ermite. Mais qui etait-il en réalité? Mosaïque
cinématographique sur un homme qui n'a pas été pris au sérieux comme politicien, qui n'a pu intervenir dans
les affaires politiques qu'en qualité de simple ermite. Film sur un visionnaire qui a tout bonnement vécu sa
vie, que les gens bien ont transformé plus tard en vaillant père de la patrie, les gens d'église enfermé dans la
cage de la sainteté et les faux dévots degradé au rang inoffensif d'objet de piété." (Source: Centre Suisse du
Cinéma (ed.), Swiss Films 1992, p. 77)
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* * * spi
Spielfilm
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
LITTLE BUDDHA / Bertolucci, Bernardo [Regie]: Storaro,
bud
Buddhismus
Vittorio u.a. [Kamera]: Bertolucci, Bernardo [Buch] . – E [OV] :
rel
Religion(en)
Nepal, Kathmandu [Dreh- oder Spielort] . – Italien : City 2000,
kulbez Kulturbeziehung(en)
Serprocor Anstalt [Produktion], 1993 . – 131 Min. : farb ; S-VHS
roman Romantizismus
NTSC ;
Recherche [Buch]:
Bertolucci, Bernardo
Regie:
Bertolucci, Bernardo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Storaro, Vittorio
Nepal, Kathmandu
Umetelli, Enrico
USA
Bhutan
Bemerkungen: Zu Beginn ca. 8 Min. Werbung.
12.12.199 Schenkung: Von Cornelia Vogelsanger (VMZ).
Synopsis:
"(...) In a big American city, a boy and his family (...) discover a story about a prince in a land of miracles.
But the miracle becomes real when Tibetan monks appear, searching for their leader's reincarnation – who
they believe has been reborn in the boy. Suddenly, their worlds meet, leading the Americans on an
extraordinary adventure!" (Source: Backside of the Video Cover)
"Un jeune Américain de Seattle, Jesse Conrad, 9 ans, serait la réincarnation d'un chef spirituel bouddhiste.
Des moines tibétains viennent le chercher pour le conduire dans un monastère du Bouthan. Pendant le
voyage, Jesse lit la vie de Bouddha dont le récit en images ponctue le film.
Dernier volet de la trilogie orientaliste de Bertolucci. Après la Chine (LE DERNIER EMPEREUR) et le
Maroc (UN THE AU SAHARA), I'ltalien poursuit son voyage dans l'espace et dans le temps, jusqu'aux
origines du bouddhisme, il y a deux mille cinq cents ans. U ne chroni que contemporaine et un récit
légendaire se croisent marquant le contraste entre deux civilisations quasi opposées. Une superproduction
dediée à Francis Bouygues, producteur. Avec Keenu Reaves. (...)" (Source: TSR 36/96:16)
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* * doku
Dokumentation
beat
"Beat"-Generation
FRIED SHOES, COOKED DIAMONDS / Allione, Constanzo
lit
Literatur
[Regie]: Grifi, Alberto [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E :
kun
Kunst
USA, Colorado [Dreh- oder Spielort] . – USA : Carmina
pol
Politik
Cinematografica S.R.L. [Produktion], 1979 . – 59 Min. : farb ;
zg
Zeitgeschichte
VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Allione, Constanzo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Grifi, Alberto
USA, Colorado
25.1.1995 Ankauf: Mystic Fire Video, New York; Preis: $ 29.95.
Synopsis:
"Featuring Allen Ginsberg, William Burroughs, Timothy Leary, Gregory Corso, Diane Di Prima, Peter
Orlovsky, Meredith Monk, Amiri Baraka, Anne Waldman, Miguel Pinero, Miguel Algarin and Chogyam
Trungpa Rinpoche.
FRIED SHOES, COOKED DIAMONDS portrays a joyous reunion of Beat poet at the Jack Kerouac School
of Disembodied Poetics at Naropa Institute in Boulder, Colrado. With a very personal narration by Ginsberg,
the film shows the warmth and ease of interchange between the poets. They read their poetry to each other,
discuss their thoughts on writting, politics, religion and the adventuree of consciousness, and partake in a
very moving nuclear protest at Rocky Flats, where Corso reads "Bomb" and Ginsberg his "Plutonium Ode".
"A serious and spontaneous account of conversations and teachings and home scenes of myself and the
poets... including singing, nakedness, mediation and readings." (Source: Backside of the Video Cover)
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* * * doku
Dokumentation
fra
Frau
SHAINARA: Schicksal einer jungen Bengalin / Stierlin, Peter
enthi
"Entwicklungshilfe"
[Regie]: Gudjonsdottir, Birgit [Kamera] . – D [OV], E&Urdu
stala
Stadt-Land-Beziehung
[Nebensprache], eingesprochen D : Bangladesh [Dreh- oder
arm
Armut
Spielort] . – Schweiz : PS-Productions und Topic Film AG
[Produktion], 1994 . – 34 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Stierlin, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gudjonsdottir, Birgit
Bangladesh
Bemerkungen: Kurze Tonstörung nach ca. 30 Sek.
1.9.1995 Schenkung: ESZ
Synopsis:
"Ein Video über den Frauenalltag in Bangladesh, über Gemeinsamkeiten und Unterschiede und über
Möglichkeiten und Grenzen. Ein sensibler Film, der mit eindrücklichen Bildern die Annäherung an ein
aktuelles Thema sucht.
Vor zwölf Jahren haben sich die Wege von Shainara und Najma gekreuzt. Shainara, damals ein
zwölfjähriges Mädchen aus einer armen Kleinbauernfamilie, Najma Mitarbeiterin einer
Entwicklungsorganisation und aus reicher Familie stammend. Nach zwölf Jahren treffen sich die Frauen
wieder: Was ist dazwischen geschehen? Wovon träumen Shainara und was ist davon
wahrgeworden?" (Quelle: Rückseite des Bandumschlags)
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* * dok
Dokumentarfilm
fifi
Film im Film
WERNER HERZOG EATS HIS SHOE / Blank, Les [Regie]:
fihawe
Filmhandwerk
Blank, Les [Kamera] . – E [OV] : USA, Berkeley [Dreh- oder
por
Porträt
Spielort] . – USA : Flower Films [Produktion], 1980 . – 20 Min. : esskul Esskultur
s/w+farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Blank, Les
USA, Berkeley
25.10.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films, San Diego (USA); Preis: ca. $ 120.Synopsis:
"Auf Grund einer verlorenen Wette musste Werner Herzog in San Francisco seinen Schuh essen, was er in
Form einer öffentlichen Zeremonie vollzog. Diese hielt Les Blank in einem originellen Kurzfilm fest, der
auch Äusserungen Herzogs zu Prinzipien seiner Filmarbeit sowie Ausschnitte aus Chaplins GOLDRAUSCH
enthält (die Szene, in der Chaplin seinen Schuh isst). Herzog hatte gewettet, dass es dem US-Filmemacher
Erroll Morris nicht gelingen werde, seinen geplanten Film über Hundefriedhöfe in den USA zu realisieren;
der Film kam jedoch zustande (GATES OF HEAVEN, 1979). (...) Der Schuh war fünf Stunden in einer
Sauce aus Knoblauch und Rosmarin gekocht worden. (...) Das Schuhleder blieb jedoch hart wie Stein, und
einige, die probiert hatten, berichteten, dass selbst die winzigen Scheibchen, in die man es zerschnitten hatte,
unmöglich zu kauen waren. Nichtsdestoweniger und gelegentlichen Schluckbeschwerden zum Trotz ass der
Filmemacher die ganze Portion auf, langsam, gleichmässig und ohne zu klagen." (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.30)
"In 1979, Les Blank took a detour to film German filmmaker Werner Herzog honoring a vow he made to
Errol Morris that he (Herzog) would eat his shoe if Morris ever actually made one of the films he was
forever talking about. Stung to action, Morris directed GATES OF HEAVEN, a highly acclaimed film about
a pet cemetrey; Herzog, true to his word, returned to Berkeley to consume one of his desert boots at the UC
Theater. Blank's film documents Herzog's strongly expressed belief that people must have "the guts to
attempt what they dream of." Definitely the strangest of Blank's letters to food." (Source: Backside of the
Video Cover)
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* * dok
Dokumentarfilm
bildende Kunst
PAINTERS PAINTING: The New York Art Scene 1940 - 1970 / biku
mal
Malerei
De Antonio, Emile; Lampson, Mary [Regie]: Emmschwiller, Ed
ästh
Ästhetik
[Kamera] . – E [OV], eingesprochen E : USA, New York [Drehdirci
Direct-Cinema-Stil
oder Spielort] . – USA : Turin Film Corp. [Produktion], 1972 . –
werk
Werkstatt
117 Min. : s/w+farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
De Antonio, Emile
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lampson, Mary
Emmschwiller, Ed
USA, New York
25.1.1995 Ankauf: Mystic Fire Video, New York; Preis: $ 39.95.
Synopsis:
"Featuring Wilem de Kooning, Helen Frankenthaler, Hans Hoffman, Jasper Johns, Robert Motherwell,
Barnett Newman, Kenneth Noland, Jules Olitski, Philip Pavia, Larry Poons, Robert Rauschenberg, Frank
Stella and Andy Warhol.
de Antonio: "When I first knew you, you weren't painting and the you did become a painter. Tell me why
that happend and when it happened."
Warhol: "Well, you made me a painter."
de Antonio: "Let's have the truth."
Warhol: "That is the truth, isn't it? You used to gossip about the art people, and that's how I found out about
art. You were making art commercial, and since I was in commercial art, I thought real art should be
commercial, because you said so. That's how it all happened."
The late Emile de Antonio was a close friend to many New York painters long before the art world thrust
Abstract Expressionism, Action Painting and Pop Art into international prominence. At this exciting and
pivotal moment, de Antonio chose to film the painters informally in their studios. They drink and talk about
the how and why of it: edge and color, what it means for them, their influences, their processes, their
ambitions, about where they came from and their place in time. Shot in black-and-white and employing
color for the paintings, the effect is beautiful and startling." (Source: Back Side of the Video Cover)
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* * * dok
Dokumentarfilm
Krankheit
NKPITI: La rancune et le prophète = Spite / Colleyn, Jean-Paul; kra
rit
Ritual, Riten
Bonmariage, Manu [Regie]: Bonmariage, Manu [Kamera]: Augé,
med
Medizin
Marc [Ethnographie] . – F [OV], Adjoukrou [Nebensprache],
rel
Religion(en)
eingesprochen F, Untertitel F ; Adjoukrou [Ethnie] :
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Elfenbeinküste, Adjoukrou (Vieux-Badiem) [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Ethnographie]:
– Belgien : Acmé films, RTBF [Produktion], 1989 . – 54 Min. :
Augé, Marc
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bonmariage, Manu
Bonmariage, Manu
Elfenbeinküste, Adjoukrou (VieuxEthnie:
Adjoukrou
Unbekannt: Alter VMZ Bestand (No. Mi 19).
Synopsis:
"Along the coastline of Ivory Coast, people from all over the country are being treated by a series of prophet
healers, amongst whom is Sebim Odjo. Odjo had a divine revelation when he was still young. Mixing
elements of christian and muslim inspirations, and preaching the abandonment of fetishes, he nevertheless
fits very much within the framework of the african tradition. As it is elsewhere in Africa, disease is always
traced to a cause of human origin: rancour, jealousy, sorcery, or the activity of evil spirits. Odjo has become
a master in tracking down these causes, so much so that his role often falls midway between that of a judge
and a healer. Practically all of his patients suffer from difficulties in adapting to a constantly evolving
modern world, while at the same time their traditional sosiety is in crisis. About 300 people seeking
treatment as well as fifty ex-patients are living around Odjo and his hospital-church." (Source: Acmé Films,
Booklet 1992)
"Sur les lagunes de Côte d'lvoire, une série de prophètes guérisseurs soignent des patients venus de tout le
pays.
Sebim Odjo est l'un d'eux. Il eut une révélation divine alors qu'il était jeune homme. Mêlant les inspirations
chrétiennes et musulmanes, prêchant l'abandon des fétiches, il s'inscrit cependant dans une tradition bien
africaine.
Comme dans d'autres régions du continent, on attribue toujours une cause humaine aux maladies: la rancune,
la jalousie, la sorcellerie, I'activité de genies malfaisants. Grâce à ses dons, Odjo est passe mâitre dans l'art
de déceler ces causes, si bien que son rôle se situe a mi-chemin entre celui de juge et de guérisseur. Ses
patients souffrent presque tous de difficultés d'adaptation à un monde moderne en evolution rapide et à une
société traditionnelle en crise. Une cinquantaine de personnes, tous d'anciens malades, et plus de 300
patients vivent autour d'Odjo et de son église-hôpital." (Source: Acmé Films, brochure 1992)
Textverweise:Augé Marc, Colleyn Jean Paul. 1990. Nkpiti – La rancune et le prohphète. Editions de l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales: Paris.
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* * *
THE CONQUEST OF EVEREST 1953 / Aitken, Andrew
[Regie]: nn [Kamera]: Aitken, Andrew [Buch] . – E [OV],
eingesprochen E : Nepal, Chomolongma = Mount Everest u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Castle, la Mancha CoProduction [Produktion], 1993 . – 53 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Aitken, Andrew

Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
bestei Bergsteigen
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
exp
Expedition
menat Mensch-Natur
Recherche [Buch]:
Aitken, Andrew
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Chomolongma = Mount
Grossbritannien
Tibet = Xizang Zizhiqu,

Bemerkungen: Achtung: Es handelt sich bei diesem Film um ein Plagiat!
15.7.1995 Ankauf: Filmhandlung Thomas Hitz AG, Füsslistr.4, 8001 Zürich, Tel: 221 37 37, Preis: sFr.
68.-.
Synopsis:
"When Edmund Hillary wearily but triumphantly raised the Union Jack at the summit of Everest, the world's
highest mountain, on 29th May 1953, he made history. More than that, his achievement marked the
culmination of a tradition of British exploration, enterprise and achievement. Hillary and Tenzing Norgay
had beaten a mountain that had claimed many lives in several earlier, unsuccesful attempts. Conquering
Everest was and remains the definitive goal for mountaineers the world over, its steep, icebound and
treacherous slopes, unforgiving to the unwary or unskilled. One fals move on the ascent could have
desasterous consequences. Using authentic footage, this video celebrates man's first defeat of the world's
loftiest peak, vividly describing the dangers and challenges of one of the most arduous and breathtaking
journeys in the world." (Source: Backside of the Video cover)
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THE CONQUEST OF EVEREST = Die Bezwingung des Mount
Everest = La conquête de l'Everest / Clore, Leon [Regie]: Stobart,
Thomas u.a. [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E : Nepal,
Chomolongma = Mount Everest u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : British Lion Film Corporation Ltd., A Group 3
Production in Co-operation with The Royal Geographical Society
and the Alpine Club [Produktion], 1953 . – 75 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Clore, Leon
Kamera:
Stobart, Thomas
Lowe, George

dok
fihist
archmat
bestei
hist
exp
menat

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Archivmaterial
Bergsteigen
Geschichte
Expedition
Mensch-Natur

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Chomolongma = Mount
Grossbritannien
Tibet = Xizang Zizhiqu,

15.10.199 Schenkung: Warner Bros, London
Synopsis:
"1953: eine Weltpremiere auf dem "Dach der Welt". Eine englische Expedition unter Führung des
Neuseeländers Sir Edmund Hillary und des Sherpa Shri Tenzing Norgay erreichte zum ersten Mal den
höchsten Gipfel der Welt, den Mount Everest. Ein Medienereignis von ganz besonderer Bedeutung, denn am
gleichen Tag wurde Elisabeth II zur Königin von England gekrönt.
Der Film zeigt anhand wunderbarer und einzigartiger Aufnahmen den Ablauf dieser noch sehr kolonial
angelegten Expedition, von der Auswahl der Marschroute bis zu den verschiedenen Etappen des Aufstiegs.
Er zeugt vom Kampf der Männer mit Eis, Schnee und Wind, der nicht nur Zähigkeit und Mut, sondern
manchmal auch Heroismus erfordert. Dokumentiert wird auch die besondere Eignung der Sherpa für
Arbeiten in extremer Höhe. Eine Hommage an diese grossartigen Träger und Bergführer!" (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
Die Erstbesteigung des Chomolongma (Mount Everest) durch Tenzing Norgay Sherpa und Sir Edmund
Hillary gilt als eines der herausragenden Ereignisse in der Geschichte der Gipfelstürmer. Nicht minder
herausragend ist der Dokumentarfilm THE CONQUEST OF EVEREST, der nicht nur die eigentliche
Besteigung, sondern bereits die vielfältigen, minutiösen Vorbereitungen in England und Nepal, sowie die
Wegstrecke bis hin zum Ziel teilnehmend beobachtet und mit britischer Selbstironie kommentiert. (Majan
Garlinski)
"The outstanding Oscar-nominated documentary chronicle of Sir Edmund Hillary and Sir John Hunt's
successful 1953 British expedition to the summit of Mount Everest. A wonderful record of an unforgettable
achievement, it details the meticulous planning and immense physical strain involved in climbing the highest
mountain in the world with spectacular scenery, tense drama and breathtaking photography." (Source:
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Backside of the Video Cover)
"Grâce à des dizaines de porteurs, à un équipement ultramoderne et aux conseils du sherpa Tenzing,
l'expédition britannique de sir Edmund Hillary est la première, en 1953, à atteindre le sommet de l'Everest.
Une incroyable aventure humaine dont Thomas Stobart a rapporté de images magnifiques. (...)
Tandis que la Grande-Bretagne célèbre le couronnement de la reine Élisabeth II, on met la dernière main aux
préparatifs de l'expédition qui doit partir à la conquête de l'Everest. Rien n'est laissé au hasard: pendant que
les membres de l'expédition s'entraînent à respirer avec peu d'oxygène, on fabrique des échelles en
aluminium ultra-légères, des toiles de tente qui résistent à des vents de 150 km/h et des portions alimentaires
sous vide... Enfin, les hommes et le matériel sont acheminés jusqu'à Katmando. Lorsqu'Edmund Hillary
rejoint Tenzing, le sherpa a déjà recruté des dizaines de porteurs. Quelques jours plus tard, une
impressionnante colonne se met en route, chargée de plusieurs tonnes de matériel...
LA CONQUETE DE L'EVEREST retrace tout le déroulement de l'expédition anglaise de 1953. Une
expédition d'un style encore très colonial: d'un côté Hillary, chemise blanche et cravate, et son équipe
composée de scientifiques, de correspondants de presse et de montagnards ; de l'autre, les dizaines de
Sherpas chargés comme des ânes... Parvenus sur le lieu du camp de base, la majorité des Sherpas touchent
leur paie et redescendent dans la vallée. Pour ceux qui restent, les choses sérieuses commencent: jour après
jour, semaine après semaine, les équipes progressent le long des murs de glace. Bientôt l'oxygène se fait
rare; la fatigue se fait sentir et le rythme se ralentit. Là où on avait prévu trois jours pour tailler un passage
dans la glace, il en faut dix. Pourtant, malgré le froid et la neige, l'expédition progresse. Elle ira jusqu'au
bout... Formidable récit épique, LA CONQUETE DE L'EVEREST témoigne de l'héroïsme de ces hommes
partis à la conquête du toit du monde." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.
html)
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* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fisfa
Fischfang
LEBEN IM SCHILFMEER: Die Fischer vom Manchar-See in
nom
Nomaden
Pakistan / Schirra, Rainer [Regie]: Schmidt, Manfred [Kamera]:
atg
Alltag
Schirra, Rainer [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Urdu
[Nebensprache], eingesprochen D&F ; Mohana [Ethnie] : Pakistan, Recherche [Buch]:
Schirra, Rainer
Manchar-See [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1993 .
– 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Schirra, Rainer
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schmidt, Manfred
Pakistan, Manchar-See
Ethnie:
Mohana
28.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit großem Radau versuchen einige Männer auf wackeligen Holzkähnen einen Schwarm Fische ins Netz
zu treiben. Sie schlagen mit ihren Ruderstangen auf das Wasser und schaukeln mit den Booten gefährlich
hin und her. Die Männer sind Fischer besonderer Art: Ihre Fanggründe sind gleichzeitig ihre Wohngebiete,
sie leben in Booten auf dem Manchar-See in Pakistan, rund 350 Kilometer nördlich der Millionenstadt
Karachi. Große Teile des Sees sind mit Schilf bewachsen, ein Paradies für Vögel, Fische und allerlei andere
Wassertiere. Die Mohanas, so ihre Stammesbezeichnung, sind zwar moslemischen Glaubens, offiziell, wie
sich das in einer islamischen Republik gehört, aber eigentlich fühlen sie sich mehr zu Elfen und Nixen,
Wassergöttern und Naturgeistern hingezogen. Einer der Fischer ist Rassul. Auf seinem Boot, in dem er mit
seiner Familie – seiner Frau, drei Kindern, drei Schwestern, zwei Hennen, einem Kampfhahn – lebt, sind die
Aufnahmen mit den seltsamen Wassernomaden im Schilfmeer entstanden." (Quelle: S3 44/93:41)
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560.2
* * *
THERE WE ARE JOHN... / McMullen, Ken [Regie]: Costa, Tony
u.a. [Kamera]: Leahy, James [Recherche] . – E [OV], Untertitel D :
Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : The
British Council [Produktion], 1993 . – 31 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;

Regie:
McMullen, Ken

Kamera:
Costa, Tony
Sheppard, Nathan

gesp
Gespräch
biku
bildende Kunst
por
Porträt
fihawe Filmhandwerk
ästh
Ästhetik
kra
Krankheit
to
Tod
Recherche:
Leahy, James
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

28.4.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ein Interview mit Derek Jarman, einem der eigenwilligsten und originellsten Filmemacher des Neuen
Britischen Kinos und Kultfigur der internationalen Schwulenszene.
Derek Jarman starb am 20. Februar 1994 an Aids. Mit seinem letzten Film BLUE (...) hatte der kurz vor
seinem Tod nahezu erblindete Regisseur zu Lebzeiten sein filmisches Vermächtnis hinterlassen. Über diesen
Film und sein gesamtes Schaffen spricht John Cartwright in dem Interview-Film THERE WE ARE, JOHN
mit dem multitalentierten Künstler, der auch als Maler, Bühnen- und Kostümbildner gearbeitet hat. Dieses
informative und bewegende filmische Künstler-Dokument zeigt einen Regisseur, der – von der Krankheit
gezeichnet – seine visionäre Kraft trotz Aids nicht verloren hat und mit entwaffnendem Charme auf seine
Filme zurückblickt." (Quelle: 3sat 17/95:37)
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560.3
* * * spi
Spielfilm
ess
Essay
INDIA SONG / Duras, Marguerite [Regie]: Nuytten, Bruno
lieb
Liebe
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Bengali
lei
Leidenschaft
[Nebensprache] : Indien, Calcutta [Dreh- oder Spielort] . –
kol
Kolonialismus
Frankreich : Sunchild, Les Films Armoral [Produktion], 1974 . –
114 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Duras, Marguerite
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Nuytten, Bruno
Indien, Calcutta
Bemerkungen: Ca. 5 Min. Einführung »In Memoriam Marguerite Duras«.
5.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die französische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin ist am 3. März in Paris im Alter von 81
Jahren verstorben.
ARTE ehrt die Künstlerin mit der Ausstrahlung ihres Spielfilms INDIA SONG (...)
"1937 in Kalkutta erlebten eine Frau und ein Mann leidenschaftliche Liebe... Stimmen ohne Gesichter
erzählen ihre Geschichte. Manche erinnern sich besser als andere, aber keine erinnert sich ganz genau, auch
wenn keine sie ganz und gar vergessen hat..." (M. Duras)
Ein poetischer Film, fesselnd gedichtet wie ein antikes Drama." (Quelle: ARTE Teletext, 5.3.1996)
"Des voix se remémorent les passions folles qu'avait sucitées la très belle femme de l'ambassadeur de France
à Calcutta en 1937. Elles évoquent aussi l'histoire d'une mendiante, symbole de l'Inde misérable et
surpeuplée.
Récussant la narration traditionelle, ce film disjoint images et sons. Il en résulte une forme incantatoire qui
d'abord déconcerte le spectateur, puis le fascine, et enfin l'envoûte." (Soure: ARTE Télétexte, 5.3.1996)
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* * *
HOLZ SCHLÄIKE MID ROSS = Wood Transport by Horse and
Sledge = Le schlittage / Kälin, Franz; Saurer, Karl [Regie]: Kälin,
Franz [Kamera]: Kälin, Franz u.a. [Buch] . – Dialekt [OV],
eingesprochen Dialekt : Schweiz, Kt. Schwyz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Schwyzer Interessengemeinschaft für
Volkskundliche Filmdokumentation [Produktion], 1991 . – 33
Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Kälin, Franz
Saurer, Karl

Kamera:
Kälin, Franz

Dok
Dokumentarfilm
lawi
Landwirtschaft
baue
Bauern
öko
Ökologie
ök
Ökonomie
hawe
Handwerk
hol
Holz
Recherche [Buch]:
Kälin, Franz
Saurer, Karl
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Schwyz

20.5.1995 Ankauf: Von Karl Saurer, Einsiedeln (Schwyz).
Synopsis:
"Der Film stellt kurz die heute gebräuchlichen modernen Transportmethoden vom Helikopter über den
Ratrac bis zu Kran und Waldtraktor vor, erinnert mit dem 65-jährigen Karl Steiner daran, wie früher mit
blosser Menschenkraft "gereistet" wurde, um dann detailliert vor Augen zu führen, wie nach wie vor mit
Ross und Schlitten Holz gerückt wird.
Die Kamera begleitet Meiri und Edi Steiner aus Alpthal an nebligen und sonnigen Wintertagen: wie sie ihre
Pferde anschirren und vom Sammelplatz an der Strasse hochstapfen zu den Fällplätzen im unwegsamen
Gelände, wie sie mit Zapi, Guntli und Ketten die kurzkufigen Schlitten kunstgerecht beladen, um dann in
manchmal halsbrecherisch anmutender Fahrt talwärts zu sausen. Ein knapper Kommentar des Kreisförsters
erläutert die ökologischen und ökonomischen Vorzüge des traditionellen "Holz schläike mid
Ross"." (Quelle: Handzettel zum Film)
"Tractors, ratracs, cable railways and helicopters have almost entirely replaced the traditional transporting
with horse and sledge. However, the transport of the felled, de-branched and de-barked tree-trunks from
their places of origin to the collection point is still carried out by the environment-friendly horse in some
places. The film looks briefly at the methods of transport usual today, reminisces with 65-year-old Karl
Steiner about how the trunks used to be lugged by sheer manpower, how they are still dragged with horsedrawn sledges in Alpthal in Canton Schwyz, and how the sledges with their short runners are skilfully
loaded with hooks, bolts and chains before their hair-raising journey down to the valley. A concise
commentary by the forest warden with emphasis on the ecological and economic aspects explains the
advantages of the traditional horse-drawn method." (Source: Swiss Films 1992:89)
"Les tracteurs, les chenillettes, les téléphériques et les hélicoptères ont presque fait disparaître le transport du
bois à l'aide d'un cheval et d'une luge, méthode traditionnelle s'il en est. Pourtant, le transport des troncs
ébranchés et écorcés, du lieu d'abattage au point de rassemblement, à l'aide d'un cheval ménageant
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l'environnement, est encore pratiqué. Le film montre rapidement les méthodes utilisées aujourd'hui puis
évoqué, avec Karl Steiner, un homme de 65 ans, comment, à Alpthal (SZ), on pratique encore selon la
tradition: les luges sont chargées, dans toutes les règles de l'art, de billes de bois arrimées au moyen de
crochets, de coins et de chaînes, puis le convoi rejoint le fond de la vallée à une vitesse qui peut sembler
parfois excessive. Le garde-forestier expose en quelques mots les aspects écologiques et économiques du
transport du bois par cheval et en explique les avantages." (Source: Swiss Films 1992:89)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
THE WOMEN WHO SMILE / Lydall, Jean; Strecker, Ivo
gesbez
Geschlechterbeziehung(en)
[Regie]: Kellgren, Nina u.a. [Kamera]: Lydall, Jean
rucom ländliche Gesellschaft
[Ethnographie] . – Hamar [OV], E [Nebensprache], eingesprochen trad
Tradition
E, Untertitel E ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Dambaiti [Dreh- oder stefra Stellung der Frau
Spielort] . – Äthiopien : BBC-TV Production, Arts &
Recherche [Ethnographie]:
Entertainment Network [Produktion], 1990 . – 50 Min. : farb ; VHS Lydall, Jean
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lydall, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Strecker, Ivo
Kellgren, Nina
Äthiopien, Dambaiti
Scherillo, Alessandra
Ethnie:
Hamar
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle drei Teile).
"Frauen lächeln. Darum sind sie Frauen. Männer halten den Mund verschlossen. Darum sind sie Männer.
Der Film erschliesst in Gesprächen und in Bildern die Unterschiede zwischen Mann und Frau, so wie sie von
der Hamar-Kultur definiert werden. Vor allem Frauen kommen zu Wort und es ist beeindruckend, wie offen
sie Jean Lydall auch auf intime Fragen antworten. Duka, die unverheiratete Tochter Baldambes und
Protagonistin aller drei Filme, besorgt noch den Hof ihres Vaters. Vor allem durch die Darstellung ihres
Alltags wird einem bewusst, wie sehr die schwere Arbeit auf den Schultern der Frauen ruht. Wenn Duka
einmal heiratet, wird sie ihrem Mann gehören und diesem dienen wie bisher dem Vater. Und sie wird nicht
mehr zum Tanz mit ihren Freunden und Freundinnen gehen können. Wahrscheinlicher ist, dass sie von
ihrem Mann geschlagen wird, wenn sie aufbegehrt. "Wenn du sie schlägst", sagt ein Mann, "wird sie dich
fürchten. Sie wird nicht stolz werden und davonlaufen."" (Quelle: Hans-Ulrich Schlumpf in: Filmpodium im
"Studio 4", 1997:13)
"Three Hamar women, each at a different stage of her life, talk frankly and often humorously about their
concerns, ambitions and problems." (Source: BBC, Videos for Education & Training, Catalogue 1994-95:3)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
TWO GIRLS GO HUNTING / Lydall, Jean; Strecker, Ivo
heir
Heirat, Hochzeit
[Regie]: Johnston, Ned u.a. [Kamera]: Lydall, Jean
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
[Ethnographie] . – Hamar [OV], E [Nebensprache], eingesprochen rucom ländliche Gesellschaft
E, Untertitel E ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Dambaiti, Bashada
Recherche [Ethnographie]:
[Dreh- oder Spielort] . – Äthiopien : BBC-TV Production, Arts & Lydall, Jean
Entertainment Network [Produktion], 1991 . – 50 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lydall, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Strecker, Ivo
Johnston, Ned
Äthiopien, Dambaiti, Bashada
Scherillo, Alessandra
Ethnie:
Hamar
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle drei Teile).
""Wenn ein Mädchen heiratet, fragen ihre Freunde, wohin sie geht. Und wir sagen, sie geht jagen." Jean
Lydall und Joanna Head begleiten in TWO GIRLS GO HUNTING zwei junge Mädchen vom Stamm der
Hamar im Südwesten von Äthiopien bei ihren Hochzeitsvorbereitungen. Noch leben sie in der behüteten
Welt ihrer Kindheit, doch die Eltern haben nach alter Stammes-Tradition schon einen Bräutigam für sie
ausgewählt. Die Heirat wird ihr Leben von Grund auf ändern, nach der Entscheidung ihrer Väter werden sie
mit einem fremden Mann in einer fremden Familie in einem fremden Dorf leben müssen. Nachdenklich und
mit ein wenig Trauer ziehen die Mädchen Bilanz ihres bisherigen Lebens und blicken in ihre noch
ungewisse Zukunft als Ehefrauen.
Die Kamera beobachtet die Mädchen bei ihren täglichen Arbeiten im Haus und auf dem Feld, beim Tratsch
mit den jungen Frauen des Dorfes, beim Flirten mit den jungen Männern. In einfühlsamen Gesprächen
versucht der Film die Gefühlswelt von Duka und Gardi zu erkunden. Beide bewegen dieselben Fragen und
Ängste: Wird er ein guter Mann sein, wird er mich schlagen, wie wird mich seine neue Familie aufnehmen.
Unbefangen offenbaren die Mädchen ihre Gedanken- und Gefühlswelt und geben so anhand ihres
persönlichen Schicksals den Blick auf eine fremde Kultur, auf Traditionen und ihre Probleme frei. Duka und
Gardis Rolle in einer patriarchalisch ausgerichteten Stammeshierarchie ist vorausbestimmt und von ihnen
nicht zu beeinflussen. "Es ist Frauenschicksal", so Dukas Vater, "Kinder zu gebären und Schmerzen zu
erleiden". Und der Bräutigam hat von seinem Vater gelernt, dass man Frauen auch schlagen muss, weil sie
dem Mann in der Ehe untergeordnet sind: "Frauen jagen eben nur einmal, um einen Bräutigam zu
bekommen. Männer jagen ihr ganzes Leben lang." Jean Lydalls und Joanna Heads Film vermeidet jegliche
aufgesetzte Problemsicht und verzichtet auf wertende Kommentare. Das Porträt der jungen Frauen öffnet
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unaufdringlich den Blick auf eine kulturelle Identität mit ihren Schicksalen und Problemen. TWO GIRLS
GO HUNTING ist der gelungene Versuch, das Eigene durch das Fremde besser begreifen zu lernen, ohne in
den Ethnozentrismus westlicher Zivilisations-Missionare zu verfallen. Ein leiser Film mit viel
Einfühlungsvermögen. Jean Lydall ist Anthropologin und über 20 Jahre mit den Hamar in Äthiopien
vertraut. TWO GIRLS GO HUNTING ist nach WOMEN WHO SMILE Joanna Heads zweiter Film über die
Hamar. (Holger Göpel)" (Quelle: 35 int. Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm 1992,
Bulletin 2:6)
""When a girl gets married, her friends ask her where she's going. And we say she's going hunting." In TWO
GIRLS GO HUNTING Jean Lydall and Joanna Head accompany two young girls from the Hamar tribe in
south-western Ethiopia during their wedding preparations. They still live in the sheltered world of childhood,
but in accordance with tribal tradition, the parents have already chosen a bridegroom for each of them. The
wedding will mean a complete change for them – as a result of their father's decision they will have to live
with an unknown husband and an unknown family in an unknown village. Pensive and showing a little
sadness, the girls assess their lives so far and contemplate their uncertain future as married women. The
camera observes the girls during their everyday work at home and in the fields, chatting with other young
women in the village, and flirting with the young men. Using sensitive interviews, the film tries to
investigate Duka's and Gardi's sphere of feelings. Both are disturbed by the same questions and fears:
whether he will be a good husband, whether he will beat me, how the family will take to me. The girls
objectively reveal their thoughts and feelings, and using their own personal fate provide a glance at an alien
culture, at traditions and at their problems. Duka's and Gardi's role in a patriarchal tribal hierarchy is
predestined and cannot be altered by them. "It's a woman's fate to bear children and to suffer pain", says
Duka's father. And the bride has also learnt from his father that women have to be beaten because they are
subordinated to men in marriage: "Women only go hunting once, in order to get a husband. Men go hunting
throughout their whole life."
Jean Lydall's and Joanna Head's film avoids any scripted prying into problems and contains no judging
commentary. The portrait of the young women provides a view of a cultural identity with its fates and
problems. TWO GIRLS GO HUNTING is a successful attempt to learn to better understand oneself by
looking a foreign culture, without slipping into the ethnocentrism of the missionaries of Western civilization.
A quiet film with a great deal of sensitivity. Jean Lydall is an anthropologist and familiar with the Hamar
tribe for about 20 years. TWO GIRLS GO HUNTING, after WOMEN WHO SMILE is Joanna Head's
second film about the Hamar. (Holger Göpel)" (Source: 35 int. Leipziger Festival für Dokumentar- und
Animationsfilm 1992, Bulletin 2:6)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
OUR WAY OF LOVING = Unsere Art zu lieben / Lydall, Jean;
heir
Heirat, Hochzeit
Strecker, Ivo [Regie]: Johnston, Graham u.a. [Kamera]: Lydall,
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Jean [Ethnographie] . – Hamar [OV], E [Nebensprache],
rucom ländliche Gesellschaft
eingesprochen E, Untertitel E ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien,
lieb
Liebe
Dambaiti [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC-TV
nom
Nomaden
Production, Arts & Entertainment Network [Produktion], 1994 . – Recherche [Ethnographie]:
59 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Lydall, Jean
Regie:
Lydall, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Strecker, Ivo
Johnston, Graham
Äthiopien, Dambaiti
Scherillo, Alessandra
Ethnie:
Hamar
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle drei Teile).
"Duka und Tsago haben geheiratet. Aber wie ist es für sie, miteinander zu leben, während sie sich doch
vorher kaum gekannt hatten? Haben sich ihre Vorstellungen voneinander bestätigt? Sind sie in Rollen
hineingefallen, die für Männer und Frauen seit Jahrtausenden vorgesehen sind?
Die Kinder, die im Mutterleib Iächeln, werden Frauen, sagt eine alte Mythe der Hamar. Die, welche Ihre
Lippen zusammenpressen, werden Männer. In Hamar zeigen die Männer ihre Gefühle nicht offen. Sie
erscheinen zurückhaltend und unnahbar. Frauen dagegen sprechen offen über die Probleme, welche die
traditionellen Rollenmuster für sie beinhalten." (Quelle: 3sat 52/94:20)
"In this third part of Joanna Head's trilogy about the Hamar women of Ethiopia, Duka and her husband Sago
talk about their future together and their hopes for their children. A male initiation ceremony is filmed, in
which the women sing and dance themselves into a frenzy before being ritually whipped until their backs
bleed." (Source: BBC, Videos for Education & Training, Catalogue 1994-95:3)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
DIARY OF A MAASAI VILLAGE (1/5): The Prophet's Family / rucom ländliche Gesellschaft
atg
Alltag
Llewelyn-Davies, Melissa [Regie]: Pope, Dick u.a. [Kamera]:
trad
Tradition
Lemire, Maureen [Ethnographie] . – E [OV], Maasai
stefra Stellung der Frau
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E ;
kulkon Kulturkonflikt
Maasai = Masai = Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – genbez Generationenbeziehung(en)
Grossbritannien : BBC Bristol [Produktion], 1984 . – 50 Min. :
Recherche [Ethnographie]:
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Lemire, Maureen
Regie:
Llewelyn-Davies, Melissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pope, Dick
Kenia
Kingsbury, Pat
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle fünf Teile).
"Wir werden in das Dorf und in einige im Filmzyklus dokumentierten Geschichten eingeführt:
Der Prophet hat ein Dutzend Frauen und eine Vielzahl von Kindern. Rerenko, einer seiner Söhne, sitzt in
Nairobi wegen Viehdiebstahles im Gefängnis. Ein anderer muss den Kauf eines Jungtieres organisieren und
dem Propheten als Abbitte darbieten, den er und ein Gleichaltriger beleidigt haben. Ein weiterer Sohn,
Miisia, hofft auf die Heirat mit einer vierten Frau. Die bereits verheirateten Frauen kommen in Interviews zu
Wort." (Quelle: 6. Film Forum Freiburg i.Br., 1995:10f)
"This series of five films by Melissa Llewelyn-Davies looks at daily life among the Maasai. The films are
presented as a diary of a 7-week visit to a single village. The structure is episodic and the content dependent
on various events or stories, some of which are developed through more than one film. (...)
The senior man in the village is the most important Maasai prophet and magician who is known as the
"Laibon". He is regarded as a wealthy man because he has so many wives and children. He has 13 wives
living in the village as well as a large number of children, about 20 daughters-in-law, and 30 grand-children.
All the main characters in the films are somehow related to the Laibon, who was nearly 80 years old when
the films were made.
A common thread to the events of all five films is the ever-present anxiety about the state of the herds. These
appear to be slowly depleting due to drought, disease and an inereasing need to sell livestock for cash. Cash
and/or livestock are needed by the Laibon and his kin to trade for wives, to pay off debts and to compensate
for previous thefts.
(...)
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THE PROPHET'S VILLAGE examines the problem of maintaining enough cattle to supply milk and meat
vs selling off cattle to raise money for maize, antibiotics and pestisides; cash is also needed to pay for legal
fees for Rerenko, the Laibon's son." (Source: D.E.R.'s Collection: Africa Spring/Summer 1991, Flyer, p.1)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
DIARY OF A MAASAI VILLAGE (2/5): Two Ways of Justice / rucom ländliche Gesellschaft
atg
Alltag
Llewelyn-Davies, Melissa [Regie]: Pope, Dick u.a. [Kamera]:
trad
Tradition
Lemire, Maureen [Ethnographie] . – E [OV], Maasai
stefra Stellung der Frau
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E ;
jus
Justiz
Maasai = Masai = Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – Recherche [Ethnographie]:
Grossbritannien : BBC Bristol [Produktion], 1984 . – 52 Min. :
Lemire, Maureen
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Llewelyn-Davies, Melissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pope, Dick
Kenia
Kingsbury, Pat
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle fünf Teile).
"Das Jungtier wird erworben und übergeben. Rerenkos Fall in Nairobi scheint einer Lösung nicht näher
gekommen zu sein." (Quelle: 6. Film Forum Freiburg i.Br., 1995:11)
"Young men are ritually prohibited from eating grain. Sveral of them steal one of the Laibon's goats and then
must make reparations." (Source: D.E.R.'s Collection: Africa Spring/Summer 1991, Flyer, p.1)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
DIARY OF A MAASAI VILLAGE (3/5): Two Mothers /
atg
Alltag
Llewelyn-Davies, Melissa [Regie]: Pope, Dick u.a. [Kamera]:
trad
Tradition
Lemire, Maureen [Ethnographie] . – E [OV], Maasai
stefra Stellung der Frau
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E ;
besch Beschneidung
Maasai = Masai = Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – muki
Mutter-Kind
Grossbritannien : BBC Bristol [Produktion], 1984 . – 49 Min. :
Recherche [Ethnographie]:
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Lemire, Maureen
Regie:
Llewelyn-Davies, Melissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pope, Dick
Kenia
Kingsbury, Pat
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle fünf Teile).
"TWO MOTHERS focuses on gender relationships. The principal events for the women are a "coming out
ox" ritual and the birth of a child; for the men, the birth of a calf is the central theme." (Source: D.E.R.'s
Collection: Africa Spring/Summer 1991, Flyer, p.1)
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568
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
DIARY OF A MAASAI VILLAGE (4/5): Two Journeys /
atg
Alltag
Llewelyn-Davies, Melissa [Regie]: Pope, Dick u.a. [Kamera]:
trad
Tradition
Lemire, Maureen [Ethnographie] . – E [OV], Maasai
Recherche [Ethnographie]:
[Nebensprache], Texttafeln E, Untertitel E ; Maasai = Masai =
Lemire, Maureen
Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
BBC Bristol [Produktion], 1984 . – 51 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Llewelyn-Davies, Melissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pope, Dick
Kenia
Kingsbury, Pat
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle fünf Teile).
"TWO JOURNEYS contrasts the journey of Miisia's new wife back to his village with that of Tipaia's to sell
cattle for Rerenko's legal fees." (Source: D.E.R.'s Collection: Africa Spring/Summer 1991, Flyer, p.1)
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569
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
DIARY OF A MAASAI VILLAGE (5/5): Nine Cows and an Ox / rucom ländliche Gesellschaft
atg
Alltag
Llewelyn-Davies, Melissa [Regie]: Pope, Dick u.a. [Kamera]:
trad
Tradition
Lemire, Maureen [Ethnographie] . – E [OV], Maasai
ini
Initiation
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E ;
rit
Ritual, Riten
Maasai = Masai = Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – Recherche [Ethnographie]:
Grossbritannien : BBC Bristol [Produktion], 1984 . – 44 Min. :
Lemire, Maureen
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Llewelyn-Davies, Melissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pope, Dick
Kenia
Kingsbury, Pat
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 150.- (für alle fünf Teile).
"This final segment of the DIARY depicts the ceremony known as the "ox of ilbaa", from which Miisia
emerges, acknowledged as a man." (Source: D.E.R.'s Collection: Africa Spring/Summer 1991, Flyer, p.1)
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570
* * *
LE TEMPS DES BOUFFONS = Die Possenreisser = The Bouffons
/ Falardeau, Pierre [Regie]: Falardeau, Pierre u.a. [Kamera] . – F
[OV], eingesprochen F ; Haouka [Ethnie] : Kanada, Québec u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Pierre Falardeau [Produktion],
1993 . – 15 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Falardeau, Pierre

Kamera:
Falardeau, Pierre

dok
kol
beses
fes
iro
kulkon
pol

Dokumentarfilm
Kolonialismus
Besessenheit
Fest
Ironie
Kulturkonflikt
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada, Québec
Ghana, Accra

Ethnie:
Haouka
30.10.199 Schenkung: Pierre Falardeau: 1624 Panet Montreal H2L 2Z5 (Québec) Kanada, Tel: + 1 514 522
18 23.
Synopsis:
"LE TEMPS DES BOUFFONS. Ce petit film appartient à tous. Il doit circuler. Comme une bouteille à la
mer, en dehors des circuits officiels. Libre et sans contrôles. Regardez-le. Montrez-le. Faites-en des copies.
Ensuite, refilez l'original à un autre. Merci." Pierre Falardeau.
"Zwei Sätze, der eine als Überschrift, der andere als Nachwort, rahmen den Film ein. Zwei gleichbedeutende
Sätze – zwei Ohrfeigen, und zwar gewaltige. 1957. Einige Sequenzen aus dem Film von Jean Rouch LES
MAITRES FOUS zeigen die Mitglieder der Haouka-Sekte, die sich zu einem rituellen Fest
zusammenfinden, einem echten Fest, das die Kehrseite der Medaille, das andere Gesicht der Wirklichkeit
darstellt, einem explosiven Fest, einem Ventil, bei dem die gesellschaftlichen Rollen für ein paar Stunden
vertauscht werden. Jean Rouch nötigt unseren Blick. Er zwingt uns, über die Rolle der Possenreisser, dieser
Veräusserungen des eigenen Gewissens, über die befreiende Wirkung von weltlichen und religiösen
Zeremonien nachzudenken. 1985. Pierre Falardeau filmt die Welt, in der es keine Besessenen mehr gibt,
sondern nur noch Besitzende, die sich zur Schau stellen. Im grossen Bankettsaal des Queen Elizabeth Hotel
in Quebec streifen die Masken Masken über – was die Maskierung aufhebt – , Masken des Geldes, Masken
der Macht. Als kolonisierte Franko-Kanadier verkleidete kolonisierten Franco-Kanadier tragen grosse
Platten mit riesigen Wildschweinen und anderem gefiederten und behaarten Wildbret zwischen den Gästen
umher. Ein gewaltiges Festessen ist im Gang. Während die Stimme des Erzählers, die Stimme von Falardeau
selbst, in aufrüttelnden Worten die Wirklichkeit in Ghana, in Quebec, an allen heissen Punkten der Welt von
gestern, von heute, von morgen – den Tod der Illusionen und den Aufstieg des goldenen Kalbes anprangert,
hält die Kamera die harmlosen Gesichter fest, die nichts anderes ausdrücken als die Genugtuung darüber,
frisch gewaschen, sauber gekleidet und geziemend aufgeputzt zu sein. Während die Figuren zu Gefangenen
ihrer selbst werden, sich in ihre Selbstverständlichkeiten und freudlosen Feiern einschliessen, filmt Pierre
Falardeau sie weiter. Er will nicht den alkoholgetränkten Blick, den ungeniert geöffneten Hosenbund, die
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fett- und schweissglänzenden Wangen, das abgefrackte Make up erhaschen. Er fährt nur einfach weiter, die
Gesichter in ihrer Banalität aufzunehmen, während die Off-Stimme freie und nur dem Rhythmus der eigenen
Betroffenheit und Empörung gehorchende Worte spricht. Es ist die Zeit des Betrugs und des Selbstbetrugs.
Der König ist tot. Der Hofnarr, der Possenreisser und der Clown haben die Bühne verlassen. Was bleibt, ist
die beissende Ironie von LE TEMPS DES BOUFFONS, der dem leider vernachlässigten Genre des
Pamphlets ein echtes Juwel schenkt." (Quelle: Claire Julier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"Two sentences, one being underlined and the other as a postscript serve as a framework for the film; two
synonymous phrases, two enormous slaps in the face. 1957. A few sequences from the film by Jean Rouch,
LES MAITRES FOUS, showing the members of the Haoukas sect united for a ritual celebration, a real
celebration, one representing the other side of the medallion, the other face of reality, an explosive
celebration, a joyous release where for just a few hours, social roles are reversed. We are left incapable of
not following Jean Rouch's eye. He makes us think about the buffoons who make speeches, these imaginary
substitutes for consciousness, he makes us think about the liberating function of profane and sacred
ceremonies. 1985. Pierre Falardeau films the world where no-one is any longer possessed, but where those
who do possess, show themselves off. In the ballroom of the Queen Elizabeth Hotel in Quebec, masks of
money are placed over masks of power – which comes back to not having any masks at all. And there in the
centre, the guests pass around large platters of wild boar and other feathered and furry game, carried by
colonised Quebecers disguised as colonised Quebecers. The table is set for a banquet. The narrator's voice
belongs to Falardeau himself, and strikes vital words about the reality of Ghana, of Quebec, of all the world's
troubled hot spot of yesterday, of today and of tomorrow, and about the death of certain illusions and the rise
of the golden calf. The camera captures the everyday faces that divulge nothing but the satisfaction of being
clean, pampered and well-laundered. As the characters become the prisoners of their own roles, closing
themselves off, left with their self-evidence and their joyless celebrations, Pierre Falardeau keeps on filming
them. He is not on the look out for faces under the influence of alcohol, for mid-drift bulges, for puffy
cheeks or for running make-up. He simply keeps on capturing faces in their own banality, while the voice
over speaks free-wheeling words said to the beat of a revolt. This is a time of phoneys. The king is dead. The
buffoon, the acrobat and the clown have all left for other climates. What is left is the driving irony of LE
TEMPS DES BOUFFONS which gives the political pamphlet a form of cinema that has unfortunately been
neglected its very own jewel." (Source: Claire Julier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
"Deux phrases, l'une en exergue, l'autre comme post-scriptum encadrent le film, deux phrases synonymes,
deux gifles, énormes. 1957. Quelques séquences du film de Jean Rouch, LES MAITRES FOUS, montrent
les membres de la secte des Haoukas qui se réunissent pour une fête rituelle, une fête vraie, celle qui
représente l'envers de la médaille, l'autre face de la réalité, une fête explosive, un exutoire où pendant
quelques heures les rôles sociaux s'inversent. Jean Rouch force notre regard. Il nous pousse à réfléchir sur la
prise de la parole par les bouffons, ces doubles imaginaires de la conscience, sur la fonction libératoire de
cérémonies profanes et sacrées. 1985. Pierre Falardeau filme le monde ou il n'y a plus de possédés, mais que
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des possédants qui se donnent en spectacle. Dans la grande salle de festin du Queen Elizabeth Hotel à
Québec, les masques se posent sur des masques – ce qui revient à ne pas avoir de masques – ceux de
l'argent, ceux du pouvoir. Au milieu des convives passent de grands plateaux portés par des colonisés
québécois déguisés en colonisés québécois, garnis de sangliers énormes et d'autres gibiers à poil et à plumes.
La table est en fête. Pendant que la voix du récitant, celle de Falardeau lui-même, assène des paroles
roborotives sur la réalité, celle du Ghana, du Québec, de tous les points chauds du globe d'hier, d'aujourd'hui,
de demain, sur la mort des illusions et la montée du veau d'or, la caméra fixe des visages anodins qui ne
disent rien sinon la satisfaction d'être bien lavés, bien pomponnés, bien blanchis. Alors que les personnages
sont prisonniers d'eux-mêmes, s'enfermant dans leurs évidences et leurs célébrations sans joie, Pierre
Falardeau continue de les filmer. Il ne guette pas le regard allumé par l'alcool, le ventre qui s'étale, les joues
rebondies ou la défaite du maquillage. Il continue simplement de prendre les visages dans leur banalité
pendant que la voix off dit des mots libres, des paroles rythmées par une pensée révoltée. C'est le temps des
leurres. Le roi est mort. Le bouffon, le saltimbanque et le clown s'en sont allés vers d'autres cieux. Reste
l'ironie cinglante du TEMPS DES BOUFFONS qui donne à ce genre malheureusement délaissé qu'est le
pamphlet un joyau." (Source: Claire Julier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire,
Nyon, Catalogue 1995)
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571
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
WOMEN'S OLAMAL: The Organisation of a Maasai Fretility
rit
Ritual, Riten
Ceremony / Llewelyn-Davies, Melissa [Regie]: Pope, Dick u.a.
frubaku Fruchtbarkeitskult
[Kamera] . – E [OV], Maasai [Nebensprache], Untertitel E ; Maasai gesbez Geschlechterbeziehung(en)
= Masai = Massai [Ethnie] : Kenia, Loita u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : BBC [Produktion], 1984 . – 114
Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Llewelyn-Davies, Melissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pope, Dick
Kenia, Loita
Ackroyd, Barry
Tansania
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
15.6.1995 Ankauf: Ms. Pascall Vanessa, BBC Videos for Education and Traininig, Room AG 150, BBC
Worldwide Ltd., 80 Wood Lane, London W12 OTT, GB, Fax: 00 44 181-576 29 16. Preis: £
Synopsis: 99.-.
"Die Frauen von Loita beschliessen, eine Zeremonie, die eine Steigerung ihrer Fruchtbarkeit bewirken soll,
abzuhalten. Die Männer hingegen entscheiden, dass diese Zeremonie der Frauen wegen einer Verurteilung
eines Mörders, einer Männerangelegenheit, nicht durchgeführt werden kann. Die Auseinandersetzung
zwischen den Geschlechtern wird immer heftiger und erbitterter geführt. Sie ist nur aufzulösen, indem die
Frauen zu einer verzweifelten Massnahme getrieben werden..." (Quelle: 6. Freiburger Film Forum, 1995:11)
"THE WOMEN'S OLAMAL follows the events that preceded a controversial ceremony in Loita, Kenya, to
bless the women and to increase their ability to have children. This film, presented in observational style
with limited commentary, depicts some of the tensions between men and women in Maasai society which, in
this case, erupt in a violent row between them. Explanations and insights are portrayed in interviews with the
women themselves.
The events are seen through the eyes of four women: Nolpiyaya and Kisaju, who have four and nine children
respectively; Nolmeeyu, a barren woman near menopause; and Kisaro, who is beginning to worry that after
ten years of marriage, she too may be barren.
Loita is a Maasai district which is now divided in two by the international border between Kenya and
Tanzania. This political partition complicates the women's aspirations for a ceremony. There was a rumor
that another ceremony was to be held in the Tanzanian section of Loita to wash away the sin of a homicide,
yet tradition dictates that ceremonies connected with death are not to be held in the same season as those for
fertility." (Source: D.E.R.'s Collection: Africa Spring/Summer 1991, Flyer, p.1)
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572.1
* *
CIGARETTE BLUES / Govenar, Alan; Blank, Les [Regie]:
Blank, Les [Kamera]: Govenar, Alan [Recherche] . – E [OV],
Musik [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : USA [Drehoder Spielort] . – USA : Dallas Museum of Art [Produktion], 1985 .
– 5 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Govenar, Alan
Kamera:
Blank, Les
Blank, Les

dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
such
Sucht
kra
Krankheit
to
Tod
Recherche:
Govenar, Alan
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

25.10.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films, San Diego (USA); Preis: ca. $ 120.Synopsis:
"A microcosmic Les Blank film in which Oakland bluesman Sonny Rhodes simultaneously addresses three
of the filmmaker's longstanding obsessions: death, cigarette smoking and the nature of the blues." (Source:
Backside of the video-cover)
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572.2
* * *
CHICKEN REAL: The Story of Holly Farms Poultry Industries /
Blank, Les [Regie]: Blank, Les [Kamera]: Blank, Les [Buch] . – E
[OV], Musik [Nebensprache], eingesprochen E : USA, North
Carolina [Dreh- oder Spielort] . – USA : Flower Films
[Produktion], 1970 . – 23 Min. : s/w+farb ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Kamera:
Blank, Les

dok
Dokumentarfilm
indges Industriegesellschaft
nah
Nahrung
tie
Tier
esskul Esskultur
Recherche [Buch]:
Blank, Les

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, North Carolina

25.10.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films, San Diego (USA); Preis: ca. $ 120.Synopsis:
"Blank brought all his skill to bear on this documentary for an automated chicken-growing operation that
produces 15 million chickens a year. It may be his funniest film — surreal images abound. With music
sound track recorded live in the Blue Ridge Mountains of North Carolina." (Source: Backside of the videocover)
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572.3
* * *
THE SUN'S GONNA SHINE / Blank, Les; Gerson, Skip [Regie]:
Blank, Les [Kamera]: Blank, Les [Buch] . – E [OV], eingesprochen
E : USA, Lousiana (Centerville) [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Flower Films [Produktion], 1969 . – 10 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Kamera:
Gerson, Skip
Blank, Les

dok
Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
mus
Musik
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Blank, Les
Gerson, Skip
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Lousiana (Centerville)

25.10.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films, San Diego (USA); Preis: ca. $ 120.Synopsis:
"(...) THE SUN'S GONNA SHINE, der aus Rest-Material des längeren Hopkins-Films [A WELL SPENT
LIFE] entstand, beginnt mit den Silhouetten einer endlosen Reihe Telefonmasten in der Dämmerung. Dann
Schnitt auf die Symbole der ländlichen Armut und der Sehnsucht, ihr zu entkommen: Stacheldrahtzäune, ein
Chevrolet-Lieferwagen, Schwarze auf Veranden, in Tankstellen, beim Tanz auf einem Rodeo, streng vor
einem verfallenen Haus arrangiert. (...)" (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987,
Berlin: p.27)
"A lyrical companion piece to "The Blues Accordin' to Lightnin' Hopkins", this film recreates Lightnin'
Hopkins' decision at the age of eight to stop choppin' cotton and sing for his living. Includes a particularly
fine version of "Trouble in Mind"." (Source: Backside of the video-cover)
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572.4
* * doku
Dokumentation
mus
Musik
GOD RESPECTS US WHEN WE WORK, BUT LOVES US
tan
Tanz, Tänze
WHEN WE DANCE / Blank, Les; Gerson, Skip [Regie]: Blank,
jug
Jugend
Les [Kamera] . – Musik [OV] : USA, Los Angeles [Dreh- oder
flopo
"Flower-Power"
Spielort] . – USA : Flower Films [Produktion], 1968 . – 20 Min. :
farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gerson, Skip
Blank, Les
USA, Los Angeles
25.10.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films, San Diego (USA); Preis: ca. $ 120.Synopsis:
"Speziell komponierte Rockmusik akzentuiert dieses Film Panorama der Ereignisse und der meditativen
Augenblicke beim Ostersonntags-Love-in 1967 in Los Angeles. Erscheinungen der Alternativ-Kultur wie
der offene Gebrauch von Drogen, Meditation, der freie Ausdruck von Liebe und Zuneigung werden in
diesem farbigen und ungeschminkten Bericht über ein soziales Ereignis festgehalten." (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.28)
""An original rock music score accentuates this film panorama of the action and more meditative moments
occuring at Los Angeles' memorable 1967 Easter Sunday Lovo-In. Earmarks of the alternative
abound." (Landers Review)" (Source: Backside of the video-cover)
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572.5
* *
DIZZY GILLESPIE / Blank, Les [Regie]: Blank, Les [Kamera]:
Weisenberg, Charles M. [Beratung] . – E [OV], Musik
[Nebensprache] : USA, Kalifornien = California [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Michael Vidor [Produktion], 1964 . – 23 Min. :
s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Kamera:
Blank, Les

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
mus
Musik
Recherche [Beratung]:
Weisenberg, Charles M.

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Kalifornien = California

25.10.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films, San Diego (USA); Preis: ca. $ 120.Synopsis:
"Les Blanks erster 'Musik-Film' konzentriert sich auf den Trompeter Dizzy Gillespie, der mit Charlie Parker,
Thelonius Monk u.a. in den 40er Jahren die Wende des Jazz zum 'Bop' entscheidend beeinflusste. Dizzy
erzählt von seinen Anfängen und seinen Musik-Theorien und spielt einige Stücke mit seinem
Quintett." (Quelle: Freunde der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.27)
"DIZZY, Les Blank's earliest music film, focuses on the trumpet player himself, who, along with Charlie
Parker, Theolonius Monk and others, sparked the change from Jazz into Bop in the '40s." (Source: Backside
of the video-cover)
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572.6
* * expfi
Experimentalfilm
lieb
Liebe
RUNNING AROUND LIKE A CHICKEN WITH ITS HEAD
CUT OFF / Blank, Les; Blank, Gail u.a. [Regie]: Blank, Les
[Kamera] . – Musik [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Les Blank [Produktion], 1960 . – 3 Min. : s/w ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Blank, Gail
Blank, Les
USA
Van Deusen, Pieter
25.10.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films, San Diego (USA); Preis: ca. $ 120.Synopsis:
"Les Blank's first student film, starring Les Blank, Gall Blank and Pieter Van Deusen. With hommage to
Ingmar Bergman's SEVENTH'S SEAL, the film that inspired Blank to become a filmmaker." (Source:
Backside of the video-cover)
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573.1
* * *
IM SCHATTEN DER EROBERER: Bei den Tarahumaras in
Mexiko / Kirchmayer, Josef [Regie]: Volz, Jürgen [Kamera]:
Kirchmayer, Josef u.a. [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
Tarahumara [Nebensprache], eingesprochen D&F ; Tarahumara =
Rarámuri [Ethnie] : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk [Produktion], 1992 . – 44
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kirchmayer, Josef

Kamera:
Volz, Jürgen

tvdoku Fernsehdokumentation
rucom ländliche Gesellschaft
atg
Alltag
rit
Ritual, Riten
schu
Schule
tradmod Tradition-Moderne
han
Handel
Recherche [Buch]:
Kirchmayer, Josef
Deimel, Claus
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ethnie:
Tarahumara = Rarámuri
21.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Raramuris" – so nennen sie sich in ihrer Sprache, Tarahumaras heißen sie bei den Ethnologen oder den
Mexikanern: eine ethnische Insel inmitten Mexikos, in der 50'000 Indianer fast noch so leben wie in der Zeit
vor 500 Jahren, als Columbus und die Conquistadores einen blühenden Erdteil für sich entdeckten, eroberten
und die hochstehenden Kulturen fast restlos zerstörten, Millionen von Menschenleben vernichteten. Ihr
Überleben verdanken die Tarahumaras zum einen der Tatsache, daß sie sich auf unwegsames, karges Land
im Inneren Mexikos zurückgezogen hatten, in dem nicht nur kein Gold und Silber, sondern gar nichts zu
holen war. Und zum anderen leben sie immer noch auf Einzelhöfen in Sippen, kilometerlange Fußmärsche
voneinander entfernt, so daß sowohl den Schergen der Spanier wie den eifrigen Missionaren die Wege zu
mühsam waren.
Über die Geschichte der Tarahumaras und ihre bis heute kaum geänderte Lebensart berichtet dieser Film aus
Mexiko." (Quelle: ARTE 4/95:58)
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573.2
* *
NAGISA OSHIMA'S – 100 YEARS OF JAPANESE CINEMA =
Nagisa Oshima's – 100 Jahre japanisches Kino / Oshima, Nagisa
[Regie]: Chikamori, Masashi [Kamera]: Oshima, Nagisa [Buch] . –
D [SYNCH], Jap [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D,
Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Japan : Oshima
Productions [Produktion], 1994 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Oshima, Nagisa
Kamera:
Chikamori, Masashi

doku
Dokumentation
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
chro
Chronik
innsi
Innensicht
Recherche [Buch]:
Oshima, Nagisa

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

21.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nagisa Oshimas Film ist der japanische Beitrag zu einer internationalen Reihe über die Filmgeschichte der
Welt. Nagisa Oshima eröffnet seine Chronik mit einem Film, der lange Zeit als verschollen galt: CHUJIS
REISETAGEBUCH von Daisuke Ito aus dem Jahre 1927. Die Chronik schließt mit dem Satz: "Die nächsten
100 Jahre wird sich das japanische Kino sicher vom Banne Japans befreien – und einfach als reine Filmkunst
erblühen". Dazwischen siedelt Oshima seine Geschichte des japanischen Films an. Nur kurz streift er das
"Erste Goldene Zeitalter" der japanischen Filmkunst, die 30er Jahre, in denen Kenji Mizoguchi, Yasujiro
Ozu oder Sadao Yamanaka ihre ersten Meisterwerke geschaffen haben. In einer bewegenden Montage von
Filmausschnitten führt Oshima vor, wie die Regisseure seiner Generation den gesellschaftlichen Aufbruch
mittrugen, ihn antizipierten und auch provozierten. Der Bogen reicht von den "pink movies", erotischen
Low-Budget-Produktionen Mitte der 60er Jahre, bis hin zu Oshimas großem Epos IM REICH DER SINNE
(1976), mit dem er alle Tabus von Gewalt, Leidenschaft und Sexualität in Frage stellte. Der Bogen schließt
sich mit der Filmproduktion der 80er Jahre; in teils realistischen, teils phantastischen Bildern hielt sie die
Veränderungen fest, die Japan wie jede andere Industrienation durchlebt hat." (Quelle: ARTE 4/95:59)
"Der 1932 geborene Nagisa Oshima gilt als einer der herausragenden Autoren und Regisseure des
japanischen Nachkriegsfilms. Wesentlich geprägt von seinen Erfahrungen in der linken Studentenbewegung
wurde Oshima in den 60er Jahren zur zentralen Figur der thematischen und ästhetischen Erneuerung des
japanischen Kinos und eines Bruchs mit den Fesseln der Tradition. In Filmen wie NACHT UND NEBEL
ÜBER JAPAN, TOD DURCH ERHÄNGEN und DIE ZEREMONIE setzte er sich immer wieder mit den
verschiedensten Formen gesellschaftlicher und privater Unterdrückung auseinander und beschrieb Wege und
Auswege aus diesen Zwängen, Widerständen und Revolten bis hin zur Selbstzerstörung. Internationales
Aufsehen erregte Oshima 1976 mit seinem Film IM REICH DER SINNE, dessen kompromißlose
Darstellung einer sexuellen Leidenschaft weltweit Gerichte und Zensurbehörden beschäftigte. (...)" (Quelle:
WDR 44/95:43)
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573.3
* * *
WILDES SIBIRIEN (4/4): Die Reise nach Sotschi / Sladkowski,
Jurek [Regie]: Sidortschenko, Nikolaj [Kamera] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], Russ [Nebensprache], eingesprochen D&F :
Russ. Föderation = Russland, Sibirien (Magadan) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Polen : Besta-Film
Stanislaw Krzeminski für ZDF [Produktion], 1995 . – 53 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Sladkowski, Jurek
Kamera:
Sidortschenko, Nikolaj

tvdoku
atg
fra
ök
geswan
fisfa

Fernsehdokumentation
Alltag
Frau
Ökonomie
gesellschaftlicher Wandel
Fischfang

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

20.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wenn sich vier Freundinnen vornehmen, auf Männerfang zu gehen, müssen sie sich erst einmal das
geeignete Jagdrevier suchen. Was liegt da näher als eine Urlaubsreise irgendwohin, wo die Sonne scheint,
das Meer rauscht und der Müßiggang einen Flirt, eine Liebelei begünstigt. Wenn diese Freundinnen
allerdings in Magadan leben, im Nordosten Sibiriens, dann kann es recht kompliziert werden, diese
Wünsche umzusetzen. Gala und Raisa, Swjeta und Tanja sind beruflich erfolgreich. Sie haben die
Lebensmitte überschritten und ihre große Liebe schon hinter sich. Für einen Single ist das Leben schwer in
Magadan. Also planen sie eine Reise nach Sotschi, ans Schwarze Meer. Was alles während der
Reisevorbereitungen geschieht, hat der polnische Dokumentarfilmer Jurek Sladkowski geschickt mit der
Schilderung der Lebensverhältnisse in der kalten Stadt Magadan und den persönlichen Schicksalen der vier
Frauen verknüpft. Daraus entstand ein Film mit viel Emotion, viel russischer Seele – ein Schuß Humor
kommt dazu. Dabei scheint die Entfernung zwischen Mitteleuropa und Sibirien kürzer zu werden: Die vier
Frauen werden uns so vertraut, als seien sie unsere Nachbarinnen." (Quelle: ARTE 2/96:56f)
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539.1
* *
SOTTOVOCE / Pazienza, Claudio [Regie]: Romano, Fabio u.a.
[Kamera]: Pazienza, Claudio [Buch] . – D [SYNCH], [2. Kanal F,
SYNCH], I [Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln D,
Untertitel D : Italien, Abruzzen [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Les Films de la Lune Vague, Qwazi qWazi filM,
LaSept [Produktion], 1993 . – 100 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pazienza, Claudio

Kamera:
Romano, Fabio
Taburiaux, Michel

spifi
Spielfilm
surre
Surrealismus
kostfi Kostümfilm
rucom ländliche Gesellschaft
fra
Frau
heir
Heirat, Hochzeit
adel
Adel, Aristokratie
Recherche [Buch]:
Pazienza, Claudio
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Abruzzen

9.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Roccascalegna ist eine kleine Gemeinde in den Abruzzen mit 1575 Einwohnern. Mehrere Frauen des
Dorfes erzählen ihr Liebesleben einem sprechenden Raben und ... dem berühmten Baron Corvo de Corvis,
einer legendären Gestalt aus dem 17. Jahrhundert, der auf wunderbare Weise jüngst wieder in seinem
Schloss aufgetaucht ist. Seit seiner Rückkehr hat der Baron nur einen Wunsch: Er möchte das 'ius primae
noctis' wieder einführen. Er präsentiert eine Denkweise, die vielleicht vor 50 oder 100 Jahren im Dorf
herrschte, aber noch immer gegenwärtig ist.
SOTTOVOCE ist ein Film über das Nebeneinanderbestehen einer hedonistischen Lebensauffassung – die
des Barons – und der christlichen, eine Mischung, die für das moderne Italien noch immer geläufig ist. Das
macht SOTTOVOCE zu einem karnevalesken Film." (Quelle: ARTE 5/96:27)
"A This fictional documentary based on the filmmakers own ethnological research takes place in the
Abruzze region of central Italy and involves an 18th century baron and the traditional "first night" rights
whose influence is still felt in local mariage rites." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 98)
"Le Baron Corvo de Corvis, tout droit sorti de son XVlllème siècle et des ruines de son chateau, pourra-t-il
exercer le droit de cuissage que la tradition lui accordait autrefois dans son village de la région des
Abruzzes? Une fable documentaire à partir d'un travail d'ethnologie mené par l'auteur lui-même sur les
rituels nuptiaux de l'Italie centrale." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 98)
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539.2
* * *
THE BIG PINK = La vie en fleurs / Schult, Kolin [Regie]: Schult,
Kolin u.a. [Kamera]: Schult, Kolin [Buch] . – D [OV] :
Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Lichtblick GmbH (Köln) im
Auftrag von ZDF [Produktion], 1994 . – 72 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Schult, Kolin

Kamera:
Schult, Kolin
Rheinländer, Max

dok
Dokumentarfilm
drog
Droge(n)
flopo
"Flower-Power"
polyan Polyandrie
nom
Nomaden
mistu Milieustudie
rüblefi Rückblendefilm
Recherche [Buch]:
Schult, Kolin
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Tansania
USA, Kalifornien = California

10.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"THE BIG PINK erzählt die Geschichte einer Hippiefamilie – einer Frau, drei Männern und ihrer sechs
Kinder. Sie ziehen von Deutschland über Kalifornien nach Thailand, Portugal, Tansania und bleiben
schließlich auf einer kleinen Insel vor Senegal hängen.
Mit blauäugiger Spontaneität und erstaunlichem Durchhaltevermögen haben sie über mehr als zwei
Jahrzehnte hinweg ihre Sehnsucht nach Freiheit ausgelebt. Heute sind die Kinder erwachsen und über die
Welt verstreut. Auch die Vierecksbeziehung hat sich nach und nach aufgelöst. Dennoch stehen sie bis heute
in engem Kontakt. Als Siebenjähriger hat der Autor ein halbes Jahr bei ihnen in Portugal gelebt, eine
Kindheitserinnerung, die er nie vergessen hat. Bei einer Wiederbegegnung mit der Familie entstand die Idee
zu diesem Film.
Als Kind der 68er Generation hat auch Kolin Schult das Lebensgefühl dieser Zeit fasziniert: die utopischen
Ideen, die Direktheit, mit der diese Generation einer Freiheit nachgegangen ist, das Leben zu verändern,
ohne genau zu wissen wohin. Während die politischen Fraktionen der 68er bereits vielfach in Filmen und
Büchern behandelt wurden, sind die Hippies nur selten, wenn dann in der Rockmusik, aufgegriffen worden.
Musik hat auch für die Protagonisten von THE BIG PINK eine wichtige Rolle gespielt. Die Stereoanlage
war immer im Koffer dabei. Von einem Plattencover und der dazugehörigen Musik inspiriert, malten sie ein
Schloß in Oberbayern grell rosa an.
Irgendwo kamen sie an, stellten die Stereoanlage auf, holten die Super 8-Kamera aus dem Gepäck und
legten los. Auf diese Weise sind hunderte Rollen Film entstanden – Happenings, Reisebilder,
Familienaufnahmen, die Mani über zwanzig Jahre hinweg gedreht hat.
Viele dieser Filme sind nach Musik gedreht und erzählen kleine Geschichten. Einige sind surreale, unter
Drogeneinfluß hergestellte Filme. Manche dokumentieren einen Geburtstag oder ähnliche Anlässe. Meistens
sind es Reisebilder, stumme Musikvideos, Räusche, Phantastereien, bemalte Experimentalfilme. Auf ihnen
wachsen die Kinder heran, man kommt und geht, Asien wechselt mit Afrika, Deutschland dazwischen, die
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Welt als "Global Village".
THE BIG PINK erhielt im März 1996 den Adolf-Grimme-Preis in der Sparte "Allgemeine
Programme"." (Quelle: ARTE 5/96:29)
"Monika, son mari et ses deux amants ont filmé leurs "années hippies". Dans quel état d'esprit cette famille
pas comme les autres, partie sur la route au début des sixties, aborde-t-elle les années 90? Rythmé par la
musique de l'époque, un témoignage unique et délicieux sur la vraie vie des "flower people". (...)
Voici l'histoire d'une famille pas banale: maman, papa, papa bis, l'amant et les cinq enfants. Une famille qui
a quitté l'Europe pour vivre dans des sites paradisiaques (Californie, Thaïlande, Afrique...) et qui aborde les
années 90 sans trop de reniements. Une famille où la mère s'est toujours partagée entre deux hommes, voire
trois, et où les enfants, élevés au grand air hippie, sont devenus des stars du rock underground. Comble de
bonheur, la caméra familiale a gardé toutes ces années en super-8!
Née en Californie, Monika émigre à l'adolescence pour l'Allemagne et se marie au début des années 60 avec
Franz, chimiste diplômé. Trois enfants et la routine. Jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'Adrian, le
meilleur ami de son mari. Esprits ouverts, ces trois-là décident de rejouer Jules et Jim, que Monika a adoré
au cinéma. Le quatrième enfant sera donc celui d'Adrian, et la famille quitte la rigide Allemagne pour
s'installer à Berkeley. La Californie en pleine effervescence hippie les surprend, mais rapidement ils
adhèrent à l'atmosphère de folie légère et en retirent un sentiment de légitimité: "Tout à coup, nos rêves
étaient dans l'air du temps." Monika filme cette période de fêtes, de musique et de couleurs grâce à une petite
caméra. Souvent hallucinantes et hallucinées, ses images en super-8 rythment cette expérience au son des
incontournables tubes de l'époque. En Thaïlande, où Franz a trouvé du travail, un autre homme, Ekke, entre
dans la famille. Jusqu'à ce que la tribu – Monika, ses trois hommes et leurs cinq enfants – s'installe pour
quelques années sur une petite île du Sénégal. Mais le partage des rôles, les incompatibilités d'humeur entre
les hommes du clan et le temps qui passe finissent par faire quelques dégâts... Aujourd'hui, les enfants
devenus adultes ont formé à San Francisco un groupe de rock branché, A SUBTLE PLAGUE, qui tourne
dans le monde entier. Monika et Adrian, toujours amoureux, s'apprêtent à s'installer au Pakistan. "Je n'ai pas
abandonné l'idée qu'il faut s'arracher du quotidien", résume cette femme étonnante, libre et belle." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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539.3
* * *
LEARYS LETZTER TRIP: Roger Willemsen im Gespräch mit
Timothy Leary = Le dernier trip – Entretien avec Timothy Leary /
Willemsen, Roger; Niemeyer, Maren [Regie]: Pro, Pablo u.a.
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Texttafeln E : USA, Kalifornien = California
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Noa-Noa
Fernsehproduktion GmbH im Auftrag von ZDF [Produktion],
1996 . – 56 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Willemsen, Roger
Kamera:
Niemeyer, Maren
Pro, Pablo
Schneider, Detlev

tvdoku
por
archmat
drog
int
zg
to

Fernsehdokumentation
Porträt
Archivmaterial
Droge(n)
Interview, Befragung
Zeitgeschichte
Tod

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Kalifornien = California

10.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der amerikanische Drogenguru Timothy Leary startete seine Karriere 1938 an der legendären USMilitärakademie West Point. Ein Mann, dessen Lebensstationen sich wie ein Abenteuerroman lesen:
Professor für Psychologie an der renommierten Harvard University, Verkünder der Droge LSD,
Selbsternennung zum Propheten und Visionär, vom amerikanischen Präsidenten Richard Nixon zum
gefährlichsten Mann Amerikas ernannt. 1970 wird Leary, das Idol der 68er, wegen des Besitzes von 11
Gramm Marihuana zu zehn Jahren Haft verurteilt. Es folgen Jahre der Flucht, Asyl in der Schweiz und
später die Begnadigung. In den Achtzigern entdeckt Leary mit der Cyberspace-Kultur die virtuelle Realität
und damit eine mediale Fortsetzung seiner Drogenexperimente.
Leary, inzwischen schwer krebskrank, schockt nun einmal mehr die amerikanische Öffentlichkeit: Er
inszeniert seinen eigenen Tod – täglich im Internet.
Zu einer letzten Lebensbilanz empfing Timothy Leary den deutschen Moderator Roger Willemsen in seinem
Haus in Beverly Hills. Learys Motto: "Der Tod ist das größte Experiment des Lebens"." (Quelle: ARTE
5/96:29)
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579.1
* * *
WILDES SIBIRIEN (2/4): Die Gespenster vom Goldenen Kreis /
Sladkowski, Jurek [Regie]: Sidortschenko, Nikolaj [Kamera] . – D
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], Russ [Nebensprache], eingesprochen
D&F : Russ. Föderation = Russland, Sibirien (Magadan,
Jagodnoje) [Dreh- oder Spielort] . – Polen ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Besta-Film, Stanislaw Krzeminski für ZDF
[Produktion], 1995 . – 54 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Sladkowski, Jurek
Kamera:
Sidortschenko, Nikolaj

tvdoku
hist
ökwa
bergba
gefla
gul
erin

Fernsehdokumentation
Geschichte
ökonomischer Wandel
Bergbau
Gefangenenlager
Gulag
erinnern; das Erinnern

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

6.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vater Nikolaj ist einer der letzten, die es in der verfallenden Stadt im Nordosten Sibiriens aushalten. Wo
sollte er auch hingehen. Vater Nikolaj, Sohn eines Hofgeistlichen der Romanows, ist über 90 Jahre alt – er
kannte noch den Zaren, Lenin, Stalin. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat der greise Pope hier verbracht.
Erst war er selbst Gefangener im Gulag, stand seinen Mithäftlingen bei. Als er seine Lagerzeit verbüßt hatte,
blieb er freiwillig in Sibirien wie die meisten Gulag-Gefangenen auch. Jetzt lebt er inmitten der Reliquien
seines Lebens und träumt von einer Wiedergeburt Rußlands.
Der polnische Dokumentarfilmer Jurek Sladkowski hat sich aufgemacht, Vater Nikolaj zu besuchen. Von
Magadan aus fuhr er mit dem Lastwagen auf der Straße, die einst Goldminen, Uranbergwerke und Lager
verband. Straße ohne Ende nannte man einst die 527 km lange Strecke, Straße des Todes oder den Goldenen
Kreis. 500 Tonnen Gold jährlich förderte das Heer der Gefangenen jährlich für die Herren im Kreml, das
Material für die ersten sowjetischen Atombomben kratzten Frauen aus der sibirischen Erde. Seit
menschliche Arbeit Geld kostet und Transportmittel bezahlt werden müssen, ist das Gold aus Sibirien das
teuerste der Welt geworden. Am Goldenen Kreis ist es ruhig geworden. Bei seiner Fahrt zu Vater Nikolaj
begegnet Sladkowski der Vergangenheit: der bitteren Erinnerung an den Gulag ebenso wie nostalgischer
Verherrlichung der Stalinzeit. Am Horizont aber erscheint schon ein neues Gespenst: Die Sehnsucht nach
einem besseren Rußland unter einem Führer Schirinowski." (ARTE 2/96:24f)
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579.2
* * *
ELOGE DE LA LENTEUR: 8 Propos sur la lenteur = Lob der
Langsamkeit – 8 Kapitel über die Langsamkeit / Le Tacon, JeanLouis [Regie]: Le Tacon, Jean-Louis u.a. [Kamera] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln F&D,
Untertitel D : Ägypten, Luxor, Nil u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Deutschland (Bundesrepublik) : Nova Production,
Fabrice Rebois in Koproduktion mit ZDF [Produktion], 1995 . – 70
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Le Tacon, Jean-Louis
Kamera:
Le Tacon, Jean-Louis
Gachon, Pol

ess
zei
lebart
geswa
ökwa
baue
tour

Essay
Zeit
Lebensart
gesellschaftlicher Wandel
ökonomischer Wandel
Bauern
Tourismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten, Luxor, Nil
Frankreich, Paris, Lascaux,

6.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der französische Filmemacher Jean-Louis le Tacon hat acht Menschen portraitiert, die er 'Umkehrer' nennt.
Menschen, die ihr Leben und ihre Arbeit verlangsamt und ihren persönlichen Rhythmus wiedererlangt
haben, wie zum Beispiel der Drucker, Schriftsteller und Typograph Jean-François Mannier, der in den
Cevennen erfolgreich den Verlag "Cheyne" betreibt. Er arbeitet mit altem Bleisatz, aber auch mit modernen
Maschinen abseits des 'Fast food'-Literaturbetriebs. Oder wie der Weinbauer Jean Roussel Lacroix, der
ehemalige Sozialarbeiter in einem Gefängnis arbeitet nun als Weinbauer so, daß alles bei der Herstellung
Langsamkeit atmet; wie der Maler Rustin, der sich seit 25 Jahren täglich in seinem Atelier hoch oben in
einem Vorstadthaus von Paris einschließt. Er hat mit dem schnellen Kunstgeschäft gebrochen und der
Nervosität der abstrakten Kunst den Rücken gekehrt. Auch der Architekt François Virolleaud, der ehemalige
Schweinezüchter Maxime Duchemin, der Gründer des alternativen Reiseveranstalters Terre d'Aventure,
Daniel Popp und ein Europäer, der sich nach Luxor an den Nil zurückgezogen hat, zählen zu den
Umkehrern." (Quelle: ARTE 2/96:25)
"Éditeur, marchand de vin, peintre ou excentrique: portraits de quelques nouveaux adeptes de la lenteur. (...)
Jean-François Mannier dirige avec bonheur sa maison d'édition Cheyne, installée dans les Cévennes. À
l'écart de la mode "fast food" qui s'est emparée de la production littéraire, il prend le temps de choisir les
auteurs, les formats, les maquettes, et travaille avec d'anciens caractères en plomb... Pour Jean RousselLacroix, ancien éducateur à la prison de Fresnes devenu marchand de vin dans le Périgord, tout, dans la
chaîne du vin, participe de la lenteur: l'enracinement de la vigne dans la profondeur de la terre, la longue
fermentation du vin en barrique, le vieillissement en cave, enfin la dégustation. Quant au peintre Rustin, qui
vit en banlieue parisienne, il ne répond à aucune commande du marché de l'art, a rompu avec la gestuelle
rapide et nerveuse de l'art abstrait pour figurer sur la toile des corps nus, laissant à sa peinture le temps de
prendre les marques du temps et de l'histoire. Jean-Louis Le Tacon a aussi rencontré Maxime Duchemin,
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accompagnateur de promeneurs sur la presqu'île de Crozon; Patrice Becker, enseignant de Taï Chi Chuan;
Daniel Popp, fondateur de Terre d'aventure et Mister Dji, un Européen qui s'est retiré à bord d'une felouque
sur le Nil." (Source: http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

580.1
* * *
ROBINSON CRUSOE = Las aventuras de Robinson Crusoe /
Buñuel, Luis [Regie]: Philips, Alex [Kamera]: Buñuel, Luis u.a.
[Recherche] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
D&F : nn [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Mexiko : Productions
Tepeyac, Oscar Dancigers Production [Produktion], 1952 . – 95
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Buñuel, Luis

Kamera:
Philips, Alex

spi
Spielfilm
litfi
Literaturverfilmung
exo
Exotik
ewi
"Edle Wilde"
ziproz Zivilsationsprozess
trau
Traum, Träume, träumen
Recherche:
Buñuel, Luis
Alcoriza, Luis
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

Bemerkungen: 3 Min. Einführung in ARTE-Themenabend "Sehnsucht (...)".
10.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wer kennt sie nicht, die Abenteuergeschichte von Robinson, der auf einer einsamen Insel strandet und den
"Wilden" Freitag trifft. Mit ROBINSON CRUSOE entsteht 1952 Buñuels erster Farbfilm, obwohl er vorher
erklärte, daß er das Buch von Daniel Defoe verabscheue. Das Motiv der von der zeitgenössischen
Zivilisation noch nicht erreichten Welt ist in einigen seiner Filme wiederzufinden. Defoes Roman hat er aus
seiner eigenen, spezifischen Sicht verfilmt: Robinson Crusoe nimmt die Zivilisation, aus der er kommt, mit.
Sein Kampf ums Überleben ist weniger ein Kampf gegen die Natur als ein Kampf gegen die Reste seiner
Zivilisation, die ihm auf der Insel nichts nützen. Er kämpft einerseits gegen seine anerzogenen christlichen
Traditionen und andererseits gegen die Tradition des britischen Kolonialismus, die sich in seinem
anfänglichen Verhalten gegenüber Freitag widerspiegelt. In dieser Verfilmung geht es nicht nur um die
Einsamkeit, in die Robinson gerät, sondern auch um zivilisationsfreie Menschlichkeit." (Quelle: ARTE
3/96:30f)
Einführender Text in den ARTE-Themenabend: "Sehnsucht nach dem Paradies – Bilder aus fernen Welten"
"Adam und Eva vor dem Sündenfall. Eine einsame Insel, auf der keiner stört. Eine Gemeinschaft, die keine
Habgier kennt. Natur, die noch zu recht so heißt. All das finden wir "paradiesisch". All das ist dort, wo wir
nicht sind.
Also begeben wir uns auf die Suche. Jede Ferienfernreise zeugt davon. Schon Kolumbus sehnte sich
nebenbei nach mehr als nur einem Seeweg. Europas Kolonialmächte überboten sich im
Schönheitswettbewerb ihrer Eroberungen, den Künstler üppig illustrierten. Tahiti wurde zum Synonym aller
Südseemythen und stellt sich durch Gauguins Bilder heute noch so dar. Bali bezauberte schon früh durch
seine Kunst und einzigartige Kultur – eine Insel, die den Paradiesbegriff touristisch ausschlachtet. Samoa,
immer noch eine der "ursprünglichsten" Inseln der Welt, war vor dem ersten Weltkrieg die koloniale
"Südsee-Perle" der Deutschen.
Der Themenabend wird die historischen Insel-"Paradiese" vorstellen. Unterschiedlich in ihrer Geschichte
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und Gegenwart, vereint sie doch das Traumbild, das sich die Europäer von ihnen machen." (Quelle: ARTE
3/96:30)
"Seul rescapé d'un naufrage, Robinson Cruosé échoue sur une île déserte, avec pour seuls compagnos un
chien et un perroquet. Souffrant de la solitude, il en appelle à Dieu, jusqu'au jour où il découvre une
empreinte de pied humain sur la plage...
Buñuel avait toujours affirmé détester le roman de Daniel Defoe. Il en propose cependant une version assez
personnelle où Robinson se bat, non contre la nature, mais contre ce qui lui reste de civilisation." (Source:
ARTE Télétexte, 10.3.96)
Textverweise:Nach dem Roman von Daniel Defoe
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580.2
* * *
SAMOA: Begegnung mit einem Südsee-Mythos = Samoa – Un
mythe des mers du sud / Casper, Ute [Regie]: Fenske, Jörg
[Kamera]: Mesenhöller, Peter [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D&F : Samoa [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Westdeutscher
Rundfunk [Produktion], 1996 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Casper, Ute
Kamera:
Fenske, Jörg

tvdoku Fernsehdokumentation
archmat Archivmaterial
exo
Exotik
pokol Post-Kolonialismus
foto
Fotografie
para
"Paradies"
Recherche [Beratung]:
Mesenhöller, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Samoa

10.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Es war einmal Deutschlands koloniale Eroberung in der Südsee. Von Samoa, "unserer Südsee-Perle",
träumte Urgroßvater vor dem Ersten Weltkrieg. Von wilden Häuptlingen und schönen Mädchen. In seiner
Phantasie liefen sie splitternackt herum. Europäische Photographen produzierten auf Samoa erotische
Postkarten, die Ur-Opas Träume anheizten. Ob sie mit der Wirklichkeit übereinstimmten, interessierte
niemanden. Denn schon damals waren die Samoaner fromm und entsprechend zugeknöpft.
Mit alten Südsee-Photos im Gepäck reist das Filmteam auf den Spuren der Samoa-Mythen, trifft auf einen
Nachfahren der "Völkerschau"-Truppen und nimmt an Zeremonien teil, die archaisch anmuten. Es trifft auf
selbstbewußte Inselbewohner, die Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten gar nicht schätzen. Sie
spüren zwar auch den Druck ihres traditionellen Systems, wollen es aber dennoch erhalten." (Quelle: ARTE
3/96:31)
"Dès le début du siècle, les îles Samoa devinrent mythiques. On les imaginait peuplées de chefs de tribus
impressionants et de filles superbes entièrement nues. L'anthropologue Margaret Mead y voyait le dernier
"peuple primitif heureux". On rêvait de cette société sans argent, où la vie sexuelle était sans entraves et en
parfaite harmonie avec la nature. La réalisatrice de ce film est partie aux Samoa occidentales voir ce qu'il en
est aujourd'hui." (Source: ARTE Télétexte, 10.3.96)
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580.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
"Paradies"
STREIT UMS PARADIES: Bali im doppelten Blick = Le paradis para
tour
Tourismus
en question – Deux regards sur Bali / Gemballa, Gero; Nugroho,
archmat Archivmaterial
Garin [Regie]: Noack, Volker u.a. [Kamera]: Witte, Karin u.a.
sozgra Soziographie
[Recherche] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
kulid
kulturelle Identität
D&F, Texttafeln D&F : Indonesien, Bali [Dreh- oder Spielort] . – aus
Aussteiger, Marginale
Deutschland (Bundesrepublik) : Bilder&Worte Filmproduktion
Recherche:
(Köln) [Produktion], 1996 . – 54 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Witte, Karin
Mützelfeld, Claudia
Regie:
Gemballa, Gero
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Nugroho, Garin
Noack, Volker
Indonesien, Bali
von der Osten, Jens Thering
Deutschland (Bundesrepublik)
10.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der indonesische Regisseur Garin Nugroho und sein deutscher Kollege Gero Gemballa haben sich
aufgemacht, das Paradies zu entdecken. Sie haben die Biographie eines Deutschen gefunden, der dem Berlin
der 20er Jahre entflohen war, um sich auf Bali ein neues Leben aufzubauen. Walter Spies traf in Bali auf
Charlie Chaplin, Barbara Hutten und internationale Weltenbummler. Das Multitalent Walter Spies blieb und
malte in kräftigen Farben das Bild von der totalen Glückseligkeit. Ein Bild, das heute per Prospekt als
Pauschalarrangement an Europäer, Amerikaner, Australier und Japaner verkauft wird.
Die Regisseure entdecken das Geheimnis des Wortes 'Paradies'. Der Deutsche sieht den Erfolg einer Insel
als Traumbild, der Indonesier die Realität westlichen Lebensstils in Europa. Das Ergebnis ist so
unterschiedlich wie die beiden." (Quelle: ARTE 3/96:31)
"Le monde entier voit dans Bali un paradis, sauf ses habitants. Car à Bali, où l'on trouve l'une des plus fortes
densités de population du monde l'emprise initiale des colonialistes a fait place aujourd'hui à des commerces
de toutes sortes, drogue et sexe notamment." (Source: ARTE Télétext, 10.3.96)
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580.4
* * *
WOLF OHNE HALSBAND: Bilder aus dem Leben des Paul
Gauguin = Loup sans collier – Sur les traces de Gaugin / Troller,
Georg Stefan [Regie]: Kaufmann, Josef [Kamera] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : Frankreich, Bretagne u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : WDR
[Produktion], 1968 . – 46 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Troller, Georg Stefan
Kamera:
Kaufmann, Josef

doku
por
mal
para
biku
inspi
exo

Dokumentation
Porträt
Malerei
"Paradies"
bildende Kunst
Inspiration
Exotik

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Bretagne
Tahiti, Tapete, Hibaoa

10.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"WOLF OHNE HALSBAND, so bezeichnete sich der französische Maler Paul Gauguin selbst in einem
seiner Briefe. Er charakterisierte sich auch als einen Primitiven, einen Wilden. Gauguin suchte auf seinen
Reisen in immer urwüchsigere Landschaften die Rückkehr ins Paradies fernab jeglicher Zivilisation. Er
hoffte, auf Tahiti diesen paradiesischen Urzustand als Stimulanz für seine Malerei zu finden. Seine Bilder
dokumentieren in verrückten Farben den Zauber der Südseewelt. So wurde Gauguin zum bedeutendsten,
aber auch isoliertesten Maler seiner Zeit." (Quelle: ARTE 3/96:31)
"Gaugin se désignait lui-même comme un "loup sans collier". Sans cesse en quête du retour vers un paradies
terrestre éloigné de toute civilisation, il espérait trouver à Tahiti cet état d'innocence originelle et y puisait
pour sa peinture des stimulations nouvelles." (Source: ARTE Télétext, 10.3.96)
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581.1
* *
LA POLOGNE APRES LA VICTOIRE – 1989-1995: A la
mémoire de J.J.Lipski (1926-1991) = Polen nach der Wende /
Lozinski, Marcel [Regie]: Petrycki, Jacek u.a. [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], Pol [Nebensprache], eingesprochen
F&D, Texttafeln D, Untertitel D : Polen [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Polen : La Sept ARTE, Le poisson volant, Studio
filmowe »Kalejdoskop« [Produktion], 1995 . – 60 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lozinski, Marcel
Kamera:
Petrycki, Jacek
Jankowski, Andrzej

tvdoku
hist
arbka
archmat
rev
sozia
geswan

Fernsehdokumentation
Geschichte
Arbeitskampf
Archivmaterial
Revolution
Sozialismus
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen

Bemerkungen: Dt. und frz. Kommentar nicht spurgetrennt aufgenommen.
22.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Unsere Helden sind vielleicht müde, haben sich aber nicht ergeben." Der Film untersucht die Ereignisse in
Polen von 1989 bis 1995, dem Jahr der Präsidentschaftswahlen.
Im Polen von heute vertieft sich die Kluft zwischen denen, die über eine gewisse Ausbildung verfügen und
in der Lage sind, sich den Herausforderungen der neuen Zeit zu stellen, und den weniger Gebildeten, die
etwas hilflos einer oft idealisierten Vergangenheit nachtrauern. Rückblickend ist es oft schwierig, Träume,
Eindrücke und Vorstellungen, die man als Jugendlicher hatte, und die damalige Wirklichkeit
auseinanderzuhalten.
Der Film stellt die Geschichte der letzten Jahre hauptsächlich aus der Sicht von Lechoslaw Gozdick, Jacek
Kuron und Zbigniew Bujak dar. Dem werden aktuelle Fernsehaufnahmen aus dieser Zeit gegenübergestellt.
Gezeigt wird die Verunsicherung der Menschen, ihre Angst vor der Zukunft, aber auch die Hoffnung derer,
die nach 1989 endlich ihren Platz gefunden haben."(Quelle: ARTE 11/96:58)
"Six years after the fall of the Communist regime, Marcel Lozinski continues his story of recent Polish
history by recounting the last episode, that of 'Solidarity' in power, of the painful rebirth of
capitalism." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 145)
"Six ans après les quatre épisodes de LA POLOGNE COMME JAMAIS VUE A L'OUEST, qui évoquaient
à travers quatre personnages l'histoire de la Pologne de 1945 à 1989, Marcel Lozinski écrit la dernière page
de l'histoire récente de la Pologne, où la construction d'un capitalisme à visage humain ne se fait pas sans
peine. 1995, année des élections présidentielles, verra le retour au pouvoir des communistes. Hormis Jan
Josef Lipski, décédé en 1991, ce sont les même témoins qui nous servent de guides: Lechowslaw Godzik est
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Président du Conseil municipal de Swinovjscie; Jacek Kuron a été deux fois Ministre du Travail et des
Affaires Sociales pour 'Solidarité', il est député et candidat aux élections présidentielles; Zbigniew Bujak est
deputé de 'Solidarité'. Bilan de six années de 'Solidarité' au pouvoir." (Source: La Sept ARTE, Documentaire
1986-1996, Catalogue: 145)
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581.2
* * * dok
Dokumentarfilm
kast
Kaste(n)
PHOOLAN DEVI: Rebellion einer Banditin / Quinte, Mirjam;
fra
Frau
Danquart, Pepe [Regie]: Narayan, Satheesh = Satish u.a.
leg
Legende
[Kamera]: Quinte, Mirjam u.a. [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F,
bandi Banditen
SYNCH], Hindi&E [Nebensprache], eingesprochen D&F,
hind
Hinduismus
Texttafeln D, Untertitel D ; Dacoit [Ethnie] : Indien, Bhimai [Dreh- arm
Armut
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Recherche [Buch]:
Rotermund&Quinte Filmproduktion, Medienwerkstatt Freiburg
Quinte, Mirjam
Tamanna, Kumar
[Produktion], 1994 . – 77 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Quinte, Mirjam
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Danquart, Pepe
Narayan, Satheesh = Satish
Indien, Bhimai
Quinte, Mirjam
Ethnie:
Dacoit
Bemerkungen: Anschließend ca. 5 Min. Interview mit Phoolan Devi.
5.4.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Als die noch blutjunge indische "Banditenkönigin" Phoolan Devi sich 1983 der Polizei ergab, ging ihre
abenteuerliche Geschichte durch die Weltpresse. Knapp zehn Jahre später begaben sich die deutschen
Filmemacher Mirjam Quinte und Pepe Danquart in Indien auf die Suche nach ihr. Sie mußten feststellen,
daß sich zahllose Legenden, Phantasien und Interpretationen um die Person der Räuberhauptfrau rankten,
die mittlerweile Heldin zahlloser Bücher und Filme war. Die wahre Phoolan saß zu diesem Zeitpunkt immer
noch – ohne daß ihr je der Prozeß gemacht worden war – im Gefängnis.
Mit Hilfe einer indischen Journalistin gelang es nach großen Schwierigkeiten, die behördliche Zustimmung
zu einem Interview zu bekommen. In den ausführlichen Gesprächen mit ihr, ihren inzwischen freigelassenen
Bandenmitgliedern und ihrer Mutter tritt die harte Wirklichkeit einer Frau aus den unteren Kasten Indiens
deutlich zutage. Bereits mit elf Jahren wurde Phoolan verheiratet. Der Mann verließ das Mädchen, das
dadurch in ihrem Heimatdorf zu einer Verstoßenen wurde, die jede Demütigung über sich ergehen lassen
mußte. Sie setzte sich gegen die ihr zugewiesene Rolle zur Wehr und nahm, nachdem sie sich einer
Räuberbande angeschlossen hatte, Rache für das ihr angetane Unrecht.
Der Dokumentarfilm, der mit dem Prädikat "wertvoll" ausgezeichnet wurde, war gerade fertiggestellt, als
Phoolan Devi im Februar 1994 nach elfjähriger Haft aus dem Gefängnis entlassen wurde. Seither erschienen
auch außerhalb Indiens Bücher über die beinahe legendäre Banditin, ein von ihr selbst heftig umkämpfter
Film kam auch in unsere Kinos.
In einem kurzen Interview, daß das ZDF im Sommer nach ihrer Freilassung mit ihr führte, distanzierte sie
sich von den ihr zur Last gelegten Verbrechen. Kein Wunder, denn der Prozeß gegen sie hat bis heute nicht
stattgefunden." (Quelle: ARTE 4/96:21)
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578
* * *
LA TERRA TREMA: Episodio del mare = Die Erde bebt = La
terre tremble / Visconti, Luchino [Regie]: Garziati, Aldo
[Kamera]: Visconti, Luchino [Buch] . – I [OV], Texttafeln I,
Untertitel D : Italien, Sizilien (Acitrezza) [Dreh- oder Spielort] . –
Italien : Salvo d'Angelo per Universalia [Produktion], 1948 . – 153
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Visconti, Luchino
Kamera:
Garziati, Aldo

spi
Spielfilm
neorea Neorealismus
fis
Fischer
rucom ländliche Gesellschaft
genbez Generationenbeziehung(en)
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Visconti, Luchino
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Sizilien (Acitrezza)

Bemerkungen: Vor dem Film: Kurzbiografie (2 Min.) zu Luchino Visconti.
20.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Viscontis ursprünglicher Plan bestand darin, eine Art Dokumentarfilm über Sizilien zu drehen, der in drei
Teilen die Lage der sizilianischen Fischer, der Schwefelarbeiter und der Bauern darstellen und mit dem Sieg
der 'vereinten Kräfte des Proletariats' enden sollte. Gedreht wurde allerdings nur der erste Teil ('Episodio del
mare'), der dann den gemeinsamen Obertitel des Projekts, LA TERRA TREMA, erhielt. Die Handlung folgt
in groben Umrissen der Romanvorlage. Ein Fischer, der sich nicht länger von den Grosshändlern ausbeuten
lassen will, versucht, sich selbständig zu machen. Als sein Boot bei einem Sturm zerstört wird, kommt er in
grosse finanzielle Schwierigkeiten ...
Luchino Visconti liess die Rollen seines Films von Einwohnern des Dorfes Aci Trezza bei Catania spielen.
Die Verwendung von Laiendarstellern, die er bereits in einem Aufsatz im Jahre 1943 postuliert hatte,
entsprach dem dominierenden Stil der ersten neorealistischen Phase in Italien.
DIE ERDE BEBT wurde 1948 bei der Biennale in Venedig mit einem von drei internationalen Preisen
ausgezeichnet." (Quelle: ARTE 3/96:53)
"Tired of being exploited by the fishing boat owners, 'Ntoni decides to mortgage his house, buy a boat and
go into business for himself in association with his brothers. A violent storm destroys the boat and the family
is ruined. 'Ntoni is forced to return to the "owners", but some hope shines through this pessimistic ending.
Visconti's second feature, the film was presented at the Venice Film Festival in 1948, then distributed in
shortened versions which were often dubbed in Italian (the original dialogue was in Sicilian).
"LA TERRA TREMA is not a film that needs critical exploration. Its poetic secrets can be discovered in the
way it moves us, you have to feel its vibrations". (Michelangelo Antonioni in 'Bianco e nero', July
1949)" (Source: Cinéma du réel, Catalogue, 1994:84)
"Lassé d'être exploté par les patrons de pêche, 'Ntoni décide de se mettre à son compte, avec ses frères pour
associés, et achète un bateau après avoir hypothèque sa maison. Une tempête particulièrement violente
détruit le bateau. La famille est ruinée. Vaincu, 'Ntoni devra retourner chez les "patrons". Mais cette
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conclusion pessimiste laisse transparaître l'espoir.
Second long-métrage de Visconti, le film fut présenté au Festival de Venise en 1948, puis distribué dans des
versions mutilées et le plus souvent doublées en italien (les dialogues originaux sont en sicilien)
"LA TERRA TREMA est un film qui n'a pas besoin d'approfondissement critique. Il faut tenter de découvrir
le secret de sa poésie dans ce qu'il émeut en nous, il faut en ressentir les vibrations." (Michelangelo
Antonioni, in 'Bianco e nero, juillet 1949)." (Source: Cinéma du réel, Catalogue, 1994:84)
Textverweise:Nach dem Roman "I Malavoglia" von Giovanni Verga.
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579.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
öko
Ökologie
LES HOMMES-OISEAUX / Pelletier, François-Xavier; de
menat
Mensch-Natur
Oliveira, Magnolia [Regie]: Pelletier, François-Xavier [Kamera] . –
vo
Vogel
F [OV], Urdu [Nebensprache], eingesprochen F ; Mohana
fis
Fischer
[Ethnie] : Pakistan, Manchar-See [Dreh- oder Spielort] . –
trad
Tradition
Schweiz : Homme/Nature [Produktion], 1995 . – 52 Min. : farb ; S- was
Wasser
VHS PAL ;
Regie:
Pelletier, François-Xavier
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
de Oliveira, Magnolia
Pelletier, François-Xavier
Pakistan, Manchar-See
Ethnie:
Mohana
26.5.1996 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Les Mohana sont des êtres fabuleux, installés sur les rives de l'un des plus grands lacs d'Asie, le Manchar,
au Pakistan. Leurs maisons sont des bateaux-foyers habilement décorés et cette population isolée cultive une
extraordinaire symbiose avec les oiseaux, des milliers de volatiles migrateurs, venus de Sibérie ou
d'Australie passer l'hiver dans ce paradis naturel. Ici, hommes et oiseaux se côtoient, s'affrontent, se
chérissent. Tous deux s'abreuvent des eaux du lac ou se délectent de ses poissons...
L'oiseau est omniprésent dans la vie quotidienne des Mohana. Très tôt, ils apprennent leur langage gestuel et
sifflé. Ils sont capables de reproduire le comportement de chaque espèce en fonction de la saison, du sexe,
du caractère. L'oiseau, c'est leur savoir. L'éducation d'un jeune Mohano se fait à travers lui. Dans son
berceau, il cohabite avec un "Chowkidar", l'oiseau-gardien, qui prévient d'un danger ou de l'arrivée d'un
intrus à bord. L'oiseau remplace le jouet.
Karoo et Ramzan connaissent tous les secrets des oiseaux et nous montrent comment dresser un pélican
sauvage, aveugler une aigrette, séduire un héron pourpré...
Les Mohana de Manchar ne peuvent compter que sur leurs propres ressources. Ils fabriquent tout euxmêmes, parfois à leurs risques et périls. Leur culture se modifie au fil des ans. Ils ne cessent d'inventer de
nouvelles ruses pour piéger leurs frères oiseaux. Et si le monde moderne se mettait, lui aussi, à tendre son
piège aux Mohana? Razoo avoue faire confiance à Benazir Bhutto et résiste farouchement à l'envahisseur:
"Nous demander de quitter notre lac, c'est comme demander aux poissons de vivre hors de l'eau ou aux
oiseaux de cesser de voler...". Welcome dans un des sanctuaires magiques du bout du monde. Un document
qui donne des ailes à qui aime s'envoler..." (Source: TSR 5/96:11)
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582.1
* * *
LA JOURNEE ORDINAIRE D'UN DEMI-DIEU = A Day in the
Life of a Sumotori God = Ein Tag im Leben eines Halbgotts /
Brousmiche, Guy [Regie]: Khripouchine, Serge [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], Jap [Nebensprache], eingesprochen
F&D, Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
Sept ARTE, Lucie Films, New Deal Films [Produktion], 1996 . –
51 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brousmiche, Guy
Kamera:
Khripouchine, Serge

tvdoku
spo
rit
tradmod

Fernsehdokumentation
Sport
Ritual, Riten
Tradition-Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
26.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film DIE GÖTTLICHE RASSE DER SUMOTORO (sic.) schildert in chronologischer Folge den
Alltag der Sumo-Kämpfer und zeigt ihre Allgegenwart in der japanischen Kultur. Er beschreibt die
geschlossene Welt dieser Halbgötter, aber auch wie die Sumo-Kämpfer am modernen Leben teilhaben. Der
teilweise impressionistisch gehaltene Film zeigt uns das Land, das es wagt, nach Soja schmeckende
Hamburger herzustellen.
Es ist früh am Morgen. Der Sumo-Kämpfer geht nach 'Hause', d.h. ins Trainingslager seines Teams. Diener,
meist junge Lehrlinge vom Lande, erwarten ihn bereits. Während die Sumo sich aufwärmen, erwacht auch
der shintoistische Tempel zu Leben. Geographisch und geistig stehen sich beide Einrichtungen nahe. An
beiden Orten erzählen Sumo-Kämpfer die Geschichten ihres Lebens, in denen sich Sport und Meditation
verbinden.
Der Film berichtet auch über die Meisterschaften einer grossen Universität in Tokio. Dort wird ebenfalls im
Geiste der Sumo-Kämpfer trainiert. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ihr "dohyo" morgen der
Betrieb oder die Börse von Tokio sein wird." (Quelle: ARTE 5/96:67)
"Abackstage look at a "Heya" (a training home for Sumôtories). Beyond myth and glory this film shows the
daily life and constraints of the last of the samurais. Their day begins at 4 o'clock in the morning, according
to a 200-year-old ritual and 2 thousand years of tradition. The average weight of a Sumotori is over 300
pounds. This fascinating documentary shows to what extend Sumo tradition is a part of Japanese society
with its singers, fans and craftsmen. This film also shows a rising grand champion Kotonowaka who, just a
few steps away from winning the supreme title, marries his trainer's daughter." (Source: The Sunny Side of
the doc..., Catalogue 1996:161)
"Dans les coulisses d'une "Heya" (écurie de Sumôtori); derrière le mythe et la gloire, la vie quotidienne et les
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contraintes des derniers samouraïs dont le poids dépasse les 120 kg. Leur entraînement commence à quatre
heures du matin selon un rite établi il y a deux siècles, après deux millénaires de pratique. Ce documentaire
fascinant témoigne de l'imprégnation du sümo dans la société japonaise avec ses chanteurs, ses fans, ses
artisans, avec aussi, en toile de fond l'ascension d'un nouveau grand champion, le lutteur Kotonowaka qui, à
quelques enjambées du titre suprême, épouse la fille du patron de son écurie." (Source: The Sunny Side of
the doc..., Catalogue 1996:161)

576.1
* * *
HEINER MÜLLER IM ZEITENFLUG: Aktualität von Ovids
»Metamorphosen« / Kluge, Alexander [Regie]: nn [Kamera] . – D
[OV], Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : dctp [Produktion],
1995 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kluge, Alexander

Kamera:
nn

gesp
biku
lit
meta
mü
thea
myt

Gespräch
bildende Kunst
Literatur
Metamorphosen
Müller, Heiner
Theater
Mythos, Mythen

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

29.1.1996 Aufzeichnung: SAT1
Synopsis:
"Ovids Metamorphosen handeln von Verwandlungen. Unerbittliche Leiden zwingen Götter und Menschen
dazu, ihre Gestalt zu wechseln. Diese Texte, mit denen Ovid auch das bittere Schicksal der geschlagenen
Trojaner beschreibt, nennt Heiner Mülller "dramatische Stoffe". Wie kommt es zu dem eigentümlichen
Generationenvertrag, der 2000 Jahre alte Texte aktuell macht?" (Quelle: S4 15/96:8)
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576.2
* * *
SADGHATI = Erlösung = Déliverance / Ray, Satyajit [Regie]:
Roy, Soumendu [Kamera]: Ray, Satyajit [Buch] . – Hindi [OV],
Untertitel D : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Indien : Doordarshan
[Produktion], 1981 . – 46 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit

Kamera:
Roy, Soumendu

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
heir
Heirat, Hochzeit
kast
Kaste(n)
rucom ländliche Gesellschaft
brah
Brahmanen
Recherche [Buch]:
Ray, Satyajit
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

4.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dukhi, ein kranker Gerber, lebt mit Frau und Tochter in sehr armen Verhältnissen. Aus Anlaß der
bevorstehenden Hochzeit seiner Tochter macht er sich auf den Weg ins Dorf, um vom Maharadscha den
Segen zu erbitten. Der Brahmane empfängt den Unberührbaren äußerst unwillig und trägt ihm verächtlich
mehrere schwere körperliche Hilfsdienste auf. Dukhi, der den ganzen Tag über nichts gegessen hat, gelangt
beim Holzhacken bald ans Ende seiner Kräfte. Obwohl der wohlgenährte Maharadscha und seine Frau
wissen, daß er noch nichts gegessen hat, bieten sie ihm nichts an, sondern demütigen und verspotten den
Unberührbaren in grausamer Weise. Der Brahmane treibt Dukhi mit eiskalten Worten an, das Holz in immer
größerer Geschwindigkeit zu hacken. Kurz nachdem er sich zum Mittagsschlaf zurückgezogen hat, bricht
Dukhi vor den Augen des Sohnes des Brahmanen und eines anderen Dorfbewohners tot zusammen. Die
Dorfbewohner weigern sich daraufhin, die Leiche wegzutragen. Aus Angst vor einer polizeilichen
Untersuchung sieht sich der Maharadscha gezwungen, die Leiche des Unberührbaren selbst fortzuschaffen ...
Satyayit Ray wurde 1921 in Kalkutta geboren und ist der bedeutendste Filmschaffende Indiens." (Quelle:
ARTE 3/96:16f)
Textverweise:Based on the story by Munshi Premchand
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576.3
* * spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
KAPURUSH = Der Feigling = Le lâche / Ray, Satyajit [Regie]:
hindfi
Hindi-Movie
Roy, Soumendu [Kamera]: Mitra, Premendra [Buch] . – Bengali
dra
Drama
[OV], E [Nebensprache], Untertitel D : Indien, Bengalen [Drehlieb
Liebe
oder Spielort] . – Indien : R.D. Bansal [Produktion], 1965 . – 66
firef
Filmreflexion
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Mitra, Premendra
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roy, Soumendu
Indien, Bengalen
4.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Auf dem Weg in die Provinz um Material für einen Film zu sammeln, bleibt der Drehbuchautor Amitabha
Roy mit seinem Wagen liegen. Der ortsansässigen Teepflanzer Bimal Gupta bietet ihm an, ihn für eine
Nacht bei sich aufzunehmen. Da ihm keine andere Wahl bleibt, nimmt Amitabha dieses Angebot gerne an.
In Bimals Haus erwartet ihn jedoch eine Überraschung: Bimals Frau ist seine Jugendliebe Karuna, die er
damals aus Feigheit in einem schwierigen Moment verlassen hatte. In völliger Unkenntnis dieser ehemaligen
Beziehung bewirtet Bimal seinen Gast und enthüllt im Verlauf des Abends seinen Charakter durch
entwaffnende Offenheit. Doch je mehr Amitabha über Bimal erfährt, desto klarer wird ihm, daß diese Ehe
für Karuna nicht glücklich sein kann.
Amitabha will ihr zu verstehen geben, daß er nun den Mut hat, zu ihr zu stehen und seinen damaligen Verrat
bereut. Aber Karuna verbirgt ihre Gefühle hinter einem ruhigen Äußeren. Am nächsten Tag will Amitabha
mit dem Zug in die nächste Stadt fahren, und nicht vor Ort die Reparatur seines Wagens warten. Doch
vorher machen die drei noch einen gemeinsamen Ausflug. Ohne das Drama zu bemerken, welches sich
zwischen seiner Frau und seinem Gast anbahnt, schläft Bimal ein." (Quelle: ARTE 3/96:17)
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575.1
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
innsi
Innensicht
LES FAISEURS DE PLUIE = Die Regenmacher / Ramaka, Gaï
rit
Ritual, Riten
[Regie]: N'Diaye, Médoune u.a. [Kamera]: Kébé, Pathé u.a.
synk
Synkretismus
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen
öko
Ökologie
F&D, Untertitel D ; Lebu [Ethnie] : Senegal, Yenn, Kolda,
rege
Regen(zeit)
Thiomby, Diakhao etc. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
ahnku Ahnenkult(e)
Grossbritannien : La Sept ARTE, Les Ateliers de l'Arche, Les
Recherche:
Films de l'Odyssé, C.S.S. Production, M.P.A.-Production
Kébé, Pathé
Dione, Kory
[Produktion], 1995 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ramaka, Gaï
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
N'Diaye, Médoune
Senegal, Yenn, Kolda, Thiomby,
Brachet, Georges
Ethnie:
Lebu
10.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wenn die Regenzeit naht und der Regen auf sich warten lässt, ist von den Kultstätten im Senegal ein
grosser Lärm zu hören. Animisten, Muslime und Christen – alle bitten sie Gott auf ihre Art um die ersehnten
Wolkenbrüche. In diesem afrikanischen Land wie in anderen ist eine interessante Entwicklung zu
verzeichnen: sobald Probleme auftreten und neue Einflüsse deutlich werden, tun sich die Religionen
zusammen. Im Klima religiöser Toleranz wählen die Einzelnen und die Familien frei ihre Art, sich an Gott
zu wenden. Alle Bauern des Landes – ob Wolof, Lebu, Mandingo, Serer oder Bassari – bemühen sich, unter
der Führung der zuständigen Priester, Gott zu helfen, den Wechsel der Jahreszeiten wieder in Gang zu
bringen. Ausserdem gilt es, die Vorfahren günstig zu stimmen, damit sie bei Gott Fürbitte leisten. Auch die
bösen Mächte müssen gebannt werden. Die Riten werden beinahe unterm Regen beendet. Gott hat wieder
einmal die Beschwörungen und Opfergaben zu schätzen gewusst.
Der senegalesische Filmemacher Gaï Ramaka zeigt uns die Sitten seines Landes "von innen her". Den
Kommentar spricht Jean Rouch, einer der ersten Filmemacher und Ethnologen, die Hand in Hand mit den
Afrikanern gearbeitet haben." (Quelle: ARTE 11/95:30)
"The Baw Naan is a ceremony sung and dansed among the Lebu in Senegal to make the Rain God laugh by
dressing men as women and women as men. The ceremony, fallen out of practice with the advance of Islam,
was reconstituted for the film." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:33)
"La Baw Naan est une cérémonie incantatoire chantée et dansée par des femmes Lebu au Sénégal pour faire
venir la pluie. Il s'agit de faire pleurer de rire ce Dieu qui contrôle la pluie et pour cela les hommes se
déguisent en femmes et les femmes en hommes...
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Tombé en désuétude avec la pénétration de l'Islam, ce rituel a été recrée pour le film." (Source: La Sept
ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:33)
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575.2
* * * dok
Dokumentarfilm
Filmgeschichte
SAUMIALUK: »Le Grand Gaucher« = Die Enkel von Nanuk, dem fihist
rüblefi
Rückblendefilm
Eskimo / Massot, Claude [Regie]: Cousin, Lionel [Kamera]:
flah
Flaherty, Robert J.
Massot, Claude u.a. [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
fifi
Film im Film
eingesprochen F&D, Texttafeln F&D, Untertitel D ; Netsilik =
feba
Feedback
Inuit [Ethnie] : Kanada, Hudson Bay (Belcher Is., Inukiak) [Dreh- Recherche [Buch]:
oder Spielort] . – Frankreich : Georges Benayoun et Paul
Massot, Claude
Rozenberg, IMA Productions, La Sept ARTE [Produktion], 1988 . Regnier, Sébastien
– 63 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Massot, Claude
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cousin, Lionel
Kanada, Hudson Bay (Belcher Is.,
O'Byrne, Raphael
Ethnie:
Netsilik = Inuit
10.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Frühjahr 1988 sind Claude Massot und Sébastien Régnier an den Ort gereist, wo Flaherty NANUK
(sic.) gedreht hatte, jenes Filmabenteuer, das die Geschichte der 7. Kunst revolutioniert hat. Sie wollten
herausfinden, welche Spuren die Dreharbeiten im kollektiven Gedächtnis und in der mündlichen
Überlieferung der Einwohner von Inukjuak hinterlassen haben. Zuerst luden sie die Inuit zu einer
Vorführung von Flahertys Film ein. Wie würden die Inuit wohl die Bilder aus der Zeit ihrer Grossväter
aufnehmen? Die Reaktionen fielen viel stärker und teilweise ganz anders als erwartet aus. Desweiteren
stellten Massot und Régnier mit Überraschung fest, wie lebendig Nanuk noch immer im Gedächtnis der
Einwohner von Inukjuak ist. Das belegen die Zeugenberichte von Charlie Nayumealuk, dessen Vater mit
Nanuk befreundet war, und von Moses Nowgawak, dem Leiter des lokalen Fernsehsenders. Der zweite Teil
von DIE ENKEL VON NANUK, DEM ESKIMO wurde auf den Belcher Islands gedreht. Die grösste Insel
dieser Gruppe im Südosten der Hudson Bay wurde nach Flaherty benannt, der dort seinen Film entwarf.
Massot und Régnier sind dort der Frau des sechs Monate zuvor verstorbenen Ali begegnet. Ali war einer von
Flahertys Eskimo-Söhnen. Die beiden Franzosen wollten wissen, wie die jungen Eskimos heute leben.
Claude Massot hat nach der Fertigstellung seines ersten Spielfilms, KABLOONAK, der die Geschichte von
Flaherty und Nanuk erzählt, Selbstmord begangen." (Quelle: ARTE 11/95:31)
"In 1988, Claude Massot followed in the footsteps of Robert Flaherty who, in 1922, filmed NANOOK.
Interviews with Flaherty's daughter excerpts from the film and Flahertys own notes are used to recount the
adventure." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 95)
"En 1988, Claude Massot part pour le grand nord sur les traces de Flaherty et de son fameux film
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NANOOK, tourné en 1922. Le film fait revivre l'aventure de Flaherty à travers ses notes, des extraits de ses
films et le témoignage de sa fille Monica. Il révèle aussi la difficile survie des Inuit dont la culture est en
voie de disparition." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 95)
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575.3
* * * kompfi Kompilationsfilm
MER DAR = Unser Jahrhundert / Peleschjan, Artavazd [Regie]: archmat Archivmaterial
mete
Mensch und Technik
nn [Kamera]: Peleschjan, Artavazd (Buch) u.a. [Recherche] . –
rafa
Raumfahrt
'Off'-Geräusche [OV], Musik [Nebensprache], Texttafeln D :
trafli
Traum vom Fliegen
Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : nn
mob
Mobilität
[Produktion], 1982 . – 51 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
kulkri Kulturkritik
Recherche:
Peleschjan, Artavazd (Buch)
Beregowojan, Georgij (Beratung)
Regie:
Peleschjan, Artavazd
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Sowjetunion
11.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der gefährliche Höhenflug des Menschen oder Fluch und Segen der Zivilisation. – Spannender
Montagefilm des armenischen Regisseurs Artavazd Peleschjan.
UNSER JAHRHUNDERT beginnt beim Traum vom Fliegen und endet bei der Eroberung des Weltalls. Eine
Montage von Archivmaterial, die mehrdeutige Beziehungen zwischen Bildern herstellt und eine scharfe
Kritik am Umgang der Menschen mit der Technik darstellt."
1938 in Leninakan geboren, besuchte Peleschjan 1963 die Moskauer Filmhochschule (WGIK) und begann
1964 Dokumentarfilme zu drehen. Nach der Filmschule realisierte er ab 1966 mehrere Filme für das
armenische Filmstudio "Armenfilm" und für das armenische Fernsehen." (Quelle: 3sat 50/96:48)
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575.4
* * *
MEN CHEN = Wir / Peleschjan, Artavazd [Regie]: nn [Kamera]:
Peleschjan, Artavazd [Buch] . – Musik [OV] : Armenien, Ararat
[Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion : nn [Produktion], 1969 . – 22
Min. : s/w ; S-VHS PAL ;

Regie:
Peleschjan, Artavazd

Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
req
Requiem
hist
Geschichte
mino
Minorität, Minderheit
fihist
Filmgeschichte
archmat Archivmaterial
mofi
Montagefilm
Recherche [Buch]:
Peleschjan, Artavazd
Dreh- oder Spielort/orte:
Armenien, Ararat

11.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Montagefilm über das Schicksal des armenischen Volkes – ein Requiem aus Bildern und Musik. (...) Erst
mit dem schwindenden Zentralismus in der UdSSR konnten die verbotenen, wenig verbreiteten und
teilweise schon vergessenen Filme des Armeniers Artavazd Peleschjan wiederentdeckt werden. WIR, der
berühmteste Film des Regisseurs, ist eine Montage über Aspekte des armenischen Lebens in Geschichte und
Gegenwart. Dazu gehören Anspielungen und Verweise auf den Völkermord an den Armeniern im Jahre
1914. Die Bilder einer symbolischen Wallfahrt zum heiligen Berg Ararat erinnern ebenso an die Geschichte,
wie sie die Gegenwart bezeichnen; Religiosität und Politik mischen sich.
Artavazd Peleschjan benutzt in seinen Filmen bevorzugt das hervorstechendste Mittel des revolutionären
sowjetischen Kinos, die Montage von Bildern und Tönen. "Ohne Musik kann ich mir meine Filme nicht
vorstellen. Wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann muß ich von Anfang an die musikalische Struktur dieses
Filmes, dessen musikalische Akzente, den emotionalen und rhythmischen Charakter der für jede Einstellung
notwendigen Musik vorausahnen können." (A. Peleschjan)" (Quelle: 3sat 45/95:43)
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575.5
* * *
MADINA DO BOE: A Retirada = Eine portugiesische KolonialTragödie – Der Rückzug / Saravia, José Manuel [Regie]: Poças,
Rui [Kamera]: Saravia, José Manuel [Buch] . – D [SYNCH], [2.
Kanal F, SYNCH], Port [Nebensprache], eingesprochen D&F,
Texttafeln D, Untertitel D : Guinea-Bissau, Madina do Boé [Drehoder Spielort] . – Portugal : JMS [Produktion], 1995 . – 54 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Saravia, José Manuel
Kamera:
Poças, Rui

dok
Dokumentarfilm
hist
Geschichte
archmat Archivmaterial
kol
Kolonialismus
krie
Krieg
befr
Befreiung
Recherche [Buch]:
Saravia, José Manuel

Dreh- oder Spielort/orte:
Guinea-Bissau, Madina do Boé

Bemerkungen: Ca. 2 Min Einführung.
3.4.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am 6. Februar 1969 starben 46 portugiesische Soldaten in Madina do Boé in Guinea-Bissau. Einer der
tragischen Vorfälle eines späten Kolonialkrieges. 25 Jahre danach erinnern sich ein Major und ein
Oberleutnant der Kompanie an das Drama dieses Krieges, der das Ende der Diktatur in Portugal bedeutete.
Die beiden begegnen ehemaligen Untergrundkämpfern der "Partei für die Unabhängigkeit von Guinea und
Kap Verde" (PAIGC), gegen die sie gekämpft hatten. Der portugiesischen Infanterie war es lange Zeit
gelungen, den Guerillakrieg aus den Städten herauszuhalten. Der kleine Ort Madina do Boé war von
strategischer Bedeutung, und die Soldaten der Unabhängigkeitsbewegung des charismatischen Amilcar
Cabral versuchten alles, um den Ort zu erobern. Die Soldaten der Kolonialarmee waren teilweise 10 Stunden
ununterbrochenem Artilleriebeschuß ausgesetzt. Die von chinesischen Ausbildern betreuten
Untergrundkämpfer erhielten maßgebliche Unterstützung aus dem benachbarten Guinea.
Die Begegnung der ehemaligen Gegner am Ort des Geschehens ist höchst beeindruckend. Als sie ihre vor 25
Jahren verfolgten Strategien darlegten, entwickelte sich fast eine Art Komplizenschaft zwischen ihnen, und
man stellte sich schließlich zum Gruppenfoto auf. Offensichtlich gibt es keine Haßgefühle mehr zwischen
den Freiheitskämpfern und den Soldaten der Armee, die ihren patriotischen Auftrag erfüllte und später selbst
eine Revolution machte." (Quelle: ARTE 4/96:16f)
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574.3
* * vitgb
Video-Tagebuch
ma
Mann, Männer
UNE AVENTURE ITALIENNE = Allein unter Männern / de
krimi
Kriminalität
Bromhead, Toni [Regie]: de Bromhead, Toni [Kamera]: de
sta
Stadt
Bromhead, Toni [Buch] . – I [OV], [2. Kanal D, SYNCH], F
fuba
Fussball
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Texttafeln F&D, Untertitel
arb
Arbeit
D : Italien, Florenz [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
fz
"Freizeit"
Grossbritannien : La Sept ARTE, Final Touch-Television History Recherche [Buch]:
Workshop, Les Producteurs Indépendants Associés [Produktion],
de Bromhead, Toni
1996 . – 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
de Bromhead, Toni
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
de Bromhead, Toni
Italien, Florenz
28.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Intimes Video-Tagebuch der Begegnung einer Engländerin mit Nicola, einem sizilianischen Kriminellen.
Die Engländerin Toni bewegt sich mit ihrer Kamera in Borgo Allegri, einem heruntergekommenen
Stadtviertel von Florenz. Tag für Tag erzählt sie uns von ihrer Beziehung zum Bandenführer Nicola, dessen
Charme sie völlig erlegen ist." (Quelle: ARTE 5/96:71)
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574.1
* * *
LAND UNTER AM YANGTSE: Reise zum grössten Staudamm
der Welt = Le Yangtse maîtrisé – Un barrage contre un paysage /
Weidenbach, Thomas; Weiss, Gerd [Regie]: Weiss, Gerd
[Kamera]: Weidenbach, Thomas [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], Chin [Nebensprache], eingesprochen D&F : China
(Volksrepublik), Südchina (Yangtse) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Gerd Weiss Filmproduktion (Köln)
für ARTE, WDR [Produktion], 1996 . – 57 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Weidenbach, Thomas
Kamera:
Weiss, Gerd
Weiss, Gerd

tvdoku Fernsehdokumentation
tradmod Tradition-Moderne
umsie Umsiedlung
stas
Stausee
gropro Grossprojekt
was
Wasser
wid
Widerstand
Recherche [Buch]:
Weidenbach, Thomas

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Südchina

17.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am Yangtse, dem drittlängsten Fluß der Erde, wird zur Zeit der größte Staudamm der Welt errichtet. Von
der chinesischen Regierung als Bauwerk der Superlative gepriesen, ist er in den Augen von Kritikern ein
Monument des Machbarkeitswahns: Dem entstehenden Stausee werden über 1,2 Millionen Menschen
weichen müssen. Städte mit Hunderttausenden von Einwohnern werden zwangsumgesiedelt, Hunderte von
Fabriken, Dörfern und einzigartige Kulturdenkmäler sollen in den steigenden Fluten versinken. Eine der
schönsten Flußlandschaften der Welt, die "Drei Schluchten", wird verschwinden, wenn der Yangtse nach 18jähriger Bauzeit durch eine 185 Meter hohe Staumauer – höher als der Kölner Dom – und einen über 660
Kilometer langen Stausee – mehr als doppelt so groß wie der Bodensee – gebändigt sein wird. Der
Staudamm soll vor allem Strom für die Industrie an Chinas Küsten produzieren und die Fahrt von
Ozeanriesen bis weit ins Landesinnere ermöglichen. Das Projekt ist zum Symbol für die sich rasant
verändernde Gesellschaft Chinas geworden, die mit unseren klischeehaften Vorstellungen vom Reich der
Mitte als einem rückständigen Entwicklungsland nichts mehr gemein hat. Fünf Wochen lang haben sich
Thomas Weidenbach (Autor) und Gerd Weiss (Kamera) am Yangtse aufgehalten und mit Anwohnern,
Bauern, Parteisekretären, Schiffskapitänen, Ingenieuren und Wissenschaftlern vor Ort gesprochen. So
entstand ein eindrucksvolles Portrait einer Landschaft, die hierzulande kaum jemand kennt und die es schon
bald nicht mehr geben wird." (Quelle: ARTE 5/96:45)
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574.2
* * *
POSTIER DE NUIT / Rey, Nicolas [Regie]: Rey, Nicolas
[Kamera] . – F [OV] : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Movie Com [Produktion], 1995 . – 56 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rey, Nicolas

Kamera:
Rey, Nicolas

dok
komm
instit
mistu
muku
urcom

Dokumentarfilm
Kommunikation
Institution
Milieustudie
multikulturelle Gesell.
städtische Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Bemerkungen: 1 Min. Einführung.
21.5.1996 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Sieben Tage pro Woche steht die Poststelle Paris-Louvre rund um die Uhr den verschiedensten Benutzern
offen. POSTIER DE NUIT von Nicolas Rey fängt mit der einfachsten Ausrüstung – einer in der
Schalterhalle aufgestellten Videokamera – das Kommen und Gehen der nächtlichen Kundschaft während der
Weihnachtszeit ein. Wir werden zu Zuschauern von vielen kleinen, zum Teil spassigen, zum Teil tragischen
Schauspielen während so viele Leute den Höhepunkt des Winters feiern, sucht hier eine haltlose Menschheit
Licht, Kontakt und Wärme bei jenen, die oft weit mehr als einfache Schalterangestellte sind. Gelegentlich
spielt ein Kunde mit der Kamera, spricht sie an, doch die meisten von ihnen vergessen ihre Gegenwart,
vertieft in ihre eigenen Sorgen, ihr Sparbüchlein, das zur Neige geht, ein Geschenk, das in letzter Minute
verschickt werden muss, oder die Möglichkeit, ein Gespräch anzuknüpfen, um der Trunkenheit und der
Kälte zu entfliehen. Dabei fehlt es dem Film keineswegs an Humor, im Gegenteil. Doch letzten Endes bleibt
einzig der Eindruck einer tiefen Nachdenklichkeit, denn zu gross ist die Kluft zwischen der Hilflosigkeit der
einen und der Schwierigkeit der anderen, auf ein Bedürfnis einzugehen, für das sie nicht ausgebildet wurden
und welches das strenge Beamtenreglement in keiner Art und Weise vorsieht." (Quelle: Betrand Bacqué in:
"Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1996:88)
"Around the clock, seven days a week, the Louvre post office provides services for all sorts of customers.
Using the simplest means – a video camera placed behind the counter – Nicolas Rey's POSTIER DE NUIT
shows the comings and goings of nocturnal customers during the Christmas period. We witness minor,
sometimes comical or even tragic events. Marginal characters, at a time when so many people are
celebrating the coldest season of the year, seek light, human contact and warmth from employees who are
often called upon to do more than simply perform their duty as post office clerks. If one customer plays up
to the camera, most of them forget it is there, so preoccupied they are with their own worries. A savings
account is low, a last minute gift has to be sent, or others just need a chat to help get over drunkenness or
recover from the cold. Humour is not lacking in this film, quite the contrary, but in the end only seriousness
leaves a lasting impression. Indeed, there is a great difference between the despair experienced by some of
the characters and the trouble post office staff have in responding to the situations they have not been trained
to deal with and which fall outside of the restricted realms of administrative duties." (Source: Betrand
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Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:88)
"24 h sur 24, sept jours sur sept, le bureau de poste de Paris-Louvre délivre ses services aux usagers les plus
divers. POSTIER DE NUIT de Nicolas Rey, saisit avec le plus simple des dispositifs – une caméra vidéo
placée côté office, les allées et venues d'une clientèle nocturne durant les fêtes de fin d'année. C'est à de
petits drames, parfois cocasses, parfois tragiques, que nous assistons. Une humanité à la dérive cherche
lumière, contact et chaleur, auprès de ceux dont la fonction dépasse souvent celle de simples guichetiers. Si
tel client joue avec la caméra qu'il interpelle, la plupart d'entre eux oublient sa présence, absorbés qu'ils sont
par leurs inquiétudes, leur livret qui se vide, un cadeau de dernière minute à envoyer, ou un simple dialogue
à entamer pour mieux sortir de l'ivresse et du froid. L'humour n'est pas absent du film, bien au contraire,
mais en dernier ressort, seule la gravité marque. Grand, en effet, est le décalage entre le désarroi des uns, et
la difficulté des autres à répondre à un appel pour lequel ils ne sont pas formés, et que la rigueur du statut
administratif est loin d'envisager." (Source: Betrand Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:88)
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583.1
* * * spi
Spielfilm
68
Mai 1968
ICH BIN EIN ELEFANT, MADAME / Zadek, Peter [Regie]:
schu
Schule
Vandenberg, Gerard [Kamera]: Menge, Wolfgang u.a. [Buch] . –
revo
Revolte
D [OV], Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik), Bremen
kulkri Kulturkritik
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : nn
paro
Parodie
[Produktion], 1968/69 . – 95 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Menge, Wolfgang
Muller, Robert
Regie:
Zadek, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Vandenberg, Gerard
Deutschland (Bundesrepublik),
Bemerkungen: 3 Min. Einführung ARTE-Themenabend "Peter Zadek".
14.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bremen im Jahr der Revolten. Schüler einer Abiturklasse versuchen, die Schule zu "demokratisieren". Der
Aufstand wird geprobt, die Lehrer – konservative wie fortschrittliche – scheitern mit ihren Rezepten. Aber
auch die Schüler scheinen nicht so recht zu wissen, wo es langgeht.
Als der Film auf der Berlinale lief, mischten sich in den Applaus böse Schmährufe. Sie kamen von denen,
die vom Regisseur mit dem progressiven Ruf nicht erwartet hatten, daß er sie verspotten würde. Genau das
aber hatte Zadek mit der Figur des Schülers Rull getan, der nicht nur das Establishment verabscheut, sondern
auch die revolutionären Parolen seiner Mitschüler ins Lächerliche zieht. Ausgerechnet Hakenkreuze
schmiert Rull in der Stadt, die Hanseaten verstehen die Welt nun gar nicht mehr. Wie ein mittelalterlicher
Hofnarr übt sich die Hauptfigur in einer Rundum-Provokation, die Berliner Linke nahm ihm und Zadek das
sehr übel. Heute erlaubt der Spielfilm einen überraschend unverstellten Einblick in die gesellschaftliche
Umbruchsituation Ende der Sechziger und das Lebensgefühl einer Generation. Die amüsiert-distanzierte
Haltung Zadeks hat bewirkt, daß der Film nicht mit den Achtundsechzigern alterte ..." (Quelle: ARTE
5/96:39)
Textverweise:Valentin, Thomas; Die Unberatenen
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583.2
* *
SIMON / Zadek, Peter [Regie]: Lassally, Walter [Kamera]:
Zadek, Peter [Buch] . – E [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : Hans Casparius, INCA [Produktion],
1948 . – 17 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Zadek, Peter

Kamera:
Lassally, Walter

spi
Spielfilm
ki
Kind(er)
spie
Spiel
behi
Behinderte
band
Bande
Recherche [Buch]:
Zadek, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

15.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"SIMON ist die Geschichte eines Schuljungen, der von seinen Mitschülern gehänselt wird: Ein dickes,
bewegungsgestörtes Kind, daß unfähig ist, mit den anderen auf Bäume zu klettern oder ausgelassen
herumzutollen. Simon ist zu langsam. Zu plump. Die Kinder lassen ihn spüren, daß er nicht dazugehört.
Simon, die Geschichte eines Outsiders. (...)." (Quelle: ARTE 5/96:39)
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584.1
* * * dok
Dokumentarfilm
büro
Bürokratie
URZAD = Am Schalter = Le Guichet / Kieslowski, Krzysztof
instit
Institution
[Regie]: Trzesowski, L. [Kamera]: Kieslowski, Krzysztof
Recherche:
[Recherche] . – Pol [OV], Untertitel D : Polen [Dreh- oder
Kieslowski, Krzysztof
Spielort] . – Polen : PWSTiF [Produktion], 1966 . – 6 Min. : s/w ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Kieslowski, Krzysztof
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Trzesowski, L.
Polen
13.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vor einem Schalter im Amt steht eine lange Schlange von Menschen, die alle darauf warten, ihre Rente zu
bekommen. Ein unendlicher Papierkrieg beginnt. Kieslowski nimmt hier auf fast kafkaeske Weise das
Verhalten von Funktionären aufs Korn." (Quelle: ARTE 11/95:39)
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584.3
* * *
VON DER REVOLUTION ZUM FILM: Kuba und das Kino in
Lateinamerika = De la révolution au cinéma – Cuba et le cinéma en
Amérique latine / Kochenrath, Hans Peter; Schröder, Peter H.
[Regie]: Olech, Adam [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
Sp [Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln D, Untertitel
D : Kuba [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
ZDF, Iduna Film [Produktion], 1995 . – 61 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Kochenrath, Hans Peter
Kamera:
Schröder, Peter H.
Olech, Adam

tvdoku
fifo
fifi
kulhist
archmat
rev

Fernsehdokumentation
Filmforum
Film im Film
Kulturgeschichte
Archivmaterial
Revolution

Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba

15.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Land befindet sich in seiner größten Krise. Die Wirtschaft ist zerstört. Hilfe aus der ehemaligen
Sowjetunion gibt es nicht mehr. Die Blockade der USA hält an. Die Hoffnungen der Revolution sind
zerbrochen. Dennoch überrascht Kuba immer noch durch seine Filme, die auf internationalen Festspielen
Preise einholen – wie 1994 ERDBEER UND SCHOKOLADE in Berlin oder 1995 KÖNIGIN UND KÖNIG
in Cartagena. Begonnen hatte es 1959. Um die Filme drehen zu können, hatte sich die erste Generation
Castros Revolution angeschlossen. Schon bald wurde das ICAIC, das Kubanische Filminstitut, gegründet.
Erstmals war es möglich geworden, in Kuba eigenständige Filme zu produzieren. Die Hoffnung wuchs über
die Landesgrenzen hinaus. Schnell wurde Havanna zum Drehpunkt für die meisten Filmemacher
Lateinamerikas. Mit Koproduktionen und später der Gründung einer Filmhochschule vermehrten die
Kubaner geschickt ihren Einfluß auf dem mittel- und südamerikanischen Kontinent. Heute ist der
Hoffnungsträger an einem Wendepunkt angelangt.
Das FILMFORUM: VON DER REVOLUTION ZUM FILM schildert den Einfluß, den Kuba auf den
lateinamerikanischen Film genommen hat. Neben Ausschnitten aus wichtigen Spielfilmen kommen
maßgebliche Regisseure und Förderer des Films zu Wort." (Quelle: ARTE 11/95:43)
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584.2
* * * spi
Spielfilm
parab Parabel
LE GROS ET LE MAIGRE = Der Dicke und der Dünne /
mama Macht und Masse
Polanski, Roman; Rousseau, Jean-Pierre [Regie]: Boussaguet,
dien
dienen; Dienerin, Diener
Jean-Michel [Kamera]: Polanski, Roman [Recherche] . – Musik
rucom ländliche Gesellschaft
[OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : A.P.E.C.
Recherche:
[Produktion], 1961 . – 15 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Polanski, Roman
Regie:
Polanski, Roman
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rousseau, Jean-Pierre
Boussaguet, Jean-Michel
Frankreich
13.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ähnlich wie schon ZWEI MÄNNER UND EIN SCHRANK ist auch Polanskis siebter Kurzfilm aus seiner
Studienzeit an der Filmhochschule Lodz eine Art Fabel. Es geht um einen dicken Monsieur, seinen mageren
Sklaven und eine Ziege – oder auch darum, wie schwer es ist, seinem Schicksal zu entkommen ..." (Quelle:
ARTE 11/95:39)
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584.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
bud
Buddhismus
IM LOTOSGARTEN DER GÖTTER: Mystik und Kunst im
myst
Mystik
Himalaya = Le jardin des dieux – Art est mystique dans l'Himalaya
medita Meditation
/ Radke-Gerlach, Tina; Kleila, Ellen [Regie]: Wörmann, Josef
kuhawe Kunsthandwerk
[Kamera]: Radke-Gerlach, Tina u.a. [Buch] . – D [OV], [2. Kanal bil
Bild
F, SYNCH], Tib [Nebensprache], eingesprochen D&F ; »Tibeter in tibkul tibetische Kultur
Nepal« [Ethnie] : Nepal, Kathmandu, Pathan [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Buch]:
– Deutschland (Bundesrepublik) : FiViPro-Produktion im Auftrag Radke-Gerlach, Tina
Kleila, Ellen
des ZDF [Produktion], 1996 . – 50 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Radke-Gerlach, Tina
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kleila, Ellen
Wörmann, Josef
Nepal, Kathmandu, Pathan
Ethnie:
»Tibeter in Nepal«
7.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die religiöse Kunst im Himalaya mit ihrer tiefen Verwurzelung im alttibetanischen, lamaistischen
Buddhismus schöpft in ähnlicher Weise wie die christliche Kunst des europäischen Mittelalters aus einer
jahrhundertealten religiösen Symbolik. Wie keine andere Religion setzt der Buddhismus bildliche
Darstellungen zur Vermittlung tiefer spiritueller Weisheiten ein. Eine geheimnisvolle Götterwelt, auf
Thangkas gemalt, den buddhistischen Rollbildern.
In Nepal hat die traditionelle tibetische Kunst bis heute überlebt. In der Hauptstadt Kathmandu spüren die
Autorinnen auf, was dem Besucher sonst verschlossen bleibt: Künstler, deren Arbeit nicht von
zunehmendem Kommerz, sondern von den strengen Vorgaben uralter buddhistischer Texte geprägt ist. Die
Kamera begleitet die Entstehung eines Thangka von der Aufbereitung der Leinwand, über das Vorzeichnen,
Malen und Einfassen bis zur religiösen Weihe. Während des mehrwöchigen Malvorgangs bereiten Mönche
des Gelbmützen-Ordens die Weihezeremonie mit dem Bau eines Sandmandala vor: ein geheimnisvolles
Ritual im tibetischen Kloster Nyanang in Kathmandu. Das Mandala, ein magischer Kreis, wird von den
Mönchen in der Meditation auswendig gelernt, visualisiert und dann aus Sand gebaut. Ein religiöses
Kunstwerk, das Symbol für die kosmischen Kräfte, aber auch Hilfsmittel zur Meditation ist. Ein
unergründbares Mysterium buddhistischer Glaubenswelt. Erstmals darf auch die abschließende
Weihezeremonie von einer Fernsehkamera gefilmt werden. Ein mystisches Ritual, dessen Höhepunkt die
Zerstörung des mühsam errichteten Sandmandalas ist. Symbol für die Vergänglichkeit, für die Leere, das
Nichts. Grundlagen buddhistischer Lebensphilosophie, die von Seiner Heiligkeit, dem vierzehnten Dalai
Lama erläutert und vertieft werden.
Kunst und Glauben verschmelzen in der Dokumentation zu einer Einheit. Die verborgenen Botschaften von
Farben, Symbolen und bildlichen Strukturen werden für den Betrachter zu persönlichen Erfahrungen. Immer
mehr dringt er in die geheimen Lehren ein, bis er sein Ziel erreicht: den "Lotusgarten der Götter"." (Quelle:
ARTE 6/96:24)
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585.1
* * *
DIE LETZTEN SCHLANGENTAUCHER / Radtke, Michael
[Regie]: Giddings, Al u.a. [Kamera]: Radtke, Michael (Buch) u.a.
[Recherche] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
D&F : Philippinen, Cebu [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Eine Coproduktion von Mirag Film (München),
Magazin Abenteuer&Reisen, Telcast International GmbH und
WDR [Produktion], 1992 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Radtke, Michael

Kamera:
Giddings, Al
Nadler, Thomas

tvdoku Fernsehdokumentation
tradmod Tradition-Moderne
kol
Kolonialismus
voo
Voodoo
fis
Fischer
tau
Taucher
öko
Ökologie
Recherche:
Radtke, Michael (Buch)
Eibl-Ebesfeldt, Irenäus (Beratung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Philippinen, Cebu

Bemerkungen: Bildstörungen am Anfang.
8.9.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Schlangentaucher. Kennen Sie diesen Beruf? Schnell erklärt: wenn Sie drei Minuten die Luft anhalten
können, nachts mitten im südchinesischen Meer in den Höhlen unter einer Insel nach den giftigsten
Schlangen der Welt mit bloßen Händen jagen, dann sind Sie ein Schlangentaucher. Lohn: 2,50 pro Schlange.
Risiko: außer den Schlangen noch Haie... Eigentlich kaum zu glauben, bis Michael Radtke diesen
aufwendigen Film drehte. Zwei Monate lang konnten die beiden Kameramänner atemberaubende, noch nie
gesehene Aufnahmen von Natur und Mensch festhalten. Gedreht wurde mit drei Kameras und einer
tonnenschweren Lichtausrüstung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: eine Stunde fernöstliches Abenteuer
mit sensationellen Bildern." (Quelle: ARTE 9/95:20)
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585.2
* * *
MR. BEHRMANN: Leben Traum Tod / Voigt, Andreas [Regie]:
Schulz, Rainer M. [Kamera]: Voigt, Andreas [Buch] . – D [OV], E
[Nebensprache], Untertitel D : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Tele Potsdam im
Auftrg von ZDF, 3sat und MDR [Produktion], 1995 . – 43 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Voigt, Andreas
Kamera:
Schulz, Rainer M.

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
hist
Geschichte
jud
Juden
fifi
Film im Film
schau Schauspielerin; Schauspieler
Recherche [Buch]:
Voigt, Andreas
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Bemerkungen: Anschließend 10 Min. Gespräch mit A.Voigt und C.Bolesch.
17.9.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
""Ich bin ein Kind, ein Gaukler, ein weiser Prophet." Mr. Josef Behrmann lebt heute im Alter von 70 Jahren
in einem Londoner Altersheim. Er wandelt über die Flure, durch sein winziges Zimmer, durch sein Leben –
Erinnerungen, die ihn nicht loslassen.
AIs Sohn reicher jüdischer Eltern in Lettland geboren, schickt ihn der Vater auf eine Schule nach
Cambridge. 1939, in den Sommerferien, fährt er nach Hause. Am 1. September beginnt der Krieg und Josef
geht nicht mehr nach England zurück. Im Juli 1941 bringen die Deutschen die Familie ins Ghetto nach Riga,
die Mutter wird umgebracht. Josef kommt ins Konzentrationslager nach Dachau, später nach Buchenwald.
Er arbeitet bei der Gestapo als Stiefelputzer und Wagenwäscher.
"Warum soll ein Jude dir erzählen, wie er überlebt hat", fragt Mr. Behrmann.
Nach dem Krieg arbeitet er im Auftrag amerikanischer Geheimdienste, zensiert Briefe, hört Telefone ab.
Mitte der 50er Jahre geht er nach England und beginnt ein neues Leben als Schauspieler. Das KZ war meine
beste Schauspielschule. Er steht mit Frank Sinatra und Wolfgang Kieling vor der Kamera, aber der Traum
von der großen Rolle wird nicht wahr.
Mr. Behrmann ist durch dieses Jahrhundert gegangen und er will jetzt tun, was er sein Leben lang nicht
getan hat, nicht tun konnte. Er will über sein Leben sprechen.
Der Autor und Regisseur Andreas Voigt, der den Lebensbericht Mr. Behrmanns dokumentierte und
inszeniert hat, arbeitete von 1987 bis 1991 im DEFA-Studio für Dokumentarfilme. Bekannt wurde er durch
seine Dokumentarfilmreihe IN LEIPZIG, deren dritter Teil LETZTES JAHR TITANIC 1992 mit dem
Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde." (Quelle: 3sat 38/95:9)
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585.3
* * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
ALFRED / Voigt, Andreas; Carow, Andreas [Regie]: Richter,
hist
Geschichte
Sebastian u.a. [Kamera]: Voigt, Andreas [Buch] . – D [OV],
biku
bildende Kunst
eingesprochen D : Deutsche Demokratische Rep. [Dreh- oder
rüblefi Rückblendefilm
Spielort] . – Deutsche Demokratische Rep. : Hochschule für Film
sozia
Sozialismus
und Fernsehen der DDR "Konrad Wolf", DDR Fernsehen
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1986 . – 39 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Voigt, Andreas
Regie:
Voigt, Andreas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Carow, Heiner
Richter, Sebastian
Deutsche Demokratische Rep.
Lehmann, Christian
Bemerkungen: Kurze Störung zu Beginn. Nach dem Film 16 Min. Gespräch.
17.9.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im Atelier eines Freundes, des Leipziger Malers Albrecht Gehse, entdeckt der Filmstudent Andreas Voigt
1985 ein Bild: das Portrait von Alfred Florstedt. Er lernt den 78jährigen Mann aus Leipzig kennen und läßt
ihn aus seinem Leben als Kommunist und "sowjetfeindlicher Trotzkist" erzählen. Andreas Voigt will einen
Dokumentarfilm über ihn drehen, doch eine Woche nach seinem Gespräch mit ihm stirbt Alfred. Von ihm
geblieben sind das Porträt, einige Fotos und Tonbandaufzeichnungen. Sie sind das Ausgangsmaterial für den
Film, die subjektive Rekonstruktion des wechselvollen Lebens eines deutschen Arbeiters."
(Quelle: 3sat 38/95:10)
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586.1
* * *
HENRI STORCK: Le cinéaste et ses peintres = Henri Storck – Der
Filmemacher und seine Maler / Guermann, Francis [Regie]:
Griette, Philippe [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen F&D, Texttafeln F&D . – Belgien : Une
coproduction Centre Audio-Visuel de l'Université de Metz, Radio
Télévision Belge (RTBF), ARTE [Produktion], 1995 . – 44 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Guermann, Francis
Kamera:
Griette, Philippe

dok
por
fima
fihawe
fifi
biku
kunfi

Dokumentarfilm
Porträt
Filmemacher
Filmhandwerk
Film im Film
bildende Kunst
Kunstfilm

18.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Belgier Henri Storck, der große Freund bekannter Künstler, hat seiner Liebe zur Malerei in einem
einzigartigen Dokumentarfilm dauerhaften Ausdruck verliehen.
Von Anfang an steht sein Schaffen im Zeichen der Kunst: Storck gilt nicht nur als unbestrittener Pionier des
Films über Kunst, sondern ist selber Künstler in der Art, wie er die "Realität filmt", wie er ungeachtet der
Zwänge im Rahmen von Gemeinschaftsarbeiten oder Auftragsproduktionen ständig nach neuen Formen
sucht und seine Arbeit in Frage stellt. Immer, sagt er, hat ihm die Arbeit Spaß gemacht: "Man hat mich einen
'Hans Dampf in allen Gassen' genannt. Ich bin ständig von einem Thema zum anderen gesprungen. Ich hasse
es, auf dem einmal eingeschlagenen Weg zu bleiben. Ich kenne keine Kontinuität, ich bin ein neugieriger
Mensch, ich interessiere mich einfach für alles, nichts weiter!" Der hervorragende Filmemacher Henri
Storck, der nicht als Autor bezeichnet werden möchte, unterhält zu Künstlern und besonders zu Malern enge
Beziehungen: u.a. zu James Ensor, Léon Spilliaert, Constant Permeke – alle drei stammen wie er aus
Ostende und sind mit seiner Familie befreundet – aber auch zu Paul Delvaux, Francis Labisse und vielen
anderen, die ihn als einen der ihren betrachten: "Meine Filme sind hauptsächlich unter dem Einfluß der
Maler entstanden. Ich wollte mit filmischen Mitteln das machen, was sie in der Malerei machen."
Henri Storck spricht über seine Leidenschaft für die Malerei, angefangen bei den flämischen Expressionisten
bis zu Paul Delvaux, über seine Bescheidenheit den Malern gegenüber, aber auch über seinen Stolz, in
seinen Filmen über die Kunst den Malern gedient zu haben, und über die Begeisterung, mit der er diese
Filme realisiert hat. Er erinnert sich an den Schock, den der MICHELANGELO des deutschen Regisseurs
Curt Oertel ausgelöst hat, der 1938 auf den Festspielen von Venedig mit dem Großen Preis ausgezeichnet
wurde: "Dieser Film war der erste dieses Genres ... ein wunderbarer Film. Die Art, wie er die Skulpturen
filmte, war eine Offenbarung!"" (Quelle: ARTE 5/96:45)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

586.2
* * *
SHE = She – Herrscherin einer versunkenen Welt / Pichel, Irving;
Holden, Lansing C. [Regie]: Hunt, J. Roy [Kamera]: Rose, Ruth
[Buch] . – D [SYNCH], Texttafeln E : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Radio Picture [Produktion], 1935 . – 90 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pichel, Irving
Kamera:
Holden, Lansing C.
Hunt, J. Roy

spi
Spielfilm
myt
Mythos, Mythen
eimee Eis-Meer
ewleb "Ewiges Leben"
Recherche [Buch]:
Rose, Ruth
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

18.5.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Merian C. Cooper, der Filmproduzent von KING KONG, drehte SHE im Jahre 1935. Der Stoff, basierend
auf einer Geschichte von H. Rider Haggard, hat Filmemacher von der Stummfilmzeit bis heute immer
wieder begeistert. Hervorragende 'special effects', heiße Stunts und die gewaltige Musik von Max Steiner
machen diese anerkannt beste Fassung zu einem besonderen Erlebnis.
SHE erzählt die Geschichte von der Suche nach dem ewigen Leben – der ewigen Jugend.
Drei Abenteurer ziehen in die Arktis, um das sagenumwobene Königreich Kor zu finden. Regiert wird
dieses Reich im ewigen Eis von einer Königin, die nicht altern kann. Auf dem Weg in die Arktis lauern
unzählige Gefahren und die drei schaffen es nur mit letzter Not zu überleben. Dann werden sie
gefangengenommen und in ein seltsames Reich entführt. Werden sie es schaffen, aus den Klauen ihrer
Entführer zu entkommen? Und vor allem, wie erhält die schöne, aber gefährliche Königin ihre makellose
Schönheit über die Jahrhunderte? SHE gibt Antwort und bietet 80 Minuten gepflegte Spannung." (Quelle:
S3 21/96:XII)
Textverweise:Novelle von H. Rider Haggard
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586.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
bestei Bergsteigen
HIMALAYA: Der weisse Gigant: Ein Rückblick auf die
Erstbesteigung des Mount Everest im Mai vor 43 Jahren / Quilici, tradmod Tradition-Moderne
tour
Tourismus
Brando [Regie]: Allan, Doug u.a. [Kamera]: Quilici, Brando
enthi
"Entwicklungshilfe"
[Recherche] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D ; berg
Berg(e)
Sherpa [Ethnie] : Nepal, Mt. Everest, Lukla [Dreh- oder Spielort] . Recherche:
– Deutschland (Bundesrepublik) : Co-Produktion von Brando
Quilici, Brando
Quilici Productions, NDR International TV-Produktions GmBH,
Genesis Entertainment, Primetime [Produktion], 1995 . – 27 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Allan, Doug
Nepal, Mt. Everest, Lukla
Diemberger, Kurt
Ethnie:
Sherpa
18.5.1996 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Die jahrhundertealte Lebensweise der Menschen im Himalaja änderte sich vor 43 Jahren, am 29. Mai 1953,
als der Neuseeländer Edmund Hillary und der Sherpa Tenzing Norgay das Dach der Welt bezwangen.
Der Mount Everest, der höchste Berg der Erde, befindet sich im Grenzgebiet zwischen Tibet und Nepal.
Hier sprechen die Menschen voller Ehrfurcht von dem weissen Giganten. Sie nennen ihn "Muttergöttin der
Erde". Die Bergbewohner glauben, dass die Naturgöttin Jahr für Jahr die Monsunwinde hochsteigen lässt
und die Wolken zwingt, ihre Wasserfracht herzugeben, um sie in Form von Schnee und Eis zu speichern.
Seit der Erstbesteigung hat Hillary sein Leben den Sherpas gewidmet und ihnen geholfen, mit der modernen
Welt zurechtzukommen." (Quelle: DRS 21/96:2)
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585.4
* * *
VOR TRANSSEXUELLEN WIRD GEWARNT = Gare aux
Transsexuels! / von Praunheim, Rosa [Regie]: Haarmann, Lorenz
u.a. [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D : USA,
Washington D.C., Atlanta, San Francisco [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : NDR in Zusammenarbeit ARTE
[Produktion], 1996 . – 60 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
von Praunheim, Rosa
Kamera:
Haarmann, Lorenz
Bright, Carlton

tvdoku
transsex
geschu
fra
ma
med
lebart

Fernsehdokumentation
Transsexualität
Geschlechtsumwandlung
Frau
Mann, Männer
Medizin
Lebensart

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Washington D.C., Atlanta, San

Bemerkungen: 2 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
11.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Im Herbst 1995 drehte ich einen Dokumentarfilm über die derzeit wohl aufregendste
Bürgerrechtsbewegung in den USA. Zum ersten Mal schließen sich Transsexuelle zusammen und fordern
ihre Rechte. Sie lassen sich nicht mehr als Freaks und Studienobjekte abstempeln. Sie wehren sich dagegen,
in Prostitution und Showbetrieb abgeschoben zu werden. Immer mehr Transsexuelle werden Rechtsanwälte,
Ärzte, Schriftsteller usw. und fordern Selbstbestimmung. Ich filmte eine Demonstration in Washington, bei
der Hundert Transsexuelle in die Regierungsgebäude einzogen und die Politiker über ihre Forderungen
aufklärten. Bei einer Konferenz in Atlanta konnte ich viele Frau-zu-Mann-Transsexuelle filmen, die sich
bislang nicht zu erkennen gaben. Sie machen inzwischen fast 50% der Transsexuellen aus. Die meisten
begnügen sich damit, männliche Hormone zu nehmen und sich die Brüste amputieren zu lassen.
Penisprothesen sind teuer und medizinisch noch nicht ausgereift.
Maxwell erzählte mir vor der Kamera seine fast unglaubliche Geschichte: Er begann seine Beziehung mit
einer Frau als lesbisches Paar. Nach seiner Umwandlung zum Mann heiratete er seine Freundin und wurde
somit heterosexuell. Nach einigen Jahren erklärte ihm seine Partnerin, daß sie sich schon immer als Mann
gefühlt hat und nach ihrer Umwandlung leben heute beide als glückliches schwules Paar zusammen. Das
sind nur einige Beispiele von vielen. An diesem Film habe ich fast ein Jahr gearbeitet, und ich bin sehr
dankbar, daß ich diese wunderbaren Menschen kennen- und liebenlernen durfte. Ich hoffe, daß der Film den
vielen Transsexuellen in Deutschland bzw. in Europa Mut macht, ebenfalls an die Öffentlichkeit zu
gehen." (Rosa von Praunheim)" (Quelle: ARTE 6/96:35)
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585.5
* * *
ROSA VON PRAUNHEIM: Standpunkte eines Streitbaren =
Proféssion Provocateur – Rosa von Praunheim / Penth, Boris
[Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F, Texttafeln D&F : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Tempomedia Filmproduktion im Auftrag NDR
[Produktion], 1996 . – 19 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Penth, Boris
Kamera:
nn

tvdoku
gesp
hosex
gesrol
archmat
ide
sex

Fernsehdokumentation
Gespräch
Homosexualität
Geschlechterrollen
Archivmaterial
Identität
Sexualität

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

12.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Rosa von Praunheim hat nicht nur mit seinen Filmen Aufsehen erregt, sondern auch mit seinen öffentlichen
Auftritten. Seit Jahren ist er häufiger Gast in deutschen Fernsehtalkshows. Dort repräsentiert er einen nahezu
ausgestorbenen Typus in der Medienlandschaft: leidenschaftlich, provokativ, manchmal gar unter der
Gürtellinie, verficht er konfrontativ die eigenen Standpunkte. Offen bekennt er sich dabei zu seiner
Homosexualität, polemisiert gegen die repressive, heuchlerische Moral und irritiert häufig seine
Gesprächspartner mit Fragen zu ihrer Sexualität.
Der Beitrag dokumentiert Ausschnitte aus Fernsehgesprächen der letzten Jahre und ist damit nicht nur ein
Kaleidoskop von Praunheims Standpunkten, sondern bietet auch eine aufschlußreiche Skizze seiner
Persönlichkeit." (Quelle: ARTE 6/96:35)
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594.3
* * *
ABBAS KIAROSTAMI: Vérités et songes = Abbas Kiarostami –
Wirklichkeiten und Lügen / Limosin, Jean-Pierre [Regie]: Fabre,
Jean-Marc u.a. [Kamera]: Jahanbegloo, Ramin u.a. [Buch] . –
Farsi [OV], Untertitel D : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
AMIP, La Sept ARTE, INA [Produktion], 1994 . – 52 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Limosin, Jean-Pierre

Kamera:
Fabre, Jean-Marc
Karimi, Hassan

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fima
Filmemacher
fihawe Filmhandwerk
schau Schauspielerin; Schauspieler
firef
Filmreflexion
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Jahanbegloo, Ramin
Limosin, Jean-Pierre
Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

24.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Stadtzentrum von Teheran berichtet Abbas Kiarostami vom weitverbreiteten Wunsch der Iraner, anders
zu sein. Wie er meint, gilt das auch für den Film: dort ist es im Interesse der Wahrheitsfindung manchmal
besser, wenn der Regisseur sich nicht zu streng ans Drehbuch hält, sondern die Leute selbst ihre Gestalt
finden lässt.
Abbas Kiarostami führt uns an Drehorte seiner Filme in der Provinz Guilan, mehr als 400 km von Teheran
entfernt. Er spricht von seinem Weg als Filmemacher und seinen ureigenen Themen. Deutlich wird auch
seine enge Beziehung zu seinen Schauspielern, zu denen er noch vor dem Einstudieren der Rollen ein ganz
persönliches Verhältnis aufbaut."
(Quelle: ARTE 5/96:61)
"Abbas Kiarostami takes us in his four-wheel drive for a trip from Teheran, where he lives, to the Guilan
region, where he usually makes his films, more than 400 kilometres from the capital. The places he passes
through are rich in contrasts ; from the Americanized streets of the capital to the winding roads of the
foothills of the Alborz which lead us to the serene landscapes of the North.
Kiarostami talks about his life as a filmmaker. He recounts his childhood in Teheran and tells us about his
constant search for "the truth that hides behind reality". Thanks to him we discover the permanent conflict
between an old Oriental civilization that is soaked in spirituality and uncertainty and the awkward cult of
technology, the certainties of power... Throughout this journey, improvised meetings with actors testify to
how attached the film-maker is to the Person before the Character. But that never excludes acting."
(Source: Les éditions de la Maison du documentaire (ed.). 1995. 94/95 Annuaire du Documentaire. p.18)
"De Téhéran jusqu'à la région du Guilan – le lieu habituel de ses tournages – , un voyage avec Abbas
Kiarostami à la rencontre des personnages de ses films. Il évoque son parcours de cinéaste, son enfance à
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Téhéran, ses années de formation et sa recherche constante de "la vérité qui se cache derrière la réalité"."
(Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 222)
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592.1
* * *
ABORIGEN = Ureinwohner – In der Taiga geboren / Nikolaeva,
Elena [Regie]: Resnikow, E. [Kamera]: Korotkow, Jurii [Buch] . –
Russ [OV], Untertitel D : Sowjetunion, Sibirien (Taiga) [Drehoder Spielort] . – Sowjetunion : Schöpferische Vereinigung
"MIR" [Produktion], 1988 . – 126 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Nikolaeva, Elena

Kamera:
Resnikow, E.

spi
Spielfilm
nat
Natur
ado
Adoleszenz
flu
Fluss, Flüsse
tradmod Tradition-Moderne
fis
Fischer
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Korotkow, Jurii
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, Sibirien (Taiga)

30.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Boris, in einem sibirischen Dorf geboren, liebt die Natur und verweigert sich dem modernen Leben. Mit
seinem Motorboot befährt er seinen Fluß und ist beglückt von der Schönheit der Natur, den sanften Ufern,
der weiten Taiga...
Der Fluß, in dem sein Vater, ein Förster, den Tod gefunden hat, ist Teil von ihm selbst. Nichts kann ihn von
diesem Strom trennen: nicht das Angebot seines Schwiegervaters, das Boot durch ein Auto zu ersetzen, nicht
die Holzfäller-Brigaden, die den Wald roden. Für nichts im Leben will er die Natur und ihre Wunder gegen
die Stadt und ihre Verlockungen eintauschen!
Boris gerät zunehmend in Widerspruch zu seiner Umgebung und verliert sein Selbstvertrauen..."
(Quelle: ARTE 5/96:75)
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594.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
kulid
kulturelle Identität
ADLER DER STEPPE: Die Rückkehr der Kosaken / Boekel,
krier
Krieger
Christoph; Ziegler, Gudrun [Regie]: Rudakow, Anatoli [Kamera]:
kosa
Kosaken
Ziegler, Gudrun [Buch] . – D [OV], Russ [Nebensprache],
sozia
Sozialismus
eingesprochen D, Untertitel D ; Kosaken [Ethnie] : Russ.
geswan gesellschaftlicher Wandel
Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
hist
Geschichte
(Bundesrepublik) : ZDF in Zusammenarbeit mit Baum Film
Recherche [Buch]:
(München/Moskau) [Produktion], 1993 . – 44 Min. : farb ; S-VHS Ziegler, Gudrun
PAL ;
Regie:
Boekel, Christoph
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ziegler, Gudrun
Rudakow, Anatoli
Russ. Föderation = Russland
Ethnie:
Kosaken
7.4.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kosaken! Auf ihre Rückkehr war man weder in der zerfallenen Sowjetunion, geschweige denn bei uns im
Westen vorbereitet. Als sich Ende der achtziger Jahre die ersten wieder am Don, dem Kosakenfluss
schlechthin, sammelten, gingen auch schon bald Bilder um die Welt, die all das zeigten, was wir so
gemeinhin unter Kosaken verstehen, hohe Pelzmützen, Schnurrbärte, Lederpeitschen, die legendären
Nagaikas, exotische Uniformen.
Über siebzig Jahre hatte man von ihnen nichts gehört, waren sie verfolgt und unterdrückt worden. Doch das
Bild der sanges- und trinkfreudigen, abenteuerlustigen und mutigen Gesellen hatte sich in unseren Köpfen
festgesetzt.
Fünfhundert Jahre alt ist die Kosakengeschichte. Im 15. Jahrhundert sammelten sich die ersten Kosaken in
den Weiten der südlichen russischen Steppe. Sie waren Vogelfreie, entlaufene Bauern, Nachfahren von
Tataren und anderen Steppenvölkern, sie kamen aus allen Teilen des grossen Zarenreiches. Die Kosaken
sind kein Volk, Kosaksein ist eine Frage des Bewusstseins.
Im Sommer 1992 hatte Präsident Jelzin die vollständige Rehabilitierung der Kosaken verfügt, hatte ihnen
politische Autonomie und Anspruch auf ihre alten Ländereien zugesichert. Der Streit um alte Besitzungen ist
inzwischen am Kaukasus, am Terek, zu einem Waffenkonflikt geworden."
(Quelle: 3sat 15/96:14)
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590.4
* * *
LE CHARME DISCRET DE LA POLITIQUE = Der diskrete
Charme der Politik / Martre, Sophie [Regie]: Carr-Brown, David
u.a. [Kamera]: Benchetrit, Karen u.a. [Beratung] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D : Frankreich u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, Final Touch, Les
Producteurs Indépendants Associés [Produktion], 1996 . – 38
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Martre, Sophie
Kamera:
Carr-Brown, David
Petitjean, Olivier

tvdoku Fernsehdokumentation
fra
Frau
pol
Politik
gesrol Geschlechterrollen
instit
Institution
Recherche [Beratung]:
Benchetrit, Karen
Ploton, Philippe

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Schweden

11.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Macht ist unheimlich erotisch!" Mit diesen Worten beschreibt Carlos Menem, der neugewählte
argentinische Präsident seine Genugtuung. Wir begeben uns auf eine Reise ins Innere der von Sex und
Macht beherrschten Macho-Welt ...
In Skandinavien will es die Tradition, daß die beiden Geschlechter absolut gleich behandelt werden; Frauen
sind dort sowohl in der Regierung als auch im Parlament vertreten. Aber auch in Deutschland ist die Politik
keine reine Männersache mehr. Bei staatlichen Behörden zeigt die umstrittene Frauenquote langsam
Wirkung. Andererseits ist bekannt, daß Frankreich (mit Griechenland) bei der politischen Vertretung von
Frauen das Schlußlicht bildet. Gewählte Volksvertreter, Männer und Frauen, kommen zu Wort." (Quelle:
ARTE 5/96:71)
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592.2
* * *
EXPEDITION ZUM »SCHNEEJUWEL«: Unbekanntes Tibet /
Bergmann, Hajo [Regie]: Pfleger, Peter u.a. [Kamera]: Bergmann,
Hajo [Buch] . – D [OV], eingesprochen D ; Tibeter [Ethnie] : Tibet
= Xizang Zizhiqu, Lhasa, Mt. Kailash [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF [Produktion], 1986 . – 43
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bergmann, Hajo

Kamera:
Pfleger, Peter
Engelhardt, Gerhard

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
tibkul tibetische Kultur
hedin Hedin, Sven
myt
Mythos, Mythen
reifi
Reisefilm
Recherche [Buch]:
Bergmann, Hajo
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa, Mt.

Ethnie:
Tibeter
8.6.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Am Dreiländereck Tibet-Nepal-Indien erhebt sich der 6.714 Meter hohe Kailash, zu deutsch "der Kristall".
Seit Jahrhunderten wird dieser Eiskoloss mit dem Berg Meru identifiziert, der nach altindischer Mythologie
die Mitte der Welt bezeichnet. Nach dem Glauben von Buddhisten und Hindus thronen auf dem Gipfel des
Kailash die obersten Götter. Deshalb pilgern seit Menschengedenken die Gläubigen zu diesem steinernen
Zentrum ihrer Religion und umrunden es in anstrengenden Fussmärschen oder sogar auf den Knien, um sich
höchste geistige Verdienste zu erwerben.
Zu den wenigen Europäern, die den heiligen Berg auf eigene Faust erreichten, gehörte der schwedische
Asienforscher Sven Hedin (1865-1952). Der Film folgt seinem faszinierenden Reisebericht.
Auf dem Weg zum Kailash passiert man Tsaparang, die imposante Hauptstadt des alten tibetischen
Königreiches Guge aus dem 11. Jahrhundert, und das Kloster Khojarnat.
Nach den einzigartigen Szenen von der Prozessionsumrundung des heiligen Berges Kailash, nach Einblicken
in den Alltag der Nomaden und Hochlandbewohner wartet auf dem Rückweg nach Lhasa noch eines der
schönsten Bauwerke Tibets auf seine Erkundung: der große Kumbum-Chörten mit dem an alten Statuen und
Fresken reichen Haupttempel des Palkor Klosters.
An dieser in Europa völlig unbekannten Architektur und ihrem figürlichen Schmuck macht der Film das
Weltbild der buddhistischen Religion sichtbar, die eine jahrtausendealte und bis heute lebendige Kultur
prägte." (Quelle: 3sat 24/96:2)
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590.3
* * *
LA GUERRE D'ALGERIE (1/2) = Der Algerienkrieg / Courrière,
Yves; Monnier, Philippe [Regie]: Hameline, Gérard [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln
F&D, Untertitel D : Algerien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Reggane Films [Produktion], 1972 . – 68 Min. : s/w ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Courrière, Yves
Kamera:
Monnier, Philippe
Hameline, Gérard

dok
unabka
kol
hist
revo
bükrie
pol

Dokumentarfilm
Unabhängigkeitskampf
Kolonialismus
Geschichte
Revolte
Bürgerkrieg
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien
Ägypten
Frankreich

Bemerkungen: 2 Min. Einführung.
10.4.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Algerienkrieg, auch "Der schmutzige Krieg" genannt, begann im November 1954 mit den Attentaten
der sogenannten "Allerheiligensöhne". Er endete offiziell im Juli 1962 mit dem überwältigenden "Ja" des
Volksentscheids über die Unabhängigkeit des Landes. Seitdem sind über dreißig Jahre vergangen.
Der 160minütige Film von Yves Courrière und Philippe Monnier rekonstruiert chronologisch die gesamte
Geschichte dieses Krieges. Anhand von zum Teil lange unveröffentlichten Dokumenten erzählt er eine
Tragödie, die niemanden gleichgültig ließ.
Eine Million Tote, eine weitere Million im Exil, eine Republik, die sich duckt, ein Militärputsch, der das
Land an den Rand des Bürgerkriegs bringt, der Ausbruch der Leidenschaften, die Spirale der Gewalt, die
Reden der Politiker für die französische Öffentlichkeit, die Toten auf algerischem Boden. Der Film nennt
Fakten ohne unangenehme Fragen zu stellen. War diese Entwicklung unvermeidlich? Die Meinungen
darüber gehen auseinander, und noch heute ist nicht jeder bereit, das Urteil der Geschichte anzuerkennen.
Denn die Teilnehmer selbst waren, wie in allen Kriegen, am schlechtesten informiert und am strengsten der
Zensur unterworfen: die Algerienfranzosen ("pieds noirs"), die französischen Soldaten und die algerischen
Unabhängigkeitskämpfer kannten immer nur eine Seite des Geschehens. Ebenso erging es den Fellachen in
den abgeschiedenen Gebirgsregionen: sie waren gezwungen, zwischen zwei "Wahrheiten", zwei Lagern, zu
wählen. Ebenso erging es auch den Franzosen, die nicht verstanden, warum ihre Söhne an einem Krieg
teilnahmen, den man noch nicht als solchen zu bezeichnen wagte. Alle diese Erfahrungen spiegelt der Film
wider. Nach den Jahren der Lüge, den Jahren des Schweigens, mehr als 30 Jahre nach dem Ende der in
Frankreich so genannten "Ereignisse", war es notwendig, die Geschichte – die wahre Geschichte – des
Algerienkrieges in Erinnerung zu rufen. Zum besseren Verständnis dieser Geschichte leistet der Film einen
bedeutenden Beitrag. (...)" (Quelle: ARTE 4/96:32f)
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595.2
* * *
LA GUERRE D'ALGERIE (2/2) = Der Algerienkrieg / Courrière,
Yves; Monnier, Philippe [Regie]: Hameline, Gérard [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln
F&D, Untertitel D : Algerien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Reggane Films [Produktion], 1972 . – 92 Min. : s/w ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Courrière, Yves
Kamera:
Monnier, Philippe
Hameline, Gérard

dok
unabka
kol
chro
hist
archmat

Dokumentarfilm
Unabhängigkeitskampf
Kolonialismus
Chronik
Geschichte
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien
Frankreich

Bemerkungen: 2 Min. Einführung.
17.4.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Algerienkrieg, auch "Der schmutzige Krieg" genannt, begann im November 1954 mit den Attentaten
der sogenannten "Allerheiligensöhne". Er endete offiziell im Juli 1962 mit dem überwältigenden "Ja" des
Volksentscheids über die Unabhängigkeit des Landes. Seitdem sind über dreißig Jahre vergangen.
Der 160minütige Film von Yves Courrière und Philippe Monnier rekonstruiert chronologisch die gesamte
Geschichte dieses Krieges. Anhand von zum Teil lange unveröffentlichten Dokumenten erzählt er eine
Tragödie, die niemanden gleichgültig ließ.
Eine Million Tote, eine weitere Million im Exil, eine Republik, die sich duckt, ein Militärputsch, der das
Land an den Rand des Bürgerkriegs bringt, der Ausbruch der Leidenschaften, die Spirale der Gewalt, die
Reden der Politiker für die französische Öffentlichkeit, die Toten auf algerischem Boden. Der Film nennt
Fakten ohne unangenehme Fragen zu stellen. War diese Entwicklung unvermeidlich? Die Meinungen
darüber gehen auseinander, und noch heute ist nicht jeder bereit, das Urteil der Geschichte anzuerkennen.
Denn die Teilnehmer selbst waren, wie in allen Kriegen, am schlechtesten informiert und am strengsten der
Zensur unterworfen: die Algerienfranzosen ("pieds noirs"), die französischen Soldaten und die algerischen
Unabhängigkeitskämpfer kannten immer nur eine Seite des Geschehens. Ebenso erging es den Fellachen in
den abgeschiedenen Gebirgsregionen: sie waren gezwungen, zwischen zwei "Wahrheiten", zwei Lagern, zu
wählen. Ebenso erging es auch den Franzosen, die nicht verstanden, warum ihre Söhne an einem Krieg
teilnahmen, den man noch nicht als solchen zu bezeichnen wagte. Alle diese Erfahrungen spiegelt der Film
wider. Nach den Jahren der Lüge, den Jahren des Schweigens, mehr als 30 Jahre nach dem Ende der in
Frankreich so genannten "Ereignisse", war es notwendig, die Geschichte – die wahre Geschichte – des
Algerienkrieges in Erinnerung zu rufen. Zum besseren Verständnis dieser Geschichte leistet der Film einen
bedeutenden Beitrag. (...)" (Quelle: ARTE 4/96:32f)
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588.2
* * *
LA GUERRE DES SEXES = Wenn Männer und Frauen sich
bekämpfen / Borgers, Nathalie; Meszarovits, Nathalie [Regie] . –
F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
F&D, Untertitel D : USA, Ithaca (Cornell Univ.) [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, Imagine Productions
[Produktion], 1995 . – 54 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Borgers, Nathalie
Meszarovits, Nathalie

tvdoku
gesbez
ges
sex
fra
gesrol
polcor

Fernsehdokumentation
Geschlechterbeziehung(en)
Gesellschaft
Sexualität
Frau
Geschlechterrollen
"political correctness"

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Ithaca (Cornell Univ.)

9.11.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Was ist aus dar sexuellen Befreiung in den Vereinigten Staaten geworden?
Wir sind in Cornell, einer der angesehensten amerikanischen Universitäten. Ein Fall von sexueller
Belästigung führt uns in den facettenreichen Alltag des Universitätslebens. Anläßlich des Erscheinens einer
Sondernummer des "Playboy", in der drei Cornell-Studentinnen abgebildet sind, werden wir Zeuge einer
Demonstration gegen das Magazin. Wir sehen auch eine bei Vollmond abgehaltene Zeremonie, an der nur
Frauen teilnehmen dürfen. Drei Begleiter weisen uns den Weg auf dieser außergewöhnlichen Reise.
Bill Schwabb ist nach eigener Aussage der typische amerikanische Student. Er ist auch der Inbegriff des
weißen heterosexuellen Mannes, auf den die Kritik der Feministinnen abzielt. Noch dazu gehört er einer
Verbindung an. Besonders gern trifft er sich mit seinen "Brüdern", wie er sie nennt, auf Abenden, wo es
reichlich Alkohol und Mädchen gibt. Die Linksintellektuelle, Radikalfeministin und ausgebildete
Psychologin Sandra Bem legt in einem Vortrag dar, daß die Gesellschaft den weißen, christlichen,
heterosexuellen und reichen Mann strukturell privilegiert. Für Jessica Fehringer und ihre Mitbewohnerin
Jennifer, Studentinnen am Fachbereich Feministische Studien, eine Offenbarung! Die beiden Frauen äußern
sich mit dem Zorn der jungen Leute um die zwanzig, die eine Welt voller Ungerechtigkeiten
entdecken." (Quelle: ARTE 11/95:29)
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588.4
* * *
DIE GURUJÄGER / Eagle, Robert [Regie]: Oldfield, Malcolm
[Kamera] . – D [OV], Hindi [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Indien, Kerala, West Bengal [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Eagle&Eagle for Channel 4 [Produktion], 1996 .
– 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Eagle, Robert

Kamera:
Oldfield, Malcolm

tvdoku
rel
gur
kulkri
zau
abgla
ref

Fernsehdokumentation
Religion(en)
"Guru"
Kulturkritik
Zauberei
Aberglauben
Reform

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Kerala, West Bengal

Bemerkungen: Starke Bildstörung nach 4 Min.
6.6.1996 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"In Indien prägt der Aberglaube den Alltag. Dubiose Wunderheiler, Gurus und sonstige "Heilige Männer"
demonstrieren mit Zauberkunststücken ihre angeblich göttliche Macht. Sie hängen sich an Fleischerhaken,
gehen durchs Feuer, stechen sich Nadeln durch die Wangen und tricksen Gegenstände unter magischen
Tüchern hervor. Den Einfluß der Gurus versucht eine ständig wachsende Gruppe von Aktivisten
einzudämmen. Der Film DIE GURUJÄGER begleitet die "Rationalisten", wie sie sich selbst nennen, auf
ihrer aufklärerischen Reise quer durch Indien und zeigt ihre ebenso anschaulichen wie drastischen
Methoden. (...)
Im südindischen Kerala etwa unterweisen die "Rationalisten" die örtliche Bevölkerung in der ganz und gar
nicht übersinnlichen Kunst des Feuerschluckens. Auch der Spaziergang über glühende Kohlen ist eher eine
Frage des Timings als Magie. Schmerzfreie Nadelstiche durch die Wange können ebenfalls von jedermann
durchgeführt werden – lokale Betäubung vorausgesetzt. Selbst schwebende Gurus überlisten die Schwerkraft
nicht mit himmlischer Hilfe. Etwas Geschick und eine stelzenähnliche Holzkonstruktion, durch ein
"magisches" Tuch verborgen, lassen jeden Dorfbewohner aufsteigen.
Neben ihren Lehrgängen wenden die "Rationalisten" auch die überaus wirkungsvolle Methode der
öffentlichen Bloßstellung an. Gurus und Geisterheiler sollen vor versammelter Menge ihre Zauberkunst
unter Beweis stellen: Ein Hund wird von einer Kobra gebissen, der Heiler versucht mit ein paar Mantras, das
Gift aus dem Blutkreislauf verschwinden zu lassen. Naturgemäß geht das schief, der Hund stirbt und der
Wunderheiler muß vor der aufgebrachten Menge seiner Kunst abschwören. Gesundheitspolitischer
Hintergrund dieses erniedrigenden Spektakels: Jedes Jahr sterben in Indien 20.000 Menschen an
Schlangenbissen. Die meisten der Opfer haben Wunderheiler aufgesucht statt ärztliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen.
Auch Politiker und Wissenschaftler gehören zur Gefolgschaft der Gottesmänner mit den billigen
Taschenspielertricks. Selbst der Chef der indischen Wahlbehörde deklariert sich als "Gläubiger". Er habe, so
der studierte Nationalökonom, mit eigenen Augen gesehen, wie zu seinen Ehren ein Goldarmband
hervorgezaubert wurde. Das er sich um einen Trick handelt, zeigt ein Video des staatlichen Fernsehens. Die
Aufnahmen wurden allerdings nie gesendet. Die Gruppe der "Rationalisten" kämpft nicht nur gegen
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jahrhundertealten, tief verwurzelten Aberglauben, sondern auch gegen Gurus mit beträchtlichem politischen
Einfluß." (Quelle: ORF 23/96:34)
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589.2
* * *
HEIDI FLEISS – HOLLYWOOD-MADAM / Broomfield, Nick
[Regie]: Kloss, Paul [Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : USA, Kalifornien = California
(Hollywood) [Dreh- oder Spielort] . – USA : Lafayette Film
Production for BBC [Produktion], 1995 . – 108 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Broomfield, Nick
Kamera:
Kloss, Paul

tvdoku
holl
mistu
pros
gesrol

Fernsehdokumentation
Hollywood
Milieustudie
Prostitution
Geschlechterrollen

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Kalifornien = California

15.6.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Wenn eine Agentur in Hollywood junge, ehrgeizige und zumeist blonde Damen zwecks Unterhaltung an
zahlungskräftige Herren vermittelt und der Boss des Unternehmens traditionsgemäss eine Dame ist, dann
nennt man sie eine "Madam". Die Justiz kennt dieses Gewerbe unter dem Begriff Prostitution. Und da in
Kalifornien alle Beteiligten an diesem Gewerbe – Anbieter wie Kunden – von Strafen bedroht sind, bangen
die teuren Kunden um ihre guten Namen. Doch das Verbot der Prostitution ist so untauglich wie das
legendäre Alkoholverbot. Die Öffentlichkeit aber hat jedesmal einen unterhaltsamen Skandal: HollywoodBabylon.
Filmregisseur Nick Broomfield, Spezialist für skandalträchtige Stoffe, hat sich der Geschichte von "Madam"
Heidi Fleiss angenommen und ist tief eingetaucht in eine Szenerie aus Prostitution, Drogen, Pornographie
und viel Geld." (Quelle: S3 25/96:5)
"Ein Bericht über Heidi Fleiss, die bekannte "Madam" in Hollywood, die einen der größten Callgirlringe am
Ort leitete, und so zur Multimillionärin wurde. Nick Broomfield durchleuchtet das Drogen- und
Prostituiertenmilieu hinter den Kulissen von Hollywood und richtet den Blick auf Heidi Fleiss, Hollywoods
bekannteste Callgirlmadam, die Beziehungen zu den höchsten Führungskräften und den mächtigsten
Männern Hollywoods pflegte und sogar auf der Lohnliste der Columbia Studios gestanden haben soll.
Heidis behütete Kindheit läßt nicht auf die Laufbahn schließen, die sie kurz nach dem Verlassen ihres
Elternhauses einschlägt. Ihr erster Liebhaber, Burnie Cornfield, schenkt ihr eine Million Dollar und einen
Rolls Royce und erweckt in ihr die Lust nach dem großen Luxus, ihr zweiter Liebhaber, Ivan Nagy, bringt
sie in das Prostituiertengewerbe, indem er sie bei "Madam Alex", der damaligen Führung der Callgirls,
einführt. Nach kurzer Zeit ist Heidi auf der Höhe ihres Gewerbes angelangt. Beim großen Geld, aber auch
mitten zwischen Crack, Kokain, Haß, Neid und Intrigen. Am 9. August 1993 steht Heidi vor Gericht,
angeklagt wegen Geldwäsche und Kuppelei. So unnachgiebig wie sie ist noch keiner in Hollywood verfolgt
worden. War "Madam Hollywood" einfach keine gute Informantin für die Polizei, oder war sie, wie ihre
Vorgängerin "Madam Alex" im Interview sagt, eher zu großspurig und geschwätzig für ein Hollywood, das
nicht enthüllt werden will?" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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"Portrait de Heidi Fleiss, une femme devenue multimillionnaire grâce à l'un des plus importants réseaux de
call-girls d'Hollywood. (...)
Dans les coulisses d'Hollywood, Nick Broomfield a débusqué les trafics de drogue et les réseaux de
prostitution, et s'est intéressé tout particulièrement au parcours et à la personnalité de Heidi Fleiss, la
"Madame Claude" la plus célèbre du lieu, liée à de hauts dirigeants et aux hommes les plus puissants du
cinéma hollywoodien, et dont on dit même qu'elle aurait été salariée par la Columbia. L'enfance protégée de
cette fille de physicien appartenant à la middle-class aisée ne laissait en rien présager de la carrière qu'elle
embrasserait après avoir quitté sa famille. Son premier amant, Burnie Cornfield, en lui offrant un million de
dollars et une Rolls-Royce, éveille en elle le goût du luxe et de la vie facile. Le deuxième, Ivan Nagy,
l'introduit dans le milieu de la prostitution en la présentant à Madame Alex, qui dirige à l'époque le plus
grand réseau de call-girls d'Hollywood. En peu de temps, Heidi connaît la gloire et la fortune, mais aussi le
crack, la cocaïne et les intrigues. Le 9 août 1993, elle se retrouve devant les tribunaux pour proxénétisme et
blanchiment d'argent. "Madame Hollywood" n'a-t-elle pas été un assez bon "indic" pour la police, ou étaitelle simplement, comme l'affirme Madame Alex, trop voyante et trop bavarde pour cet Hollywood qui aime
s'entourer de mystère et de discrétion?" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.
html)
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590.2
* * *
L'HISTOIRE DE LA CINEMATHEQUE SUISSE AU PASSE,
PRESENT ET FUTUR / Theubet, Bertrand; Heiniger, Florence
[Regie]: Künzer, Jean-Marcel [Kamera]: Theubet, Bertrand u.a.
[Beratung] . – F [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
TSR [Produktion], 1996 . – 54 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Theubet, Bertrand
Heiniger, Florence

Kamera:
Künzer, Jean-Marcel

tvgesp Fernsehgespräch
archmat Archivmaterial
fifo
Filmforum
cithé
Cinémathèque
gesp
Gespräch
analy
Analyse, Untersuchung
Recherche [Beratung]:
Theubet, Bertrand
Heiniger, Florence
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Frankreich, Paris (Centre

22.1.1996 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"En ce début d'année, la Cinémathèque suisse connaît un moment charnière, avec l'arrivée prochaine de son
nouveau directeur, Hervé Dumont, qui succédera à Freddy Buache, fondateur et directeur de cet
établissement. L'occasion était belle, après le suspense qui a régné autour de cette succession, de réunir sur le
même plateau ces deux passionnés de cinéma.
Présente-t-on encore Freddy Buache, le cinéphile à la moustache aussi bien pendue que la langue? Un
Vaudois atypique mais aussi le typique représentant de cette génération de Lausannois qui avaient 20 ans au
sortir de la guerre et cultivaient un grand désir de sortir notre pays d'une certaine torpeur intellectuelle. Les
uns relurent Marx, les autres découvrirent Sartre, la culture flirta avec la politique, des périodiques et des
troupes de théâtre virent le jour autour de la place Saint–François. A tous ces moyens d'expressions
consacrés, Freddy Buache préféra le cinéma. Le 7e art, mais un art jugé encore mineur, à ce point que
personne ne songeait à en conserver la mémoire.
L'exemple de la Cinémathèque française, qui vint se présenter à Lausanne en 1945, fut le déclic. La
Cinémathèque suisse existerait elle aussi. Ce fut le cas en 1950. Aujourd'hui installée au Casino de
Montbenon depuis une quinzaine d'années, et disposant d'un important lieu d'archivage dans la campagne
vaudoise, cette institution aura longtemps porté le marque de son fondateur. A son successeur de poursuivre
la tâche entreprise. Visiblement, le souci de récolter un maximum de documents (copies de films, mais aussi
affiches et photos) aura primé jusqu'alors. Historien du cinéma, Hervé Dumont a devant lui la tâche de
répertorier plus systématiquement ce véritable trésor de guerre, de le mettre en évidence et de le tenir à
disposition du public. Ceci dans un climat économique qui porte souvent préjudice aux instituions publiques
à caractère culturel. C'est assez dire qu'avec des objectifs non point divergents mais complémentaires, les
deux invités principaux de SORTIE LIBRE semblent voués à mener, l'un à la suite de l'autre, des combats
identiques...
A ce débat sur le plateau de SORTIE LIBRE s'ajouteront deux tournages extérieurs, l'un réalisé aux Journées
du cinéma suisse à Soleure, l'autre à Beaubourg le 9 janvier, pour l'ouverture de la grande rétrospective
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Freddy Buache, "100 films suisse de fiction 1965 – 1995"." (Source: TSR 3&4/96)
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591.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
sex
Sexualität
KAMA KALA: Rituale der Liebe = Kama Kala – Rituels de
rel
Religion(en)
l'amour / Buchmann, Dietmar [Regie]: Sobotta, Peter u.a.
lieb
Liebe
[Kamera]: Buchmann, Dietmar [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F,
myt
Mythos, Mythen
SYNCH], Hindi [Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln kuhawe Kunsthandwerk
D&F : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
hind
Hinduismus
(Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk, ARTE [Produktion],
Recherche [Buch]:
1995 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Buchmann, Dietmar
Regie:
Buchmann, Dietmar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sobotta, Peter
Indien
Gautam, Jagdisch
Bemerkungen: 11 Min. einführendes Gespräch (siehe Beschrieb).
23.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Breite Hüften, schmale Taille, große feste Brüste: die aus Tonschlamm und Stroh gefertigten
Nachbildungen der Göttin Sarasvati entsprechen einem jahrhundertealten noch immer gängigen
Schönheitsideal. "Wahrlich, Feuer ist das Weib" heißt es in einer alten indischen Schrift, "ihr Geschlecht ist
das Brennmaterial, ihre Scheide sind die Flammen, ihre Wollust sind die Funken." In dieses Feuer gießen die
Götter ihren Samen als Opfergabe. In hinduistischer Weltsicht lebt das ganze Universum von der Spannung
des weiblich-männlichen Gegensatzes. Zu den schönsten Darstellungen erotischer Kunst in Indien zählen die
Skulpturen auf den Mauern und Sonnentempel, besonders die auf der "Schwarzen Pagode" in
Konarak." (Quelle: ARTE 5/96:58)
Einführung in den ARTE Themenabend "Rituale der Liebe":
"Was bedeuten die zahlreichen Phalli in etruskischen Gräbern? Was die eindeutigen Bilder menschlicher
Sinneslust an den Wänden pompeijanischer Häuser? Wer schuf die phantastischen erotischen Skulpturen auf
der "Schwarzen Pagode" im indischen Orissa? Was ist ein ethnographischer Akt, was eine Santeria? Fragen
über Fragen, auf die der ARTE-Themenabend Antworten gibt.
Aus der Fülle von Darstellungen erotischer Kunst haben wir die ausgesucht, die von einem besonders
intensiven, besonders kunstvollen Umgang mit der Liebe Zeugnis ablegen.
Durch den Abend führt F. von Arnim im Gespräch mit Ysabelle Lacamp." (Quelle: ARTE 5/96:58)

-
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588.3
* * *
LANGLOIS MONUMENTAL = Ein Denkmal für Henri Langlois
/ Richard, Jacques [Regie]: Thibaut, Patrick [Kamera] . – F [OV],
E [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel D : Frankreich,
Paris (Montparnasse) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les
Films Elémentaires, G.I.F. Jacques Richard [Produktion], 1991 . –
10 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Richard, Jacques
Kamera:
Thibaut, Patrick
Mignard, Christine

dok
por
fifo
fihist
cithé

Dokumentarfilm
Porträt
Filmforum
Filmgeschichte
Cinémathèque

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris (Montparnasse)

5.12.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Hommage an Henri Langlois, den Gründer der Cinémathèque Française: Anläßlich der
Grabsteinlegung – 14 Jahre nach seinem Tod – ist das Ereignis Gelegenheit für seine Freunde, unter ihnen
berühmte Persönlichkeiten wie z.B. Samuel Fuller, Marcel Carné und Henri Alekan, die Aktivitäten und das
Engagement von Henri Langlois für das französische Kino zu würdigen." (Quelle: ARTE 12/95:18)

-
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593.1
* * *
LIRE ET ECRIRE: MARGUERITE DURAS = Lesen und
Schreiben: Marguerite Duras / Bober, Robert [Regie]: Ducouret,
Jean-Claude [Kamera]: Zamire, Anne (Beratung) u.a.
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen
F&D, Texttafeln F, Untertitel D : Frankreich, Trouville [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : F comme Fiction, La Sept ARTE
[Produktion], 1992 . – 53 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Bober, Robert

Kamera:
Ducouret, Jean-Claude

doku
Dokumentation
gesp
Gespräch
por
Porträt
lit
Literatur
biog
Biographie
schrei schreiben, das Schreiben
lieb
Liebe
Recherche:
Zamire, Anne (Beratung)
Bober, Robert (Buch)
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Trouville

Bemerkungen: Kleine Bildstörung nach 36 Min.
5.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Robert Bober zu Besuch bei der Schriftstellerin: man setzt sich mit Interviews auseinander, die M. Duras
20 Jahre früher über ihre Bücher "Das Entzücken des Lol V. Stein" und "Der Vizekonsul" gegeben hat.
Inzwischen sind "Der Liebhaber" und "Der nordchinesische Liebhaber" erschienen. Entwicklungen und
Leitlinien werden sichtbar... Ein bewegend bewegtes (Doppel) Porträt." (Quelle: ARTE Teletext, 5.3.96)
"Il y a quatre ans, Pierre Dumayet rencontrait Marguerite Duras chez elle, à Trouville. Ils regardent
ensemble deux entretiens télévisés de 1961 et 1965, à propos du "Vice-consul" et du "Ravissement de Lol V.
Stein". Ils parlent du travail du temps et de la façon qu'avait Duras de faire passer sa vie dans son oeuvre, en
la déformant pour qu'elle devienne désirable." (Source: ARTE Télétexte, 5.3.96)

-
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591.2
* * *
DAS MAKE-UP DER GÖTTER: Manuel Mendive und die
Legende von Ochun und Chango = Le maquillage des dieux /
Rautenberg, Thomas [Regie]: Dietrichs, Michael u.a. [Kamera]:
Langenbrinck, Ulrike [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], eingesprochen D&F, Texttafeln D&F : Kuba [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk,
ARTE [Produktion], 1995 . – 15 Min. : farb ; PAL ;
Regie:
Rautenberg, Thomas
Kamera:
Dietrichs, Michael
Alker, Armin

tvdoku Fernsehdokumentation
myt
Mythos, Mythen
leg
Legende
sex
Sexualität
tan
Tanz, Tänze
biku
bildende Kunst
gott
Gottheit
Recherche [Beratung]:
Langenbrinck, Ulrike
Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba

23.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Einer der angesehensten und erfolgreichsten Künstler Kubas ist der Maler Manuel Mendive, 1944 in
Havanna geboren. Berühmt sind auch seine Performances mit Tänzern des kubanischen Nationalballetts:
malerisch tänzerische Interpretationen afro-kubanischer Mythen und Legenden. Die Legende, für die in
unserem Film Manuel Mendive den Körper der Tänzerin Danays mit den Farben der Ochun koloriert, heißt
"Das Opfer". Ochun, die polygame afrokubanische Göttin wählt unter den Trommlern ihre Liebhaber aus,
bis allein Chango, der Kriegsgott, ihre Leidenschaft entfacht." (Quelle: ARTE 5/96:59)

-
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593.2
* * *
LE MOINE ET LA SORCIERE = Der Mönch und die Hexe /
Schiffman, Suzanne [Regie]: Blossier, Patrick [Kamera]: Berger,
Paméla u.a. [Buch] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : acteurs auteurs associés, Bleu Prod.,
Lara Classics Inc.,Séléna Audiovisuel, Sofinergie SA, G.Reinhart
Prod., La Cécilia, u.a.m. [Produktion], 1987 . – 92 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Schiffman, Suzanne
Kamera:
Blossier, Patrick

spi
Spielfilm
rel
Religion(en)
mön
Mönch
hex
Hexe, Hexer; Hexerei
mial
Mittelalter
Recherche [Buch]:
Berger, Paméla
Schiffman, Suzanne

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

26.4.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im 13. Jahrhundert hat der Mönch Etienne den Auftrag, gegen Ketzerei vorzugehen. In einem Dorf glaubt
er, eine Heilerin der Hexerei überführen zu können. – Sensibler und um historische Genauigkeit bemühter
Debütfilm der Truffaut-Mitarbeiterin Suzanne Schiffman.
Im 13. Jahrhundert zieht der Dominikanermönch Etienne de Bourbon, angetrieben von einem fanatischen
Eifer, von Dorf zu Dorf, um gegen die Ketzerei vorzugehen. In einem kleinen Ort wird er bald auf Elda
aufmerksam, eine Frau, die allein im Wald lebt und von den Dorfbewohnern als Heilerin anerkannt wird. Er
besucht sie und fragt sie über ihre Heilkunst aus, kann jedoch in ihrem festen Glauben an die Kräfte der
Natur noch keine Hexerei erkennen. Sein Mißtrauen gegen ihre unorthodoxe Haltung läßt ihn jedoch nicht
ruhen. Tatsächlich beobachtet er eines Nachts Elda, wie sie am Gedenkstein des im Ort verehrten heiligen
Guinefort einen Kult zelebriert, um ein Kind vom Fieber zu heilen. Sofort klagt er sie der Hexerei an und
drängt auf ihre Verbrennung.
DER MÖNCH UND DIE HEXE geht auf einen Bericht Etienne de Bourbons aus dem 13. Jahrhunderts
zurück und zeigt, daß die Denunzierung von Frauen als Hexen Ergebnis einer starren Lehrmeinung der
Kirche war, die der naturverbundenen Religiosität des Volkes verständnislos gegenüberstand. Mit starkem
Einfühlungsvermögen hat Suzanne Schiffman die Atmosphäre dieser mittelalterlichen Geschichte entstehen
lassen, wobei bewußt auf Effekte verzichtet wurde und das Prinzip der Schlichtheit bestimmend war.
Suzanne Schiffman arbeitete seit 1974 als Ko-Autorin kontinuierlich für François Truffaut. DER MÖNCH
UND DIE HEXE war ihre erste Regiearbeit. (...)" (Quelle: 3sat 17/96:47f)

-
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595.1
* * *
LA MOITIE DU CIEL D'ALLAH = The Other Half of Allah's
Heaven = Frauen in Allahs Himmel / Sahraoui, Djamila [Regie]:
Sebti, Mokrane u.a. [Kamera]: Sahraoui, Djamila [Buch] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln
F&D, Untertitel D : Algerien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Equipage ENTV [Produktion], 1995 . – 51 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Sahraoui, Djamila
Kamera:
Sebti, Mokrane
Lebon, Stéphanie

dok
Dokumentarfilm
fra
Frau
gesrol Geschlechterrollen
unabka Unabhängigkeitskampf
befr
Befreiung
isl
Islam
unt
Unterdrückung
Recherche [Buch]:
Sahraoui, Djamila
Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien

16.4.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Seit jeher spielt sich das Leben der Frauen in Algerien im Widerstreit zwischen Schmerz und Hoffnung,
zwischen einem "lnnen" und einem "Aussen" ab. Innen: Mauern, Schleierzwang, Unterwerfung, Tod ...
Aussen: Revolte, Freiheit, Arbeit ... aber auch Exil ...
Den Risiken zum Trotz – denn man muss Risiken eingehen! – haben die Frauen sich entschlossen, vor die
Kamera zu treten und ihre Kämpfe – von damals und heute – zu beschreiben. Im staubigen Exil, wo man sie
nur zu gern vergessen hat, habe ich zudem Archivbilder dieser Frauen entdeckt: Bilder aus den Tagen, als
sie für die Befreiung ihres Landes ihr Leben auf's Spiel setzten; als sie am Tag der Unabhängigkeit die
wildesten Hoffnungen hegten; als sie sich den ruchlosen Einsperrungsplänen und der Bevormundung durch
die geltenden Familiengesetze widersetzten.
Basierend auf ihren Erinnerungen und ihrer Hoffnung – beseelt von meinen Erinnerungen und meiner
Hoffnung – schildert der Film die Geschichte eines "halben Himmels", der sich durch die Geschichte und die
Männer gezwungen sieht, das Leben als einen Kampf zu betrachten, einen Kampf ganz schlicht um's Dasein.
(Djamila Sahraoui)" (Quelle: ARTE 4/96:46)
"AIgeria's women have been living between pain and hope. On one side... walls, the veil, submission and
sometimes death... on the other side revolt, freedom, work... but also exile. Despite the risks women have
accepted to talk for this moving film to tell us about their past and present fights." (Source: The Sunny Side
of the doc..., Catalogue 1996:162)
"Les femmes d'Algérie vivent entre la douleur et l'espoir. D'un côté... Ies murs, le voile; la soumission et
parfois l a mort... de l'autre, la révolte, la libérté, le travail... mais aussi l'exil. Malgré les risques, des femmes
ont accepté de parler et nous raconter dans ce film émouvant leur combat passé et présent." (Source: The
Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:162)

-
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590.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
nom
Nomaden
DER LANGE TRECK DER BACHTIARI / Bozorgnia, Mehran
trad
Tradition
[Regie]: Bozorgnia, Mehran u.a. [Kamera]: Bozorgnia, Mehran
viehwi Viehwirtschaft
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F ;
heir
Heirat, Hochzeit
Bachtyari = Bakhtiari = Bachtiari [Ethnie] : Iran, Zagros-Gebirge
Recherche [Buch]:
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bozorgnia Bozorgnia, Mehran
Film Produktion im Auftrag des NDR [Produktion], 1994 . – 43
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Bozorgnia, Mehran
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bozorgnia, Mehran
Iran, Zagros-Gebirge
Mohajeran, Habib
Ethnie:
Bachtyari = Bakhtiari = Bachtiari
22.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wenn es Frühling wird, beginnt im Südwesten des Iran die große Wanderung: Drei Millionen Bachtiari –
Männer, Frauen, Kinder und Greise – brechen dann auf mit Sack und Pack – und mit Millionen von Ziegen
und Schafen, Pferden, Eseln und Maultieren. Seit Tausenden von Jahren hat sich daran nichts geändert.
Ziel ihrer Wanderung ist das Zagros-Gebirge. Dort sind die Weiden im Sommer frisch und saftig. 60'000
Quadratkilometer Land gehören den Bachtiari – mit den reichsten Wasservorkommen des Iran.
Der wochenlange Treck dorthin ist voller Strapazen. Immer wieder müssen steile Hänge und reißende Flüsse
überwunden werden. Nicht jeder schafft es bis zum Ziel. Aber unterwegs werden auch Kinder geboren und
Hochzeiten gefeiert. Die Bachtiari haben in der Geschichte Persiens fast immer eine wichtige Rolle gespielt:
als tapfere Krieger, als Waffenschmiede und in jüngerer Zeit als Anhänger der Demokratie. Alle Versuche,
diesen großen Nomadenstamm seßhaft zu machen, sind fehlgeschlagen.
Der Film begleitet Bijan Babadi und seine Sippe auf ihrer Reise vom Winterquartier im Flachland zum
Sommerlager im Hochgebirge." (Quelle: ARTE 12/95:56)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

588.1
* * *
PASOLINI L'ENRAGE = Pasolini, wutentbrannt / Fieschi, JeanAndré [Regie]: Lendi, Georges [Kamera] . – F [OV], I
[Nebensprache], Untertitel D : Italien, Rom = Roma [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : AMIP, La Sept, INA [Produktion], 1966 .
– 65 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Fieschi, Jean-André

Kamera:
Lendi, Georges

dok
gesp
firef
neorea
fihawe
fifi
pol

Dokumentarfilm
Gespräch
Filmreflexion
Neorealismus
Filmhandwerk
Film im Film
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Rom = Roma

8.11.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""lch war von den Ideen beeindruckt, die man sich von Pasolini machte. Man konnte damals keine
italienische Zeitung aufschlagen, ohne auf einen Artikel oder Klatsch über Pasolini zu stoßen." (Alfredo
Biui, Produzent). "Also bin ich in Begleitung von Janine Bazin und dem Kameramann Georges Lendi nach
Italien gereist, um hier eine 'Chronik des neuen italienischen Films' zu drehen. Vorher hatte ich noch nie ein
Fernsehteam zu Gesicht bekommen. Sieben Tage lang haben wir von morgens bis abends gedreht.
Angefangen haben wir dabei mit Fragen an Pasolini, die in der Luft lagen. Auf meine Frage über den
Neorealismus hat er um eine Pause gebeten, ist in ein anderes Zimmer gegangen und hat seine Antwort
aufgeschrieben. Sein ausgesprochen formal strukturiertes Schriftstück erklärt sein Auseinanderlegen von
Sequenzen und die Abwesenheit von Sequenzplänen in seinen Filmen. Daraufhin spielte sich schon sehr
bald das wahre Spiel der Chronik ein, die Fragen und Antworten fielen auf eine Art, die bewirkte, daß ich
bald gar nicht mehr wußte, was von ihm und was von mir kam." (Andre S. Labarthe, Autor)." (Quelle:
ARTE 11/95:27)
"Quand Jean-André Fieschi rencontre Pasolini, un certain été 1966, ce dernier vient de finir UCCELLACCI
E UCCELLINI. Nous sommes donc aux premiers feux d'une oeuvre vouée à bien d'autres embrasements. En
une heure composée pour l'essentiel d'entretiens rapprochés, filmés dans les faubourgs de Rome, ce
documentaire offre un aperçu à la fois juste et émouvant de l'artiste en inlassable théoricien de sa propre
cause." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 224)

-
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595.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (7/7): Heilkunde und
trom
Trommel
Trommelschlag / Rosenthal, Christine; Rosenthal, Kurt [Regie]:
fra
Frau
Vignati, Jorge [Kamera]: Schadewaldt, Hans u.a. [Beratung] . – D zer
Zeremonie
[OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D ; Mapuche [Ethnie] :
scham Schamanismus (-ismen)
Chile [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
urein
Ureinwohner
Argentinien : Co-Produktion Transtel (Köln), NDR und ARTV
Recherche [Beratung]:
(Santiago de Chile) [Produktion], 1992 . – 28 Min. : farb ; S-VHS Schadewaldt, Hans
Riester, Jürgen
PAL ;
Regie:
Rosenthal, Christine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rosenthal, Kurt
Vignati, Jorge
Chile
Ethnie:
Mapuche
25.4.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Die Mapuche-Schamanen sind im Unterschied zu anderen Völkern Lateinamerikas überwiegend
weiblichen Geschlechts. Das hat einen besonderen Grund, der in der geschichtlichen Entwicklung des
Mapuche-Volkes zu suchen ist." (Quelle: S3 17/95:29)

-
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587
* * *
SALADIN / Chahine, Youssef [Regie]: Sirry, Wadid [Kamera]:
El Seabai, Y. u.a. [Buch] . – Arab [OV], Untertitel D : Ägypten
[Dreh- oder Spielort] . – Ägypten : Lotus Film [Produktion], 1963 .
– 140 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Chahine, Youssef

Kamera:
Sirry, Wadid

spi
Spielfilm
innsi
Innensicht
rel
Religion(en)
christia Christianisierung
kostfi Kostümfilm
isl
Islam
Recherche [Buch]:
El Seabai, Y.
El Charkawi, A.
Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten
Palästina, Jerusalem

16.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ägyptens bedeutendster Regisseur inszenierte diesen großangelegten Abenteuerfilm um die Gestalt des
Sultans Saladin (1138-1193), der den christlichen Kreuzfahrern das Königreich Jerusalem entriß. Noch heute
bleibt Saladin der unangefochtene Held der arabischen Welt." (Quelle: ARTE 5/96:43)

-
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591.3
* * *
SEHNSUCHT NACH SCHWARZER HAUT = Noir, la couleur du
désir / Pütz, Günter [Regie]: Etzold, Thomas [Kamera]: Taureg,
Martin [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F, Texttafeln D&F : Frankreich, Paris u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Hessischer Rundfunk, ARTE [Produktion], 1995 . – 28 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pütz, Günter
Kamera:
Etzold, Thomas

tvdoku Fernsehdokumentation
archmat Archivmaterial
exo
Exotik
foto
Fotografie
va
Visuelle Anthropologie
ero
Eros
wisskri Wissenschaftskritik
Recherche [Beratung]:
Taureg, Martin
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris
Ägypten
Samoa

Bemerkungen: 4 Min. einführendes Gespräch mit Y.Lacamp.
24.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In den Archiven völkerkundlicher Museen und Instituten finden sich viele Aufnahmen farbiger Mädchen
und Frauen, die in 'paradiesischer Nacktheit' für Ethnologen posieren mußten – zu wissenschaftlichen
Zwecken, aber auch aus kommerziellen Absichten. Diese Bilder können ihre Absicht kaum verleugnen: das
Zurschaustellen exotischer, vor allem schwarzer Schönheiten – eine 'Annäherung' an fremde Kulturen, die
heute die Werbefotografie wieder aufgreift." (Quelle: ARTE 5/96:59)

-
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591.4
* * *
DIE STEPPENSTADT: Poesie aus der Mongolei / Brosens, Peter;
Halflants, Odo [Regie]: nn [Kamera]: Brosens, Peter u.a. [Buch] .
– D [SYNCH], Mongolisch&Russ&E [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel D : Mongolei [Drehoder Spielort] . – Belgien : Inti Films (Leuven) [Produktion], 1994 .
– 51 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Brosens, Peter
Halflants, Odo

Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
tradmod Tradition-Moderne
rüblefi Rückblendefilm
myt
Mythos, Mythen
sozia
Sozialismus
ökwa
ökonomischer Wandel
mus
Musik
Recherche [Buch]:
Brosens, Peter
Halflants, Odo
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

24.5.1996 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Eine quere, poetische Bildergeschichte aus der Mongolei: Es wird gesagt, dass der blaue Wolf und der
Hirsch dem mongolischen Volk Leben eingehaucht hätten, ein stilles Leben in der Steppe. Dann kamen die
Sowjets, führten die Planwirtschaft ein und änderten alles – für sich. Dann gingen sie weg. Allein die Hunde
ließen sie da. Jetzt gehe es darum, den Unrat zu entsorgen, den die Sowjets in den 70 Jahren ihrer
Anwesenheit gebracht haben.
Im Zentrum dieses ungewöhnlichen, aber umso eindrücklicheren Dokumentarfilms stehen die Bewohner der
Stadt und die Nomaden der Steppe, die ihrem Alltag und ihrer Geschichte eine neue Bedeutung geben.
Zwischen dem Zerfall der jüngsten Vergangenheit und der Ungewißheit der neuen Zukunft vermittelt der
Film ein Gefühl von Zeitlosigkeit: Die Steppenstadt entpuppt sich als ein Sammelsurium verblichener
Spuren alter Werte und neuer Bedeutungen.
Die Bilder sprechen für sich. Um ihre Kraft zu unterstreichen, verzichtet der Autor fast ganz auf Kommentar
und Interviews. Das gesprochene Wort wird nur als Funktion der audio-visuellen Sprache
eingesetzt." (Quelle: S4 21/96:12)

-
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589.1
* * *
TITAN VON TANGER: Paul Bowles – Eine Legende / Hirt,
Sebastian [Regie]: Hirt, Sebastian [Kamera]: Hirt, Sebastian
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D :
Marokko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
East West Filmproduktion in Zusammenarbeit mit BR und
Hochschule für Fernsehen und Film (München) [Produktion],
1993 . – 55 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Hirt, Sebastian
Kamera:
Hirt, Sebastian

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
autor
Autorin, Autor
lit
Literatur
rüblefi Rückblendefilm
mus
Musik
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Hirt, Sebastian
Dreh- oder Spielort/orte:
Marokko

14.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der amerikanische Komponist und Schriftsteller Paul Bowles, Jahrgang 1910, einst Guru der BeatnikGeneration, Kosmopolit und Weltreisender, der seit 1947 hauptsächlich in Tanger lebt, sich weigert, ein
Flugzeug zu besteigen, das Fernsehen der Vernichtung der Kultur bezichtigt und den modernen Tourismus
als das monströse Gegenteil von Reisen bezeichnet, ist heute längst eine Legende. Ihn und sein Tanger
stellen die beiden Absolventen der Münchner Filmhochschule vor. Der Autor Bowles erzählt Geschichten
und Anekdoten und präsentiert sich als Liebhaber, Übersetzer und Erhalter der gesprochenen
marokkanischen Literatur; der Musiker Bowles zeigt sich als kenntnisreicher Sammler traditioneller
arabisch-religiöser Musik und versucht sich vor der Kamera zum ersten mal am computergesteuerten
Keyboard, dem er wie allen Neuerungen skeptisch-ironisch begegnet; der Mensch Bowles spricht
lakonischweise vom Tod, auf den er moralisch vorbereitet ist: "Während ich warte, arbeite ich." Die Musik
ist eine Montage aus arabischen und Paul-Bowles-Kompositionen." (Quelle: ARTE 6/96:41)
"Livre d'essai, livre de maître. En 1949, le premier roman de Paul Bowles, "Un thé au Sahara", annonce
d'ores et déjà la veine littéraire d'un homme hors du commun épris de grands espaces. Aux antipodes de
l'exotisme de pacotille, il y raconte la lente descente en enfer de trois Américains partis à l'aventure dans le
désert d'Algérie. En toile de fond: le colonialisme, la sauvagerie et surtout la confrontation de voyageurs
occidentaux à une culture obstinément opaque. Paul Bowles est de ceux qui se sont laissés gagner par cette
sensation si particulière, cette soif d'absolu à laquelle il a consacré sa vie de nomade et une poignée de livres
admirables. Pour cet écrivain et compositeur aux goûts cosmopolite, le tourisme de masse n'existe pas: seul
compte l'itinéraire à la recherche de soi-même. Aujourd'hui encore, il refuse de monter dans un avion.
Itinéraire de ce New-Yorkais qui préfère Tanger à toute les autres villes du monde. (Martine
Lambert)" (Source: Le Nouveau Quotidien, Magazine, Juin 1996:49)
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594.1
* * * dok
Dokumentarfilm
jag
Jagd
WILDES SIBIRIEN (3/4): Die letzte Jagd / Sladkowski, Jurek
tradmod
Tradition-Moderne
[Regie]: Sidortschenko, Nikolaj [Kamera]: Sladkowski, Jurek
rucom ländliche Gesellschaft
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Russ [Nebensprache],
bä
Bär
eingesprochen D&F ; Jakuten [Ethnie] : Russ. Föderation =
ökwa
ökonomischer Wandel
Russland, Sibirien (Magadan, Sejmtschan etc.) [Dreh- oder
fis
Fischer
Spielort] . – Polen ; Deutschland (Bundesrepublik) : Besta Film,
Recherche [Buch]:
Stanislaw Krzeminski im Auftrag des ZDF [Produktion], 1995 . – Sladkowski, Jurek
53 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Sladkowski, Jurek
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sidortschenko, Nikolaj
Russ. Föderation = Russland,
Ethnie:
Jakuten
13.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Es ist ein Abschied von der Jagd für immer – für den Russen Viktor ebenso wie für den 86jährigen Jakuten
Jewriem. Jewriem kennt nur die Tundra. Er ist hier geboren, er lebt und jagt wie seine Ahnen zum eigenen
Bedarf. Noch einmal will er sich mit dem König der Tundra messen, dem Bären. Jewriem fühlt sich für die
Jagd zu alt.
Viktor kam vor 25 Jahren aus Zentralrußland. Er suchte in Sibirien die Freiheit, und er hat sie gefunden.
Aber jetzt kann er mit Rentierfleisch und Zobelfellen seine Familie nicht mehr ernähren. Was er von der
Jagd mitbringt, ist unverkäuflich geworden. Es gibt keine Transportmittel: Keine Hubschrauber wie in der
Sowjetzeit, keine Schiffe, und Straßen gab es nie. Viktor gibt auf.
Der polnische Dokumentarfilmer Jurek Sladkowski fand die beiden Jäger im Dorf Balgitchan nördlich der
sibirischen Stadt Magadan. Balgitchan war noch vor fünf Jahren ein blühendes sibirisches Dorf. Heute leben
hier verwilderte Pferde, ein paar Greise und die beiden Berufsjäger." (Quelle: ARTE 2/96:40f)
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582.2
* * *
NAYOROIWA = Nayoroiwa – Der Preis der Tränen = Le prix des
larmes – L'histoire de Nayoriiwa / Kosugi, Isamu [Regie]:
Nagatsuka, Kazue [Kamera] . – Jap [OV], eingesprochen Jap,
Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Japan : nn
[Produktion], 1956 . – 90 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kosugi, Isamu
Kamera:
Nagatsuka, Kazue

spi
spo
rit
rin

Spielfilm
Sport
Ritual, Riten
Ringen

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

26.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nayoriiwas Karriere als Ringkämpfer scheint nach einer Niederlage beendet zu sein. Umgeben von Armut
und Krankheit erinnert er sich an zuhausen, an seine Kindheit, seine Laufbahn – und trainiert verbissen
weiter. Schon bald steht er wieder im Ring und läßt die Enttäuschung seiner Anhänger in neue Begeisterung
umschlagen..." (Quelle: ARTE Teletext 27.5.96:312)
"L'avenir du sumôtori Nayoriiwa semble désespéré après son échec au tournoi de 1950. Ses supporters lui
conseillent d'abandonner la compétition. A son foyer, règne la pauvreté et la maladie. L'ancien champion se
souvient de son enfance et des son enfance..." (Source: ARTE télétexte 27.5.96:409)
Textverweise:Nach dem Roman von Shotaro Ikenami.
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577
* * * dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
DE OOGST VAN DE STILTE: In Memoriam Mo Wuping =
kun
Kunst
Broken Silence = Le silence brisé / Flipse, Eline [Regie]: van
gesa
Gesang
Empel, Eric [Kamera] . – Musik [OV], Holländisch&Chin&E&F
por
Porträt
[Nebensprache], eingesprochen Holländisch, Untertitel E : China
pol
Politik
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Hetty
zg
Zeitgeschichte
Naaijkens-Retel Helmrich, Scarabee Films [Produktion], 1995 . –
79 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flipse, Eline
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
van Empel, Eric
China (Volksrepublik)
8.7.1996

Ankauf: Scarabee Filmproducties Nederland BV, Grondster 1, 5052 WP Goirle, The
Netherlands; Preis: sFr. 100.-.

Synopsis:
"Maos Kulturrevolution hat in nahezu jedem Lebensbereich Chinas Spuren hinterlassen, auch in der
Musikkultur. Letztere kam in jener Periode praktisch zum Erliegen, da das Musikstudium verboten war und
Musiker ausschließlich im Rahmen propagandistischer Opern tätig werden konnten. Als die Studenten an die
Universitäten zurückkehren durften und das Konservatorium in Peking 1978 seine Tore wieder öffnete, war
der Hunger nach musikalischem Wissen und nach musikalischen Experimenten enorm gestiegen. In DE
OOGST VAN DE STILTE treffen wir die fünf Komponisten Tan Dun, Mo Wuping, Guo Wenjing, Qu Xiao
Song und Chen Qigang. Als Studenten am Pekinger Konservatorium teilten sie damals ein kleines Zimmer
und die Leidenschaft für neue Musikformen. Und obwohl sie später fast alle nach New York und Paris
übergesiedelt sind, wurden sie zu Begründern der neuen chinesischen Musik, deren Beliebtheit auch in
unseren Breitengraden stetig wächst. Eline Flipse, die bereits bewiesen hat, dass sie einem grösseren
Publikum relativ unbekannte Musik zugänglich machen kann, zeigt vier dieser Erneuerer in ihrem heutigen
Umfeld und zeichnet ein gelungenes Porträt von dem vor einigen Jahren in Paris verstorbenen Mo Wuping,
wobei sie jeweils eine Beziehung zu ihrem individuellen Werdegang herstellt. Mit einer durchgängig
phantasievollen und manchmal impressionistischen Bildersprache fängt der Film die besonderen
Stimmungen ein, welche die Musik der Komponisten auf einer kaleidoskopischen Reise durch China und
den Westen hervorruft. Dem Zuschauer wird bewußt, dass die in den Tagen der Kulturrevolution als
konterrevolutionär abgestempelte westliche Musik den jungen Männern neue Welten dargeboten und sie in
ihrem Komponieren beeinflußt hat; Chen Qigang etwa ging nach Frankreich, um mit Messiaen zu arbeiten.
Dabei sind die eigenen kulturellen Traditionen aber immer Grundlage ihrer Tondichtungen geblieben. Die
Geschichte der Komponisten ist mit Fragmenten aus ihren, von ausländischen Musikern und ihnen selbst
aufgeführten Schöpfungen durchsetzt und erhellt, ohne der Gefahr des rein Anekdotischen zu verfallen,
Historisches sowie eine für viele von uns noch unvertraut klingende Musikart." (Quelle: Miryam van Lier in:
"Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1996:31)
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"Mao's Cultural Revolution left its mark on practically every aspect of Chinese life. China's musical culture
practically came to a halt during that period, as musicians could neither study nor perform except in
propagandistic operas. By the time students could take up their studies again and the conservatory in Beijing
reopened in 1978, the hunger for musical knowledge and experiments had become enormous. In DE
OOGST VAN DE STILTE we meet five young composers (Tan Dun, Mo Wuping, Guo Wenjing, Qu Xiao
Song and Chen Qigang) who at the time shared one little room and their passion for new musical forms
while being educated at Beijing's conservatory. Although four of them would leave China for New York and
Paris, all five became founders of the new Chinese music, which is finding a steadily growing audience in
the West. Eline Flipse, known for her talent in making lesser-known music accesible to a larger audience,
shows four of the young innovators in their present environment and succesfully portrays Mo Wuping, who
died in Paris a couple of years ago, relating to both their individual background and development. At times
impressionistic and always imaginative in imagery, the film catches the specific atmospheres evoked by the
composers' music in a kaleidoscopic journey through China and the West. We come to understand how
Western classical music, labelled anti-revolutionary during the Cultural Revolution, opened a new world for
the young men and influenced their way of composing their own music. Chen Qigang, for example, came to
France to work with Messiaen. At the same time it is obvious how their own culture has remained the basis
for their compositions. Far from just remaining anecdotical, the composers' stories, punctuated by fragments
of their musical performances and their work with foreign musicians, reveal both a history and a new music
so far unknown to many of us." (Source: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:31)
"La Révolution Culturelle maoïste a laissé des traces dans quasiment tous les domaines de la vie du pays.
Durant cette période, l'activité musicale chinoise s'est figée, car les artistes n'avaient le droit d'apprendre ou
d'interpréter que des opéras de propagande. Lorsque, en 1978, le Conservatoire de Pékin réouvre ses portes,
ils peuvent reprendre leurs études et assouvir leur soif de connaissances et d'expériences, que toutes ces
restrictions n'ont fait qu'accroître. DE OOGST VAN DE STILTE nous présente cinq jeunes compositeurs
(Tan Dun, Mo Wuping, Guo Wenjing, Qu Xiao Song et Chen Qigang) qui, à la fin des années 70, vivaient
tous ensemble dans une petite chambre, étudiaient au conservatoire de la capitale et partageaient une même
passion pour l'innovation musicale. Quatre d'entre eux allaient quitter la Chine pour s'installer à New York et
à Paris, mais tous sont considérés comme des pionniers de la nouvelle musique chinoise, qui touche un
public toujours plus large en Occident. Eline Flipse, réputée pour son talent et sa capacité à rendre plus
accessibles des musiques moins connues, brosse le portrait de Mo Wuping, mort à Paris il y a quelques
années, et des quatre autres musiciens dans leur cadre de vie actuel, en tenant compte de leurs origines et de
leur évolution. Son documentaire inventif et parfois impressionniste dévoile l'atmosphère particulière
évoquée par les œuvres de ces compositeurs, au moyen d'un voyage kaléidoscopique en Chine et en
Occident. Il nous permet de comprendre comment la musique classique de l'Ouest, qualifiée d'antirévolutionnaire sous Mao, a ouvert de nouveaux horizons et influencé le mode de création de ces jeunes
hommes (comme on peut le voir chez Chen Qiang, parti en France pour travailler avec Messiaen). En même
temps, il est évident que leur propre culture demeure la base de leurs compositions. Loin de n'être
qu'anecdotique, l'histoire de ces créateurs, ponctuée d'extraits de leurs concerts et de scènes de travail en
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compagnie d'artistes étrangers, nous fait découvrir une civilisation et une musique largement inconnues de
beaucoup d'entre nous." (Source: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:31)
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597.1
* * *
BHUTAN (2/2): Land der verborgenen Schätze = Le Bhoutan –
Mystères et traditions / Lazi, Franz; Dässler, Ulrike [Regie]:
Lautenbacher, Klaus u.a. [Kamera]: Dässler, Ulrike [Buch] . – D
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], Tib&Tsong [Nebensprache],
eingesprochen D&F : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Franz Lazi im Auftrag des Südwestfunk BadenBaden [Produktion], 1995 . – 58 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Lazi, Franz
Kamera:
Dässler, Ulrike
Lautenbacher, Klaus
Lazi, Franz

tvdoku Fernsehdokumentation
bud
Buddhismus
klos
Kloster
kuhawe Kunsthandwerk
kosmol Kosmologie
sozgra Soziographie
yak
Yak
Recherche [Buch]:
Dässler, Ulrike
Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

15.5.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Wer durch ein so gut wie unbekanntes Land reist, dem mag auf den ersten Blick manches unverständlich
sein; andererseits kann er auf Schritt und Tritt verborgene Schätze ahnen – und sogar erkennen. Schätze
Bhutans sind nicht nur die grandiosen Gebirgslandschaften, sondern nicht zuletzt Kunst und Handwerk,
buddhistische Riten, altüberliefertes Wissen, erzählte und getanzte Legenden voller Lebensweisheit.
Statistisch gehört Bhutan zu den ärmsten Ländern der Welt, doch was besagt das Bruttosozialprodukt, wenn
jede Bauernfamilie nahezu Selbstversorger ist und Steuern wie eh und je in Form von Dienstleistungen für
die Allgemeinheit entrichtet werden. Auch in der Architektur soll das Erbe bewahrt werden. So schreibt die
Regierung vor, alle Häuser in der traditionellen Bauweise zu errichten. In den Klosterburgen zu filmen ist
zwar so gut wie verboten, doch dieser Film zeigt atemberaubende Bilder von religiösen Festen und gibt
Einblicke in die geheimnisvolle Welt im Innern der Tempel." (Quelle: S3 20/96:27)
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597.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
kulbez Kulturbeziehung(en)
TOULAMBI: Das vergessene Volk: Eine Begegnung in Papuaexp
Expedition
Neuguinea / Dutilleux, Jean-Pierre [Regie]: nn [Kamera] . – D
med
Medizin
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D ; Toulambi
sz
"Steinzeit"
[Ethnie] : Papua-Neuguinea, Owen Stanley Mts [Dreh- oder
regwa Regenwald
Spielort] . – Kanada : Mundovision (Toronto) [Produktion], 1995 .
– 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dutilleux, Jean-Pierre
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Papua-Neuguinea, Owen Stanley
Ethnie:
Toulambi
Bemerkungen: Nachspann rudimentär; durch SF DRS gekürzt.
30.11.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Von den Toulambi, einem Stamm im Regenwald von Papua-Neuguinea, wird berichtet, sie hätten noch nie
einen Weißen gesehen. Der Belgier Jean-Pierre Dutilleux wollte es wissen: Ist dies eine von vielen Mythen
des Inselstaates, oder leben Ureinwohner dort tatsächlich noch wie in der Steinzeit?
Das Abenteuer beginnt mit einem Helikopterflug ins Herz der Insel. Von dort geht es zu Fuß weiter. Mit
einheimischen Führern und Dolmetschern beginnt eine Expedition der Gefahren und Widrigkeiten. Quer
durch den dichten Regenwald führt der Weg über Berge, durch Flüsse und Täler. Alles, was die
benachbarten Stämme über die Toulambi wissen, sind Gerüchte und Sagen. Dann tauchen plötzlich aus dem
Wald kriegerisch aussehende Gestalten auf. Regisseur Dutilleux durchlebt angstvolle Augenblicke, denn er
weiß nicht, ob er für einen bösen Dämon gehalten wird, den es zu bekämpfen gilt. Doch die Neugier der
Toulambi-Männer überwiegt und es kommt zu einer unglaublich bewegenden Begegnung. Die Kamera filmt
unentwegt die physische Berührung zwischen den Toulambi und der Gruppe. Tatsächlich scheinen diese
Menschen nie zuvor Weißen begegnet zu sein, denn sie betasten und betrachten Haut und Haare der
Fremden. Mit einer geschenkten Packung Streichhölzer gewinnt Dutilleux das Vertrauen der staunenden
Männer. Vorsichtig zeigt er ihnen die Ausrüstung der Expedition: Werkzeuge, Gegenstände, Nahrung und
einen Spiegel, in dem sich die Toulambi zum erstenmal selbst sehen können. Friedfertig und harmonisch
verläuft das Zusammentreffen am ersten Tag. Am Abend verschwindet der Stamm im Wald. Am nächsten
Tag findet der Gegenbesuch statt, bei dem es zu einer Art gegenseitigem Fremdsprachenunterricht
kommt." (Quelle: SF DRS 48/95:22f)
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597.3
* * *
DIE FREIHEIT ENTDECKEN: Porträt des lettischen
Filmemachers Andris Slapins / Forst, Achim [Regie]: Apogs,
Harald [Kamera] . – D [OV], E&Lett&Russ [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Lettland, Riga [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Alfred Hillen und
Ulrich Reuss für ZDF und 3sat [Produktion], 1992 . – 38 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Forst, Achim
Kamera:
Apogs, Harald

tvdoku
por
fima
pol
zg
fifi

Fernsehdokumentation
Porträt
Filmemacher
Politik
Zeitgeschichte
Film im Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Lettland, Riga

2.12.1995 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Er war als filmischer Ethnologe in der ganzen Welt zu Hause, 1991 wurde er in seiner Heimat Riga von
sowjetischen Soldaten erschossen: ein Portrait des lettischen Kameramanns und Regisseurs Andris Slapins.
In der Nacht des 20. Januar 1991 stürmten Soldaten der sowjetischen Spezialtruppe "Omon" das lettische
Innenministerium in Riga. Dabei töteten sie zwei lettische Polizisten, einen Schüler, einen Kameramann
sowie den Regisseur und Kameramann Andris Slapins. Der wegen seiner ethnologischen Arbeiten
international renommierte Filmemacher arbeitete gerade an einem Dokumentarfilm über die Geschichte
Lettlands, den er für das ZDF drehte. (...) Der bekannte lettische Dokumentarfilmregisseur Juris Podnieks
(ES IST NICHT LEICHT, JUNG ZU SEIN), der selbst 1993 bei einem Unfall ums Leben kam, erzählt von
der Nacht, in der sein Freund Andris neben ihm erschossen wurde. Achim Forsts Dokumentation verbindet
Aussagen von Mitarbeitern und Kollegen von Slapins mit Ausschnitten aus seinen Filmen,
Dokumentarmaterial aus der Nacht des 20. Januar, Fotos und dokumentarischen Szenen aus
Lettland." (Quelle: 3sat 48/95:43f)
Textverweise:Weiterer Text: siehe Pärnu Filmfestival 1996
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599.1
* * *
VIETNAM: Historisches Stichwort = Le Vietnam – Introduction
encyclopédique / Bickel, Rolf [Regie]: Moxter, Michael u.a.
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F :
Vietnam [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Hessischer Rundfunk, ARTE [Produktion], 1995 . – 9 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Bickel, Rolf
Kamera:
Moxter, Michael
Volz, Jürgen

tvdoku
hist
chro
kol
unabka
rel
konfu

Fernsehdokumentation
Geschichte
Chronik
Kolonialismus
Unabhängigkeitskampf
Religion(en)
Konfuzianismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam

Bemerkungen: 4 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
27.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film gibt eine kurze historisch-kulturelle Einführung in das Land und seine Menschen. Neben diesen
Informationen werden der für das Verständnis Vietnams wichtige Einfluß des Konfuzianismus sowie die
Anfänge der Christianisierung und Kolonialisierung dargestellt." (Quelle: ARTE 4/95:72)
Einführung in den ARTE-Themenabend "Vietnam":
""Vietnam findet langsam zu sich selbst, der Krieg ist erst jetzt wirklich vorbei". Dieser Satz eines deutschen
Journalisten bringt die Situation dieses kleinen Landes in Südostasien auf den Punkt. Unter dem Titel
VIETNAM – DAS WAHRE ENDE DES KRIEGES zieht ARTE 40 Jahre nach der Schlacht von Dien Bien
Phu und 20 Jahre nach dem Fall von Saigon am 30. April 1975 Bilanz. Der Themenabend erzählt die
Geschichte dieses Konfliktes und prüft die Aspekte auf die Zukunft dieses Landes." (Quelle: ARTE 4/95:72)
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599.2
* * *
ZEIT DER LEIDEN, ZEIT DER HOFFNUNG: Die Kriege in
Vietnam = Temps de souffrances, le temps de l'espoir – Les guerres
au Vietnam / Bickel, Rolf [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], Vietnamesisch&E&F [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Texttafeln D&F : Vietnam [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk,
ARTE [Produktion], 1995 . – 45 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Bickel, Rolf
Kamera:
nn

tvdoku
hist
krie
unabka
archmat
gue
chro

Fernsehdokumentation
Geschichte
Krieg
Unabhängigkeitskampf
Archivmaterial
Guerilla
Chronik

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam

27.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Dokumentation folgt den einzelnen Stationen des dreißigjährigen Krieges in Vietnam von der
Rückkehr der französischen Kolonialmacht nach Indochina 1945 bis zum amerikanisch-vietnamesischen
Friedensschluß im Januar 1972. Ausschließlich aus Archivmaterial bestehend, analysiert sie die
Hintergründe des von allen Seiten mit unerhörter Härte und Grausamkeit geführten Krieges und stellt die
unterschiedlichen militärischen Strategien der beteiligten Kriegsparteien dar. Der Film verzichtet bewußt auf
Interviews mit Beteiligten und steckt den weltpolitischen Rahmen ab, in dem sich diese epochale Tragödie
abspielte." (Quelle: ARTE 4/95:72)

-
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599.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
LAST EXIT BANGKOK: Der Kameramann Neil Daivs = Last
biog
Biographie
Exit Bangkok – Le Caméramen Neil Daivs / Vogel, Wolfgang
medi
Medien
[Regie]: Moxter, Michael [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
fihawe Filmhandwerk
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D&F : Vietnam,
krie
Krieg
Saigon u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
geginf Gegeninformation
(Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk, ARTE [Produktion],
1995 . – 61 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Vogel, Wolfgang
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Moxter, Michael
Vietnam, Saigon
Thailand, Bangkok
Kambodscha
27.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Eine Stunde voller Leben ist mehr wert als ein Zeitalter ohne Namen." – Diese Gedichtzeilen des
amerikanischen Schriftstellers Thomas Osbert Mordaunt aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
schrieb der australische Dokumentarfilmkameramann Neil Davis als Motto auf die erste Seite seiner
Tagebücher während seiner Arbeit in Südostasien. Davis, geboren 1934 in Tasmanien war schon zu
Lebzeiten eine Legende. Seine Aufnahmen aus den Kampfzonen des Vietnamkrieges haben dazu
beigetragen, damals der westlichen Welt ein anderes Bild als das offizielle von dieser blutigen
Auseinandersetzung zu zeigen. 1985 wurde Davis bei einem Militärputsch in Bangkok erschossen. Der Film
rekonstruiert sein Leben anhand seiner Filmaufnahmen, seiner Tagebücher, den Aussagen seiner Familie
und seiner Freunde." (Quelle: ARTE 4/95:73)

-
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599.4
* * *
UNTERWEGS ZUR MORGENRÖTE: Vietnam heute = Depart
vers l'aurore – Le Vietnam aujourd'hui / Bickel, Rolf [Regie]:
Moxter, Michael u.a. [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
Vietnamesisch [Nebensprache], eingesprochen D&F : Vietnam
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Hessischer Rundfunk, ARTE [Produktion], 1995 . – 91 Min. : farb ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Bickel, Rolf
Kamera:
Moxter, Michael
Volz, Jürgen

tvdoku
ökwa
kriefo
pokol
mawi
öko
arm

Fernsehdokumentation
ökonomischer Wandel
Kriegsfolgen
Post-Kolonialismus
Marktwirtschaft
Ökologie
Armut

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam

27.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vietnam ist im Umbruch. Seit in Hanoi die Pragmatiker an der Macht sind und unter dem Schlagwort 'Doi
Moi', d.h. Erneuerung, eine kapitalistische Marktwirtschaft unter sozialistischen Vorzeichen einführen
wollen, spielen sich in vielen Bereichen der vietnamesischen Gesellschaft dramatische Veränderungen ab.
Obwohl die kommunistische Regierung nur noch wenig Rückhalt bei der Bevölkerung hat, verfügt sie über
genügend Machtinstrumente, um diesen Reformprozeß zu steuern.
Der Film begnügt sich nicht mit den offiziellen Verlautbarungen der Hanoier Ministerien über diese
Umgestaltung. Vielmehr sucht er die Menschen vor Ort auf: er zeigt die Kohleschlepper von Cam Pha hoch
oben im Norden des Landes bei ihrer mörderischen Arbeit, er schildert den Überlebenskampf der
zentralvietnamesischen Bauern nach der Entkollektivierung der Landwirtschaft und besucht die Köhler des
'charcoal jungle' im Süden des Mekong-Deltas. Er berichtet vom gefährlichen Job der Truckfahrer auf der
Highway Nr. 1 und fragt die Schüler des berühmten Quoc Hoc-Gymnasiums in Hue nach ihren
Zukunftsplänen. Er beobachtet in den Bergen an der laotischen Grenze junge Vietnamesinnen beim Karaoke
und erzählt vom neuen Hanoi, das kein Mekka für Asketen mehr ist. Der Film erkundet den gegenwärtigen
vietnamesischen Alltag und blickt dabei ebenso nach vorn wie die Menschen in Vietnam." (Quelle: ARTE
4/95:73)

-
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599.5
* * *
GIAP INTERVIEW / Vogel, Wolfgang; Bickel, Rolf [Regie]:
Moxter, Michael u.a. [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
F [Nebensprache], eingesprochen D&F : Vietnam [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk,
ARTE [Produktion], 1995 . – 31 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Vogel, Wolfgang
Bickel, Rolf

Kamera:
Moxter, Michael
Volz, Jürgen

tvdoku
int
gue
krie
unabka
kol
pol

Fernsehdokumentation
Interview, Befragung
Guerilla
Krieg
Unabhängigkeitskampf
Kolonialismus
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam

27.4.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"General Vo Nguyen Giap, der legendäre Schöpfer der vietnamesischen Volksarmee, Sieger von Dien Bien
Phu und Eroberer von Saigon, empfing im September 1994, wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag, die
Autoren in Hanoi zu einem Gespräch über sein Leben. Es entstand das Bild einer faszinierenden
Persönlichkeit." (Quelle: ARTE 4/95:73)

-
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598.1
* * *
LA MUCHACHA = Das Dienstmädchen / Guerra, Dora [Regie]:
Lubezki, Emmanuel [Kamera] . – Sp [OV], Texttafeln Sp&D,
Untertitel D : Mexiko, Mexico-City [Dreh- oder Spielort] . –
Mexiko : Instituto Mexicano de Cinematografia, Didecine, Imcine
[Produktion], 1990 . – 22 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Guerra, Dora

Kamera:
Lubezki, Emmanuel

spi
innsi
kons
fra
dien
kulid
maver

Spielfilm
Innensicht
Konsum
Frau
dienen; Dienerin, Diener
kulturelle Identität
Machtverhältnisse

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko, Mexico-City

21.6.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ein mexikanisches Mädchen vom Lande kommt in die Großstadt, um dort bei einer wohlhabenden Familie
als Dienstmädchen zu arbeiten. Sie entdeckt die Verlockungen der modernen Konsumwelt und gerät durch
zweifelhafte Bekannte auf die schiefe Bahn.
In Form einer fiktiven Reportage beschreibt der Film das typische Schicksal einer mexikanischen
"muchacha"" (Quelle: 3sat 25/96:50)

-
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598.2
* * *
SINGEN – SPIELEN – DENUNZIEREN: Kinder der
Kulturrevolution erinnern sich / Hinton, David [Regie]: Shu, Yang
u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], Chin [Nebensprache],
eingesprochen D : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : BBC [Produktion], nn . – 70 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hinton, David
Kamera:
Shu, Yang
Tao, Yang

tvdoku
archmat
hist
pol
kulrev
geswan
mus

Fernsehdokumentation
Archivmaterial
Geschichte
Politik
Kulturrevolution
gesellschaftlicher Wandel
Musik

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

22.6.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"In seiner "Geschichte des modernen China" schreibt der Historiker und China-Experte John K. Fairbank:
"Die große proletarische Kulturrevolution war eines der seltsamsten Ereignisse der Geschichte. Für
westliche Beobachter machte sie China nur noch mysteriöser. Etwa hundert Millionen Menschen nahmen
direkt daran teil, viele als Opfer, und mindestens fünfhundert Millionen wurden indirekt in Mitleidenschaft
gezogen. Das Jahrzehnt von 1966 bis 1976 wurde zu Chinas 'Zehn verlorenen Jahren'." Die Pekinger
Pianistin Anxi Jiang hat diese Epoche miterlebt und miterlitten: zu Anfang als fanatisiertes Mitglied der
Roten Garden, später dann als Opfer ihrer ehemaligen Mitstreiter in Arbeitslagern auf dem Land. David
Hintons Film läßt Anxi Jiang ihre exemplarische Geschichte erzählen, die Geschichte einer jungen,
enthusiastischen Studentin und ihrer Kommilitonen, die aus heutiger Sicht zehn wichtige Jahre ihres Lebens
vergeudet haben. Anxi Jiang verließ Peking 1985 und lebt seitdem in England. 1995 traf sie sich mit ihren
ehemaligen Weggefährten in Peking wieder. Gemeinsam unternahmen sie Fahrten an Orte der
Vergangenheit, gemeinsam reflektierten sie den Lauf der Dinge, die ihr Schicksal so stark beeinflußt haben.
Dabei werden schließlich auch Emotionen sichtbar; lange Verdrängtes bricht hervor, das Treffen der
Freunde von damals wird zur offenen, ehrlichen Bilanz und Abrechnung." (Quelle: S3 26/96:5)

-
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598.3
* * * dok
Dokumentarfilm
hist
Geschichte
MAMA I'M CRYING / Wolpert, Betty; Seroke, Joyce [Regie]:
apart
Apartheid
Vale, Emma u.a. [Kamera] . – E [OV], Untertitel D : Südafrika,
kulbez Kulturbeziehung(en)
Soweto [Dreh- oder Spielort] . – Südafrika ; Grossbritannien : E.
fra
Frau
Wolpert Productions in Collabortation with ZDF [Produktion],
unt
Unterdrückung
1986 . – 66 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
kir
Kirche
Regie:
Wolpert, Betty
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Seroke, Joyce
Vale, Emma
Südafrika, Soweto
Laxen, Pam
23.6.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Joyce Seroke und Betty Wolpert sind beide im gleichen Dorf in Südafrika zur Welt gekommen. Aber es
hätten ebensogut zwei verschiedenen Länder sein können, denn Joyce Seroke ist eine Schwarze, und Betty
Wolpert ist eine Weiße, dazu noch aus einer der angesehensten weißen Familien Südafrikas. Aber erst im
Alter von fast 60 Jahren haben Joyce Seroke und Betty Wolpert sich kennen- und schätzengelernt.
Gemeinsam setzen sie sich seitdem für ihre schwarzen Landsleute ein.
Der Film ist einerseits eine Reise in die Vergangenheit der beiden Frauen und damit auch eines Landes. Und
andererseits zeigt er die grausige, unterdrückte Situation der schwarzen Bevölkerung Mitte der 80er Jahre.
Erfahrungen der jüngeren Generation wurden einbezogen, vor allem von schwarzen Jugendlichen, die in
christlichen Gruppen organisiert waren. MAMA I'M CRYING ist ein zutiefst anrührendes Dokument, das in
einer ausweglosen erscheinenden Lage doch noch für die Kraft der Liebe und des Dialogs steht." (Quelle:
3sat 26/96:13)
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* * *
LES MOTS ET LA MORT: Prague au temps de Staline = Prag zur
Zeit Stalins / Cuau, Bernard [Regie]: Perrimond, Maurice
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Tsch [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Untertitel D : Tschechoslowakei [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, INA, K.F.a.s.
[Produktion], 1995 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Cuau, Bernard
Kamera:
Perrimond, Maurice

tvdoku
hist
stal
sozia
archmat
prop
pol

Fernsehdokumentation
Geschichte
Stalin(ismus)
Sozialismus
Archivmaterial
Propaganda
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Tschechoslowakei

26.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am 22. November 1952 begann der Prozeß gegen Rudolf Slansky, den ehemaligen Ersten Sekretär der
tschechoslowakischen Kommunistischen Partei. Schon vor seiner Verurteilung und Hinrichtung wirkte
Slansky während des Prozesses wie ein Toter. Der Slansky-Prozeß war der letzte große Prozeß unter Stalin,
es war der am perfektesten inszenierte, und die Entfernung von der Wirklichkeit erreicht hier einen
Höhepunkt. Der 'Austausch' zwischen Slansky und seinen Anklägern vollzog sich in einer Sprache jenseits
von Wahrheit und Lüge, selbst jenseits dessen, was gewöhnlich als Propaganda bezeichnet wird.
Der Regisseur Bernard Cuau sagte vor Beginn der Dreharbeiten über sein Projekt: "Mir geht es darum zu
zeigen, wie tief die Kluft zwischen der Wirklichkeit und ihrer Abbildung zu Beginn der 50er Jahre in der
Tschechoslowakei war und zu welch schizophrenen Situationen das im Leben der Menschen führen konnte
und was davon heute, im Prag des Jahres 1995, übriggeblieben ist... Wenn die Politik zu einer gigantischen
Inszenierungsmaschinerie wird, dienen Worte und Bilder nicht mehr der Lüge, sondern vor allem dazu, eine
fiktive Welt zu schaffen, die die Wirklichkeit verdeckt."
Wenn man die Bilder des Slansky-Prozesses in Verbindung mit Archivaufnahmen der vorangegangenen
Jahre sieht und den O-Ton dazu hört, bewahrheiten sich die Worte von Milan Kundera: "Wir, die wir uns
erinnern, müssen Zeugnis ablegen: das war eben nicht nur die Zeit des Schreckens, es war auch die Zeit der
Poesie. Der Dichter herrschte neben dem Henker." Der Film schreibt Geschichte, weil die geschilderten
Ereignisse wirklich stattgefunden haben, aber er will nichts erklären oder beweisen. Es ist vor allem ein Film
über den Wahnsinn, der sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht.
Die Fragen, die der Film aufwirft, richten sich nicht so sehr an die Wissenschaftler, denen es um das
Begreifen der Vergangenheit geht. Er richtet sich vor allem an die Menschen von heute, die Überlebenden
oder Erben, die in einer heillosen Welt leben müssen.
Aus großer Verzweiflung können jedoch lebendige, wahre Worte erwachsen, wie jene, die sich in
Abschiedsbriefen der Verurteilten finden, insbesondere in dem von M. Dorakova an ihre Familie. Diese
Worte zeugen von der unzerstörbaren Würde des Menschen inmitten des Unheils." (Quelle: ARTE 6/96:68f)
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* * *
MUSTANG: The Hidden Kingdom = Mustang – Das versteckte
Königreich / Miller, Tony [Regie]: Miller, Tony [Kamera]:
Ramble, Charles u.a. [Ethnographie] . – D [SYNCH], Nep&Tib
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Bhote = Bhotia
[Ethnie] : Nepal, Mustang, Kathmandu u.a. [Dreh- oder Spielort] .
– Grossbritannien : Discovery Productions, Communications Inc.
and Intrepid Films Ltd [Produktion], 1994 . – 89 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Miller, Tony
Kamera:
Miller, Tony

dok
Dokumentarfilm
dala
Dalai Lama
tibkul tibetische Kultur
archmat Archivmaterial
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
wid
Widerstand
hist
Geschichte
Recherche [Ethnographie]:
Ramble, Charles
Nima
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Mustang, Kathmandu
Indien, Himachal Pradesh

Ethnie:
Bhote = Bhotia
Bemerkungen: Diverse, teils grössere Bildstörungen.
11.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der tibetanische Lama Kamtruel, der die chinesische Invasion erlebte und gemeinsam mit dem Dalai Lama
im Jahre 1959 nach Indien flüchtete, wird nach Mustang geschickt, um den buddhistischen Glauben der
Einwohner zu stärken. Die Reise – mit dem Auto, Zug, Flugzeug, zu Pferde und schließlich zu Fuß – dauert
zwei Monate. Der Lama spricht von vergangenen Zeiten, äußert Besorgnis über den Niedergang der
tibetanischen Schulen in Nepal.
Der Film belegt u.a. das letzte Gespräch zwischen dem Dalai Lama und Kamtruel vor dessen Abreise. Die
Reise gibt Anlaß zu Ausflügen in die Geschichte anhand von Archivmaterial. Diese Abstecher sind teils als
Reportage aufgemacht, teils werden sie von Kamtruel kommentiert. Unterwegs segnet der Lama, der von
seiner Frau und einem weiteren Lama begleitet wird, die Menschen, die ihm begegnen, leitet Rituale der
Glaubensgemeinschaft, wirkt als Therapeut, organisiert Prozessionen zum Schutz der Ernte und tadelt seinen
Begleiter, der ein unverbesserlicher Trinker ist. Die Ausflüge in die Geschichte zeigen die Besetzung Tibets
durch die Volksrepublik China, den Widerstand der tibetanischen Untergrundkämpfer, die bis zu Beginn der
80er Jahre ihren Stützpunkt in Mustang hatten (mit Unterstützung des CIA). Schließlich die Ankunft
Kamtruels in Lo Matang, der Hauptstadt von Mustang. Er wird vom König empfangen, betet und weint an
der Grenze zu Tibet. Dann der Aufbruch zur Rückreise nach Indien. In seiner Begleitung befinden sich zwei
kleine Jungen, die in der Schule von Dharamsala zu Mönchen ausgebildet werden sollen.
Der Film vermittelt menschliche Wärme, Bescheidenheit und Respekt. Er stellt die Zeugnisse buddhistischer
Kultur am Kreuzweg der großen Zivilisationen in einem neuen Licht dar." (Quelle: ARTE 11/95:35)
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* * tvdoku Fernsehdokumentation
scham Schamanismus (-ismen)
GIB UNS MAGISCHE MACHT: Schamanenrituale in Nepal /
trom
Trommel
Krischner, Monika; Greve, Reinhard [Regie]: Perschke, Dieter
fur
Furba
[Kamera] . – D [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen D ;
komm Kommunikation
Sherpa u.a. [Ethnie] : Nepal, Dolakha [Dreh- oder Spielort] . –
rit
Ritual, Riten
Deutschland (Bundesrepublik) : Westdeutscher Rundfunk
synk
Synkretismus
[Produktion], 1996 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kirschner, Monika
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Greve, Reinhard
Perschke, Dieter
Nepal, Dolakha
Ethnie:
Sherpa
Thami
Jyrel
Tamang
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
29.6.1996 Aufzeichnung: WDR
Synopsis:
"Oft stellt man sich unter "Schamanen" einsam und mysteriös wirkende asiatische Drogenmystiker vor,
deren Tun uns fremd und zugleich sensationell erscheint. Dieser Film zeigt ein anderes Bild, denn das
WDR-Team wurde von Sherpa-Schamanen auf eine Pilgerschaft durch die Bergwelt des Himalaya
mitgenommen. Unterwegs erklären uns die Heiler selbst, mit welchen Waffen sie Krieg gegen Krankheit
und Unglück führen. Sie gehen in Frauenkleidern, weil sie als Träger der weiblichen Macht einer Berggöttin
keiner männlichen körperlichen Kraft bedürfen. Sie machen sich die Energie beider Geschlechter zu eigen,
um anderen zu helfen. Noch nie sind Schamanen in einem Film über ihre Praktiken so oft selbst zu Wort
gekommen. Die unter schwierigen Bedingungen entstandenen Aufnahmen sind einmalige Zeugnisse einer
von Hochreligion und modernem Staat bedrohten regionalen Kultur. Im Königreich Nepal sind die
Schamanen aus politischen Gründen ins Gerede gekommen. Haben Sie noch eine Chance oder ist der Weg
in den Untergrund eine Lösung?" (Quelle: WDR 27/96:29)
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* *
THE SPANISH EARTH = Spanische Erde / Ivens, Joris [Regie]:
Ferno, John [Kamera] . – E [OV], Sp [Nebensprache],
eingesprochen E, Texttafeln Sp, Untertitel D&E : Spanien [Drehoder Spielort] . – USA : Unity Films [Produktion], 1937 . – 47
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Kamera:
Ferno, John

dok
hist
krie
bükrie
to
pol
fihist

Dokumentarfilm
Geschichte
Krieg
Bürgerkrieg
Tod
Politik
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

26.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"SPANISCHE ERDE gehört zu den Klassikern der Filmgeschichte. Das engagierte Werk will die
Öffentlichkeit vor den Gefahren des aufkommenden Faschismus in Europa warnen. In den dreißiger Jahren
bildeten sich Gruppen sozial engagierter Filmemacher, die die Sache der Unterdrückten vertraten. Der
Niederländer Joris Ivens, ein international bekannter Dokumentarfilmer, wurde in die Vereinigten Staaten
eingeladen, wo er neben John Dos Passos, Archibald MacLeish und Ernest Hemingway zu einer Gruppe von
Intellektuellen stieß, die die "Zeitgeschichtler" genannt wurden.
Als 1936 in Spanien der Bürgerkrieg ausbrach, beschlossen sie, einen Dokumentarfilm zu drehen, der die
Welt über den in diesem Konflikt enthaltenen Sprengstoff aufklären sollte. Der unter schwierigsten
Bedingungen in Madrid und dem Dorf Fuenteduena entstandene Film hat zwei thematische Schwerpunkte:
ein von Bauern entwickeltes Bewässerungsprojekt und die Verteidigung der Demokratie. Nie zuvor wurden
in so ergreifender Weise die kleinen Leute gezeigt, die in den Krieg ziehen, um ihren Flecken Land und ihre
Freiheit zu verteidigen.
Ivens ist mit diesem Film ein zeitloses Werk gelungen. Er benutzte das Medium keineswegs nur zur
Darstellung seiner politischen und moralischen Vorstellungen. Jede Einstellung ist eine wundervolle,
tiefgründige Beobachtung. Auch heute noch, wo wir an die Verharmlosung von Gewalt gewöhnt sind,
überträgt sich auf den Zuschauer unmittelbar die Angst der spanischen Dorfbewohner während der
Bombenangriffe durch Francos Armee und die deutsche Luftwaffe. Ernest Hemingway, während der
Dreharbeiten vor Ort, schrieb und sprach den Text zum Film. Selten war das Zusammenwirken eines
literarischen Talents und eines Künstlers des Dokumentarfilms so geglückt, wie in diesem Fall. Die
amerikanische Presse nahm den Film mit Begeisterung auf." (Quelle: ARTE 7/96:61)
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* * *
STEP ACROSS THE BORDER / Humbert, Nicolas [Regie]:
Salgado, Oscar [Kamera]: Humbert, Nicolas u.a. [Buch] . – E
[OV], Musik [Nebensprache], Untertitel D : USA u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz ; Deutschland (Bundesrepublik) : Ciné
Nomades Filmproduktion (München), Res Balzli & Cie
Filmproduktion (Nidau) [Produktion], 1990 . – 84 Min. : s/w ; SVHS PAL ;
Regie:
Humbert, Nicolas
Kamera:
Penzel, Werner
Salgado, Oscar

dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
biku
bildende Kunst
Recherche [Buch]:
Humbert, Nicolas
Penzel, Werner

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Japan

30.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""In STEP ACROSS THE BORDER treffen sich zwei verwandte künstlerische Ausdrucksformen:
Improvisierte Musik und cinema direct. In beiden Fällen geht es um den Moment, um das intuitive
Begreifen, was in einem Raum vor sich geht. Musik und Film entstehen aus der verschärften Wahrnehmung
für das Augenblickliche, nicht aus der Umsetzung eines gedanklichen Plans. Bei der Improvisation offenbart
sich der Plan erst ganz am Ende, man findet ihn. Der andere Zusammenhang betrifft die Arbeitsweise: also
die Film-Equipe als Band. Sowie die Musiker über die Musik miteinander kommunizieren, lief auch unsere
Arbeit als gemeinsam verantwortliche Realisateure und in sehr kleinem, flexiblem Team. Es ging uns um
den Prozeß - um Austausch und Bewegung." (W. Penzel, N. Humbert) Europäischer Dokumentarfilmpreis
1990." (Quelle: ARTE 7/96:69)

-
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607.1
* * * dok
Dokumentarfilm
kul
Kultur
LA FABRICATION DE L'HOMME OCCIDENTAL = Die
ges
Gesellschaft
Fabrikation des abendländischen Menschen / Caillat, Gérald
instit
Institution
[Regie]: Guichard, Eric [Kamera]: Legendre, Pierre u.a.
hist
Geschichte
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E&I
evo
Evolution
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D ; nn [Ethnie] :
mete
Mensch und Technik
Italien, Rom = Roma u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Recherche:
Idéale Audience, Pierre-Olivier Bardet; INA, La Sept ARTE
Legendre, Pierre
Bardet, Pierre Olivier
[Produktion], 1996 . – 74 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Caillat, Gérald
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Guichard, Eric
Italien, Rom = Roma
Kanada
Frankreich
Ethnie:
nn
15.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"DIE FABRIKATION DES ABENDLÄNDISCHEN MENSCHEN hat die Form eines dokumentarischen
Spielfilms, der klar von einer rein dualen Betrachtungsweise Individuum/Gesellschaft abrückt und den
Prozeß der Humanisierung des Menschen in den Vordergrund rückt. In den einzelnen Sequenzen des Films
werden Institutionen in signifikanten Situationen vorgestellt: der Audienzsaal des Vatikan während des
Baus; die Vorbereitungen der Militärparade am 14. Juli (dem französischen Nationalfeiertag); die Affäre
Lortie im Zusammenhang mit Vatermord; eine Einrichtung, die sich um Minderjährige kümmert; die
Tanzschule der Pariser Oper; die Jahreshauptversammlung einer multinationalen Gesellschaft; ein
Krankenhaus, in dem eine Herztransplantation vorgenommen wird... Der verständliche Kommentar, der
nicht im Soziologen-Jargon gehalten ist, ermöglicht es dem Zuschauer, die einzelnen Stationen der Reise
miteinander in Verbindung zu bringen." (Quelle: ARTE 11/96:27)

-
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607.2
* * * dok
Dokumentarfilm
freun
Freundschaft
PAR UN JOUR DE VIOLENCE ORDINAIRE, MON AMI
to
Tod
MICHEL SEURAT = An einem ganz gewöhnlichen Kriegstag
pol
Politik
starb mein Freund Michel Seurat / Amiralay, Omar [Regie]:
entf
Entführung
Chourbagi, Abdelkader [Kamera] . – F [OV], eingesprochen F,
Texttafeln F, Untertitel D : Libanon [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : La Sept ARTE, Leil Production, Maram CTV, Alia
Films [Produktion], 1996 . – 48 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Amiralay, Omar
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chourbagi, Abdelkader
Libanon
Girardot, Arlette
Bemerkungen: Ca. 90 Sek. Vorschau zwischen 607/1 und 607/2.
15.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Michel Seurat, französischer Wissenschaftler, hatte sich dafür entschieden, im Nahen Osten zu leben und
zu arbeiten. Er wurde gemeinsam mit anderen Franzosen 1985 von der Hisbollah im Libanon entführt und
starb während der Gefangenschaft. Michel Seurats Tod veranlasste seinen Jugendfreund, den libanesischen
Filmregisseur Omar Amiralay, die Geschichte und Symbolik dieser Freundschaft darzustellen." (Quelle:
ARTE 11/96:27)
"The death of Michel Seurat, ex hostage in Lebanon, leads his friend, Omar Amarilay, on an investigation
ten years later into the circumstances of his disappearance." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986
-1996, Catalogue: 144)
""Par un jour de violence ordinaire de 1986, dans Beyrouth profanée, mon ami Michel Seurat est mort dans
la solitude, victime de la négligence de ses ravisseurs, alors qu'il était otage entre leurs mains." C,est ainsi
que l'auteur, ami d'enfance de Michel Seurat, a voulu évoquer l'homme. De son enlèvement avec Jean-Paul
Kauffman, sur la route de l'aeroport de Beyrouth, le 22 mai 1985, le film accompagne Michel Seurat
jusquq'à sa descente aux enfer et recueille le témoignage de ses proches. Une enquête, avec en arrière plan
l'histoire du Proche-Orient depuis la guerre des 6 jours." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996,
Catalogue: 144)

-
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607.3
* * * dok
Dokumentarfilm
flu
Fluss, Flüsse
GANGES: Der Fluss des Himmels / Honkasalo, Pirjo [Regie]:
rit
Ritual, Riten
Honkasalo, Pirjo [Kamera]: Honkasalo, Pirjo [Buch] . – D [OV],
tan
Tanz, Tänze
eingesprochen D . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bayerischer
Recherche [Buch]:
Rundfunk, ARTE [Produktion], 1996 . – 57 Min. : farb ; S-VHS
Honkasalo, Pirjo
PAL ;
Regie:
Honkasalo, Pirjo
Kamera:
Honkasalo, Pirjo
16.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ganga, wie die Inder sie nennen, die Mutter Ganges, die Göttin Ganges ist der heilige Fluß Indiens. Der
Ganges ist ein Geschenk des Schöpfergottes Shiva, ein himmlischer Fluß, der auf der Erde fließt. Ein Bad in
den heiligen Fluten des Ganges kann nach Überzeugung gläubiger Hindus von Sünden reinwaschen. Als die
Mutter von Jamana Lal vor einem Jahr überraschend starb, beschlossen er und sein Bruder für die Seele ihrer
Mutter eine 6.000 Kilometer lange Pilgerfahrt von einem Ende des Ganges zum anderen zu machen und die
Asche der Verstorbenen dem heiligen Fluß anzuvertrauen. Auf dieser Pilgerfahrt wird ein Stück
hinduistischer Glaubenswelt lebendig, der Betrachter taucht in die faszinierende Atmosphäre Indiens
ein." (Quelle: ARTE 11/96:27)

-
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608.1
* * * spifi
Spielfilm
kol
Kolonialismus
PARA RECIBIR EL CANTO DE LOS PAJAROS = Gesang der
rass
Rassismus
Vögel / Sanjines, Jorge [Regie]: Perez, Cesar [Kamera]: Sanjines,
kulkon Kulturkonflikt
Jorge [Buch] . – Sp [OV], F [Nebensprache], Untertitel D ; Indios fihawe Filmhandwerk
[Ethnie] : Bolivien [Dreh- oder Spielort] . – Bolivien : Groupo
fifi
Film im Film
Ukamau [Produktion], 1995 . – 97 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Sanjines, Jorge
Regie:
Sanjines, Jorge
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Perez, Cesar
Bolivien
Ethnie:
Indios
16.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Filmteam aus La Paz will in der bolivianischen Hochebene einen kritischen Film über die dortige
Ankunft der spanischen Eroberer drehen. Die Bewohner des Dorfes dort sollen die ehemaligen Opfer
darstellen. Diese weigern sich jedoch, bei dem Film mitzumachen. Nur mit Mühe gelingt es den
Filmemachern, ein Nachbardorf zu überreden, die vorgesehenen Rollen zu besetzen. Die Dreharbeiten sind
gerettet, doch die Konflikte zwischen Filmteam und Einheimischen nehmen zu." (Quelle: ARTE 12/96:29)

-
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608.2
* * *
PAROLES DE GREVE = Streik-Parolen / Malek, Sabrina;
Soulier, Arnaud [Regie]: Malek, Sabrina u.a. [Kamera] . – F [OV],
[2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen D : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Les Ceméa, Lucie Films en association
avec La Sept ARTE [Produktion], 1996 . – 46 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Malek, Sabrina
Kamera:
Soulier, Arnaud
Malek, Sabrina
Soulier, Arnaud

doku
pol
ök
strei
neolib
geswan

Dokumentation
Politik
Ökonomie
Streik
Neoliberalismus
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

17.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Während des Eisenbahnerstreiks im Dezember 1995 haben zwei junge Regisseure im besetzten AusterlitzBahnhof in Paris gefilmt. In Interviews berichten die Eisenbahner über ihren beruflichen Werdegang, ihre
Arbeit, Sorgen und Hoffnungen. Die Streikenden sprechen freimütig vor der Kamera." (Quelle: ARTE
12/96:30)

-
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601.1
* * *
LE VOYAGE DE JOACHIM / Labourasse, Frédéric [Regie]:
Labourasse, Frédéric [Kamera]: Labourasse, Frédéric [Recherche] .
– F [OV], eingesprochen F, Untertitel F : Guyana [Dreh- oder
Spielort] . – : nn [Produktion], nn . – 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Labourasse, Frédéric

Kamera:
Labourasse, Frédéric

dok
Dokumentarfilm
kulbez Kulturbeziehung(en)
reifi
Reisefilm
indges Industriegesellschaft
geth
"geteilte" Ethnologie
Recherche:
Labourasse, Frédéric
Dreh- oder Spielort/orte:
Guyana
USA, Florida

12.5.1996 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Les vacances en Floride d'un Indien d'Amazonie et de sa femme... Un documentaire qui flirte avec la
croustillance des films de Jacques Tati et la puissance du cinéma-vérité. Quelques centaines d'lndiens de la
forêt amazonienne sont français et vivent en Guyane, près des frontières du Brésil et du Surinam. Leur
citoyenneté leur donne droit aux allocations familiales (et autres...). Des revenus modestes pour un citadin,
qui deviennent considérables, voire miraculeux, au cœur de la jungle. Joachim est un de ces Indiens. Il est
Wayana et vit, avec sa famille, au bord du fleuve Oyapock, en pleine luxuriance amazonienne. Joachim n'a
pas franchement besoin de toute la manne que lui procurent les allocations. Hormis les frais de cartouches
pour son fusil de chasse et de carburant pour sa pirogue, il peut faire des économies et réunir la somme
nécessaire à la réalisation de son rêve: un voyage aux Etats-Unis avec sa dulcinée.
Un voyage que nous suivons pas à pas, et qui a tous les aspects d'une fable. Frédéric Labourasse exploite
admirablement cette situation renversée, où le "sauvage", devenu rentier, se coule dans la peau d'un touriste.
Une façon insolite d'observer le fameux "choc" culturel sous un angle quelque peu burlesque. Joachim et sa
femme vivent un conte de fées; les gratte-ciels vertigineux et l'enchevêtrement des échangeurs d'autoroutes
apparaissent comme des exemples de ce que les Blancs n'ont pu réaliser sans l'aide directe de... Dieu!
Mais les deux comparses sont également confrontés à quelques problèmes d'adaptation légitimes; les clés et
les serrures, I'utilisation des robinets de douche... Une délicieuse et quasi philosophique vision du monde
moderne!
"Je parcours le monde depuis dix ans et ai souvent été au contact de sociétés primitives. J'en viens donc
souvent à comparer les avantages de notre si attirante mais exigeante civilisation technologique à ceux des
modes de vie millénaires qui sont souvent des exemples de paix et d'harmonie", précise Frédéric
Labourasse." (Source: TSR 20/96:14)
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601.2
* * *
NINA DUL, HEILERIN = Nina Dul – Guérisseuse / Behrens,
Matthias [Regie]: Riedelsheimer, Thomas [Kamera]: Behrens,
Matthias [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Pol
[Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln D, Untertitel D :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Mediopolis Berlin e.V. (Annedore
von Donop) im Auftrag von ZDF [Produktion], 1996 . – 47 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Behrens, Matthias
Kamera:
Riedelsheimer, Thomas

tvdoku Fernsehdokumentation
aug
Auge
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
altnat "Alternativ"
med
Medizin
telpa
Telepathie
Recherche [Buch]:
Behrens, Matthias

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Polen

12.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nina Dul ist aurasichtig. Weil der Mensch aus mehr besteht als nur dem Körper, wie wir ihn erleben, ist es
der gelernten Heilpraktikerin möglich, den sogenannten Astral-Körper zu sehen. "In der Aura spiegelt sich
alles: körperliche Krankheiten, das seelische Befinden, ja sogar Gedanken. Ich sehe sofort an der Aura, ob
jemand lügt, ob er Angst hat oder voll Liebe ist." Mittels der Aura-Fotographie macht sie ihren 6. Sinn für
alle sichtbar und setzt ihre Fähigkeit in Therapie um." (Quelle: ARTE 5/96:35)
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601.3
WHITE FACES: Enemy Mine = Weisse Gesichter / Pinter, Gabor
[Regie]: Delfino, Italo Pesce [Kamera]: Pinter, Gabor u.a. [Buch] .
– Albanisch [OV], Untertitel D : Albanien [Dreh- oder Spielort] . –
Ungarn ; Italien : Rossellini & Ass/Rom, Hot Shot Films/Belfast,
FMS Studio/Budapest, Periplus/Athen, Mallan Film/Frankfurt,
Andorra/Budapest-Novisad, mit anderen [Produktion], 1993 . – 55
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pinter, Gabor

Kamera:
Delfino, Italo Pesce

doku
Dokumentation
rach
Rache
ma
Mann, Männer
rucom ländliche Gesellschaft
ehr
Ehre
tradmod Tradition-Moderne
brau
Brauch
Recherche [Buch]:
Pinter, Gabor
Rossellini, Gil
Dreh- oder Spielort/orte:
Albanien

19.5.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
" Der 27jährige Filmemacher Gabor Pinter beschreibt im ersten westlichen Film, der in Albanien gedreht
wurde, in eindrucksvollen Bildern die Bemühungen Ndrek Pjetris, eines langjährigen politischen
Gefangenen, die schier unausrottbare Plage der Blutrache zu überwinden.
WHITE FACES gibt Einblick in eine Mentalität, die über Jahrhunderte unverändert blieb, verhaftet einem
Ehrenkodex und ritualisierten Handlungsweisen, die eher an das Mittelalter erinnern als an die Welt des
ausgehenden 20. Jahrhunderts." (Quelle: 3sat 21/96:7)

-
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600.2
* * * dok
Dokumentarfilm
sehen, das Sehen
SINN LOS = Sensible / Malwitz, Karin [Regie]: Malwitz, Karin seh
bli
blind; Blindheit
[Kamera] . – Musik [OV], D [Nebensprache] : Deutschland
mus
Musik
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
med
Medizin
(Bundesrepublik) : HfG [Produktion], 1994 . – 21 Min. : farb ; Satg
Alltag
VHS PAL ;
hör
hören; Hören
Regie:
Malwitz, Karin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Malwitz, Karin
Deutschland (Bundesrepublik)
30.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"SINN LOS schildert protokollartig den Tagesablauf eines Masseurs, der nicht sehen und hören kann. Töne
und Geräusche haben für ihn eine ganz eigene Qualität. Von der Jury der Filmjournalisten wurde SINN LOS
beim Kurzfilmfestival in Oberhausen 1995 "Der Preis für den besten Kurzfilm" verliehen." (Quelle: ARTE
7/96:69)

-
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602
* *
LOST HORIZON = In den Fesseln von Shangri-La / Capra, Frank
[Regie]: Walker, Joseph [Kamera]: Riskin, Robert [Buch] . – E
[OV], Texttafeln E : Shangri La u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Frank Capra Productions, Columbia Pictures [Produktion],
1937 . – 132 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Capra, Frank

Kamera:
Walker, Joseph

spifi
Spielfilm
uto
Utopie
holl
Hollywood
shala
Shangri-La
tib
Tibet
paz
Pazifismus
myt
Mythos, Mythen
Recherche [Buch]:
Riskin, Robert
Dreh- oder Spielort/orte:
Shangri La
China (Volksrepublik)
Tibet = Xizang Zizhiqu

Bemerkungen: 3 Min. Trailer und Restaurationsinfo vor Filmbeginn.
Ankauf:
Synopsis:
"(...) Ein englischer Diplomat wird in ein abgeschiedenes Himalayatal entführt, wo man ihm die Führung
einer dort in kultivierter Geistigkeit und scheinbar vollkommener Harmonie lebenden Gemeinschaft
anbietet. Unter dem Einfluss einer Frau verweigert er sich dieser Aufgabe, bereut es später und verunglückt gewollt oder ungewollt - tödlich. (sic.) - Die phantastische Verfilmung eines utopischen Romans von James
Hilton über den alten Menschheitstraum vom absoluten äusseren und inneren Frieden. Capras Film, eine vor
allem durch ihre Atmosphäre faszinierende, romantische und pessimistische Allegorie, behandelt die Flucht
aus der realen Welt, nicht die Auseinandersetzung mit ihr. (...)" (Quelle: Katholisches Institut für
Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
internationalen Films. p.1798. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"After nearly 50 years, Frank Capra's timeless masterpiece, LOST HORIZON (based on the best-selling
novel by James Hilton), was restored to its original length of 132 minutes in 1986.
The film, which was widely circulated among the armed services during World War II, was cut 22 minutes
after its initial release in 1937 to reflect the wartime perception ot the Chinese, and to tone down the film's
pacifism. Film historian Robert Gitt conducted nearly 13 years of detective work tracking down the lost
footage. With extraordinary art direction, the set of Shangri-La is considered the largest ever built in
Hollywood - winning designer Stephen Goosson an Academy Award (LOST HORIZON won two Academy
Awards: Art Direction - Set Direction and Film Editing). Furthermore, the budget for the picture was
staggering and cost almost four times the amount of any Columbia film at the time; an equivalent cost of
approximately $30-40 million today.
A box office blockbuster, LOST HORIZON is considered an exception among Frank Capra's work for its
deviation from his usual upbeat "American" theme - and continues to capture the imagination of the viewing

-
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public today." (Source: Backside of the Video Cover)
Textverweise:Novel by James Hilton.
S-VHS vorhanden: Sign. 1072
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603
* * *
ZAUGG – EIN PORTRAIT / Biehler, Armin [Regie]: Biehler,
Armin [Kamera]: Biehler, Armin [Buch] . – Dialekt [OV],
Texttafeln D . – Schweiz : Biehler, Armin [Produktion], 1993 . – 29
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Biehler, Armin

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
arb
Arbeit
indges Industriegesellschaft
mistu Milieustudie
fz
"Freizeit"
eibah
Eisenbahn
Recherche [Buch]:
Biehler, Armin

Kamera:
Biehler, Armin

1.12.1994 Schenkung: Von Armin Biehler, Muhlhauserstr. 93, 4056 Basel; Tel: 061-322 09 53.
Synopsis:
"Aufstehen und ins Bett gehen. Dazwischen liegt der Tag und in unserem Fall der erste Teil des Films.
Philipp Zaugg fährt zur Arbeit. In der Werkstatt erzählt er von den computergesteuerten Maschinen, warum
er arbeitet, dass er schon mal blau gemacht hat und der Krise...
Für ihn sei das Thema Eisenbahn ein großes Thema, dementsprechend zeigen wir die verschiedenen
Eisenbahnclubs, wobei Philipp Zaugg von seinen Kollegen spricht, dass er eine Lok baut, auf deren Tender
sitzend, er auf einer fünf Zoll Anlage rumfahren will..
Zu Hause spielt er eine elektrische Orgel, die Wohnung der Eltern werde ihm langsam zu klein, er denke ans
ausziehen..
Wohnheim für Asylbewerber, so lautet die offizielle Bezeichnung der Zivilschutzanlage, in der wir die
Flüchtlinge besuchen. Wo sind die Wohnungen, die die AusländerInnen angeblich den InländerInnen
wegnehmen...
Hip-Hop. An den Bahngleisen schildert Philipp sein Verhältnis zu dieser Musik..
...dass ein Mann zu einer Frau geht... Über die Schwierigkeit den Anfang zu machen redet er im 'Body and
Soul Center'...
Die Bewunderung der Grösse und Stärke einer Lokomotive, die Begeisterung für das System Eisenbahn
formt einen Wunsch: Philipp Zaugg will Lokführer werden...
Er fährt seine Lok..." (Quelle: Handzettel zum Videofilm)

-
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606.1
* * *
DAMNED IN CHINA = Ver-dammt in China – Der grösste
Staudamm aller Zeiten / de Bock, Leo [Regie]: nn [Kamera] . – D
[SYNCH], Chin [Nebensprache], eingesprochen D : China
(Volksrepublik), Yangtze Fluss [Dreh- oder Spielort] . – Belgien :
BRTN-TV 1 [Produktion], 1996 . – 51 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
de Bock, Leo
Kamera:
nn

tvdoku
was
ene
indges
geswan
umsie

Fernsehdokumentation
Wasser
Energie
Industriegesellschaft
gesellschaftlicher Wandel
Umsiedlung

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Yangtze

Bemerkungen: Nachspann rudimentär, durch SF DRS gekürzt.
31.10.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Im Dezember 1994 gab der chinesische Ministerpräsident Li Peng in Jichang am Jangtse-Fluss den
Startschuss für das grösste Wasserkraftwerk der Welt. Der 'Drei Schluchten- Staudamm' wird 185 Meter
hoch, 2,5 Kilometer breit und staut ein Wasserreservoir von 632 Quadratkilometern.
Der Film VER-DAMMT IN CHINA von Leo de Bock (Produktion: BRTN, Brüssel) zeigt die
Auswirkungen dieses 20 Jahre dauernden Projektes auf die Region am Oberlauf des Jangtses. 24'000
Hektare besten Farmlandes werden überflutet. Mehr als 1,5 Millionen Menschen müssen ihre Häuser
verlassen und werden zwangsumgesiedelt. 657 Fabriken und 1'600 Betriebe werden überschwemmt. Die
Parteifunktionäre und Ingenieure sind vom grossen Nutzen des Dammes überzeugt. Die Turbinen sollen
188000 Megawatt, achtmal so viel wie der Assuan-Staudamm, produzieren und im Jahr 2015 den
Energiebedarf von Zentral- und Ostchina auf umweltfreundliche Art decken. Die Regierung hofft, mit dem
Damm die verheerenden Überschwemmungen des Jangtses kontrollieren zu können. Weniger positiv
reagieren die Kritiker. Sie plädieren für kleinere Projekte, die schon die heute - und nicht erst in 20 Jahren –
dringend benötigte Elektrizität liefern können. Doch ihre Stimme, die auf die schlimmen
Umweltveränderungen dieses Gigantismus hinweist, wird unterdrückt. Viele Kritiker hat man als Volksfeind
gebrandmarkt und ins Gefängnis geworfen. Mit viel Mut äussern sie trotzdem ihre Meinung. Die betroffenen
Zwangsumgesiedelten, die Haus und Hof verloren haben, reagieren unzufrieden. Sie fühlen sich von der
Regierung, die ihnen ein neues, schönes Leben versprochen hat, verraten. Das Umsiedlungsprogramm
verläuft chaotisch. Es könnte soziale Unruhen geben, die sich nicht so leicht eindämmen lassen wie die
Fluten des Jangtses." (Quelle: DRS 44/96:23)
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604.1
* * *
TARZAN: The Ape Man = Tarzan, der Affenmensch = Tarzan,
l'homme singe / Van Dyke, Woodbridge Strong [Regie]: Hume,
Cyril [Recherche] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH] . – USA :
Metro Goldwyn Mayer (Color Version: Turner Entertainment Co.)
[Produktion], 1932/1990 . – 100 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

spifi
Spielfilm
exo
Exotik
menat Mensch-Natur
lieb
Liebe
jag
Jagd
myt
Mythos, Mythen
Recherche:
Hume, Cyril

Regie:
Van Dyke, Woodbridge Strong
Bemerkungen: Kolorierte Fassung.
1.12.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Erfolgsroman, der zum Kino-Dauerbrenner wurde. 1932 hörte man (dem Tonfilm sei Dank) im Kino
erstmals den legendären Tarzanschrei. Johnny Weissmüller war der Exote im Urwald, Maureen O'Sullivan
seine wunderschöne Jane.
W.S. Van Dyke (1889 bis 1943), ein Hansdampf in allen Gassen (er drehte Abenteuer-, Kriminal-,
Operetten- und Lustspielfilme), hat sich sein Rüstzeug für das Tarzan-Abenteuer vor allem mit dem Film
TRADER HORN geholt, der heute als "Hollywoods Urwald-Klassiker" gilt. Als es die Tarzan-Titelrolle zu
besetzen galt, zeigte sich Van Dyke äusserst anspruchsvoll. Von Charles Bickford wollte er nichts wissen,
weil er 'nicht jung genug' war. Clark Gable lehnte er ab, weil er 'keinen Körper' hatte. Johnny Weissmüller
(1904 bis 1984} bekam die Rolle, weil er als Schwimmchampion 'stark, gut gebaut und attraktiv, aber nicht
zu hübsch' war. Die Wahl zahlte sich aus. Tarzan sollte Johnny Weissmüller Filmruhm bringen. Als
'Affenmensch' spricht er im ersten Tarzan-Tonfilm die historischen Worte "Ich Tarzan - du Jane". Er
begegnet im tiefen Urwald, wo er in Frieden mit den Tieren lebt, der Expedition des englischen Professors
James Parker, der nach den geheimnisumwitterten Sterbeplätzen der Elefanten sucht. Er entführt Jane, die
Tochter des Forschers. Sie freundet sich nach dem ersten Schrecken mit dem 'Affenmenschen' an und
verteidigt ihn später gegen die Vorurteile des Vaters und seines Begleiters. Als die kleine Expeditionsgruppe
in die Hände feindlicher Pygmäen fällt, spielt Tarzan den edlen Retter. Er setzt, um die Weissen aus ihrer
üblen Lage zu befreien, eine ganze Elefantenherde in Bewegung." (Quelle: SF DRS 28/95:2f)
"L'histoire de la rencontre entre Tarzan, l'homme élevé par les singes, et la jolie Jane, venue tout droit de la
civilisation... Johnny Weissmuller crève l'écran, impose son cri et fixe pour toujours les règles du
genre." (Source: ARTE Télétexte 1.12.96:405)
Textverweise:Romanvorlage von: Edgar Rice Burroughs.
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604.2
* *
MOI, TARZAN = Ich Tarzan / Christophe, François [Regie]:
Prost, Richard [Kamera]: Christophe, François [Buch] . – F [OV],
[2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D,
Untertitel D : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Belgien : La Sept ARTE, Les Films du Village, Deep Focus
FilmsPériphérie Production, RTBF [Produktion], 1996 . – 61 Min. :
s/w+kol.+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Christophe, François
Kamera:
Prost, Richard

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
fifi
Film im Film
exo
Exotik
lit
Literatur
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Christophe, François

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Frankreich
Grossbritannien

Bemerkungen: 15 Min. Tonausfall (nach 14 Min. bis 29 Min.)
1.12.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1912 aus der Feder Edgar Rice Burroughs geboren, wurde Tarzan bald weltweit zum Mythos. ICH,
TARZAN zeigt die Veränderungen, die das Tarzan-Image im Laufe der Jahrzehnte durchlief." (Quelle:
ARTE Teletext 1.12.96:309)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

606.2
* * *
SUR LES TRACES D'EDGAR RICE BURROUGHS = Auf den
Spuren von Edgar Rice Burroughs / Carrière, Michel [Regie]:
Bonnot, Xavier-Marie [Kamera]: Bonnot, Xavier-Marie
[Recherche] . – D [SYNCH], E&F [Nebensprache], eingesprochen
D, Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
La Sept ARTE, Les Films du Village; La CRRAV, Renn
Productions, Pégasse Production [Produktion], 1996 . – 42 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Carrière, Michel
Kamera:
Bonnot, Xavier-Marie

doku
Dokumentation
lit
Literatur
fifi
Film im Film
tar
Tarzan
rech
Recherche, Forschung
exo
Exotik
Recherche:
Bonnot, Xavier-Marie

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
USA

1.12.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Michel Decuyper hat seine Geburtsstadt Dünkrichen nie verlassen. Der Film zeigt ihn zunächst zu Hause,
wo er allmonatliche eine Edgar Rice Burroughs Werken gewidmete Fan-Zeitschrift herausgibt und dann auf
seiner ersten Reise in die USA, wo er die überseeisschen Fans sowie E.R. Burroughs' Enkel, Danton Rice
Burroughs, trifft." (Quelle: ARTE Teletext 1.12.96:311)
"Mélange de romantisme, de fantastique et de science-fiction, les récits de Burroughs ont leurs admirateurs
fervents. Qui se souvient de Pellucidar, la terre au coeur de la planète et des aventures de John Carter sur la
planète de Mars? Ils sont pourtant quelques-uns à vouer à l'auteur de ces aventures un culte
fervent." (Source: ARTE Télétexte 1.12.96:407)
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606.3
* * * spifi
Spielfilm
exo
Exotik
TARZAN ET LE LION D'OR = Tarzan und der goldene Löwe /
tar
Tarzan
Mac Gowan, J. P. [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
menat Mensch-Natur
eingesprochen D, Texttafeln F, Untertitel D ; "Wazari" [Ethnie] . –
USA : Lobster [Produktion], 1927 . – 57 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Mac Gowan, J. P.
Kamera:
nn
Ethnie:
"Wazari"
2.12.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In Begleitung des Löwen Jad-Bal-Ja begibt sich Tarzan auf die Suche nach einer geheimsnisvollen
Diamantenstadt, um dort im letzten Augenblick seine Verlobte zu retten, als sie gerade dem Gott der Löwen
geopfert werden soll...
Eine der ersten Filmadaptionen von Tarzans Abenteuern mit E. Rice Burroughs Schwiegersohn und Tochter
in den Rollen von Tarzan und Jane." (Quelle: ARTE Teletext 1.12.96:312)
"Dans son domaine au coeur de l'Afrique, Tarzan attend l'arrivée de Jane, Bradley, Ruth (la nièce de Jane) et
son fiancé. Parti à leur rencontre, Tarzan arrive juste à temps pour faire échouer une attaque menée par
Esteban, un trafiquent sans scrupules.
Avec, dans les rôles titres, la fille et le gendre d'E.R. burroughs eux-mêmes." (Source: ARTE Télétexte
1.12.96:408)
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604.3
* * * spifi
Spielfilm
tar
Tarzan
JOHN / Garzelli, Roberto [Regie]: Loiseleux, Jacques u.a.
myt
Mythos, Mythen
[Kamera] . – E [OV], F [Nebensprache], Texttafeln F, Untertitel
D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Stellaire
Productions, THECIF Conseil Regional Ile de France [Produktion],
1992 . – 19 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Garzelli, Roberto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Loiseleux, Jacques
Frankreich
Brouillas, Jean Yves
1.12.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Es ist schon eine Weile her, daß Jane Clayton ihren Mann John, alias Tarzan, davon überzeugt hat, den
Dschungel endgültig zu verlassen. Seitdem leben die beiden in Frankreich, aber John langweilt sich und
träzumt wie früher von Abenteuern." (Quelle: ARTE Teletext 1.12.96:310)
"Court métrage humoristique de Roberto Garzelli. Mention du jury international et du jury national au
festival de Clermont-Ferrand 1993. Sélection au festival de Cannes 1993 (Junior et Unifrance).
Il y a longtemps que Jane Clayton a convaincu son mari John, alias Tarzan, de quitter la jungle pour
s'installer en France. Mais John s'ennuie et rêve de retrouver la vie aventureuse qu'il menait
autrefois..." (Source: ARTE Télétexte 1.12.96:406)
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605
* * *
GRATIAN / Ciulei, Thomas [Regie]: Ciulei, Thomas [Kamera] .
– Rumänisch [OV], Texttafeln Rumänisch, Untertitel D :
Rumänien, Karpaten (Izbuc) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Ciulei Filmproduktion und H.F.F. München
[Produktion], 1995 . – 45 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ciulei, Thomas
Kamera:
Ciulei, Thomas
1.8.1996

dok
wewo
menat
rau
zei
myt

Dokumentarfilm
Werwolf
Mensch-Natur
Raum
Zeit
Mythos, Mythen

Dreh- oder Spielort/orte:
Rumänien, Karpaten (Izbuc)

Ankauf: Thomas Ciulei Filmproduktion, Kaulbachstr. 68 A2, D-80539 München; Tel/Fax: + 49
-89-395'178. Preis: sFr. 100.-.

Synopsis:
"Die Kommunisten behaupten, der Mensch sei wie das Tier nur Materie, aber Gratian sagt, der Mensch
sterbe nicht wie das Tier. Er habe zwei Leben, ein körperliches, das endlich ist, und ein geistiges, das ewig
wahrt. So ist der Mensch in der Ewigkeit seiner Existenz wie die Engel und Gott. Die Ohnmacht im
Materiellen und die Allmacht des Geistes - sie machen Gratians Leben aus. Einerseits rechnet er mit
Billionen, überwindet Raum und Zeit und reist in die Weite des Universums. Andererseits gehört er zu jenen
Stigmatisierten, die so recht gar keine Menschen sind, denn Gratian, der Philosoph, ist auch ein Werwolf. In
Izbuc, einem kleinen Dorf in den Karpaten, wissen das alle. Hier ist Gratian eine Geschichte geworden, die
ein junger Mann zu Beginn des Films rezitiert. Andere wissen, dass er nur geboren werden konnte, weil die
Hebamme ihn als Werwolf rief, und wieder andere haben gesehen, wie er nachts ihr Vieh angriff. Ein
Dorfbewohner nach dem anderen tritt vor die Kamera und legt, gefilmt in abstraktem Schwarzweiss,
Zeugnis von der Lebendigkeit des Mythos ab, der Gratians Dasein bestimmt. In seiner verfallenen Hütte,
ohne Wasser, Heizung oder Strom, verpuppt er seinen Körper in unzähligen Decken für die Nacht, während
sein Geist erneut in die Unendlichkeit hinaus reist." (Quelle: Eva Hohenberger in: "Visions du Réel",
Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1996:83)
"The communists claim that the human is only material like the animal, but Gratian says the human does not
die like the animal. He has two lives, a corporeal, which is finite, and a spiritual, which is eternal. Thus, the
human, in the eternity of his existence, is like the angel, like God. The powerlessness of the material and the
omnipotence of the spirit - these make up Gratian's life. On one hand he deals with billions, oversomes space
and time, and travels to the edges of the universe. On the other he belongs to those who are stigmatised, who
are not really even people, because Gratian, the philosopher, is also a werewolf. In Izbuc, a small village in
the Carpathian Mountains, everyone knows this. Here, Gratian's story has become text, which a young man
recites at the beginning of the film. Others know that he could only have been born when the midwife called
him a werewolf, and still others have seen him during the night as he attacked their livestock. Filmed in
abstract black and white, the villagers come before the camera one by one and testify to the continuation of
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the myth, which determines Gratian's existence. In a run-down hut without water, heating or electricity, his
body pupates under countless blankets for the night, during which time his spirit travels renewed out into
infinity." (Source: Eva Hohenberger in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1996:83)
"Les communistes prétendent que l'homme n'est que matière, comme l'animal, mais Gratian dit que l'homme
ne meurt pas comme l'animal. Il a deux vies: I'une, physique, qui connaît une fin, et l'autre, spirituelle, qui
dure pour l'éternité. Par sa vie éternelle, I'homme est ainsi semblable aux anges et à Dieu. La misère
materielle et la toute-puissance de l'esprit - ce sont les traits dominant la vie de Gratian. D'un côté, il calcule
à coup de milliards, triomphe de l'espace et du temps et voyage dans tout l'univers. De l'autre, il fait partie de
ces stigmatisés, qui ne sont pas tout à fait des êtres humains, car Gratian, le philosophe, est aussi un loupgarou. A Izbuc, petit village des Carpates, tout le monde le sait. Ici, I'histoire de Gratian s'est muée en texte
qu'un jeune homme récite au début du film. D'autres croient savoir qu'il est né lorsque la sage-femme le
nomma loup-garou, d'autres encore l'ont vu attaquer leur bétail la nuit. Les uns après les autres, les habitants
du village défilent devant la caméra et, filmés en un noir et blanc abstrait, témoignent de la vivacité du
mythe qui détermine l'existence de Gratian. Dans sa cabane délabrée, sans eau, sans électricité ni chauffage,
il enveloppe son corps dans d'innombrables couvertures pour la nuit, pendant que son esprit une fois de plus
parcourt l'infini." (Source: Eva Hohenberger in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire,
Nyon, Catalogue 1996:83)
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609.1
* * *
MISHIMA: A Life in Four Chapters = Mishima – Ein Leben in
vier Kapiteln / Schrader, Paul [Regie]: Bailey, John [Kamera]:
Schrader, Paul u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], Texttafeln D : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
USA ; Japan : Zoetrope Studios, Filmlink International, Lucasfilm
Ltd. [Produktion], 1985 . – 115 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Schrader, Paul

Kamera:
Bailey, John

spifi
Spielfilm
lit
Literatur
por
Porträt
to
Tod
sui
Suizid
sex
Sexualität
lieb
Liebe
Recherche:
Schrader, Paul
Schrader, Leonard
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

10.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Mishima war einer der bedeutendsten japanischen Schriftsteller dieses Jahrhunderts und gleichzeitig eine
der schillerndsten Figuren der japanischen Öffentlichkeit. Paul Schraders fesselnder und vielschichtiger
Spielfilm über den Mann, der 1970 durch seinen spektakulären Freitod seine eigene Legende begründete.
Am 25. November 1970 dringt der japanische Schriftsteller Yukio Mishima mit vier Kadetten seiner
Privatarmee in die Militärbasis Ichigaya ein und begeht dort rituellen Selbstmord. Die Aktion hat der ebenso
berühmte wie umstrittene Autor minutiös vorbereitet und inszeniert sie vor der schockierten japanischen
Öffentlichkeit wie ein Theaterstück.
Die Ereignisse des letzten Tages im Leben des Yukio Mishima dienen dem amerikanischen Regisseur Paul
Schrader als Gerüst für seinen in vier Kapitel gegliederten Film: "Schönheit", "Kunst", "Kampf", "Die
Harmonie aus Feder und Schwert". In jedem der vier Teile rekonstruiert Schrader aus Inszenierungen
literarischer Arbeiten Mishimas und Schwarzweiß Rückblenden das ungewöhnliche Leben eines
außergewöhnlichen Menschen und Künstlers, angefangen bei den ersten sexuelle Erfahrungen und
traumatischen Erlebnissen aus der Schulzeit. Motive, Episoden und Szenen aus drei ausgewählten
autobiographischen Romanen Mishimas verbinden das Leben mit der Kunst. Mit Hilfe dieser verschlungen
und vielgestaltigen Erzählstruktur gelingt Paul Schrader ein überaus facettenreiches Porträt eines
Exzentrikers, seiner übermächtigen Imaginationskraft und obsessiven Leidenschaften. Paul Schrader wurde
berühmt als Drehbuchautor bedeutender Spielfilme (TAXI DRIVER, WIE EIN WILDER STIER) und
inszenierte seit 1978 (BLUE COLLAR) viele seiner Bücher selbst als Regisseur." (Quelle: 3sat 50/96:29)
"Mishima – hinter diesem Namen verbirgt sich einer der bedeutendsten japanischen Schriftsteller dieses
Jahrhunderts und zugleich eine der schillerndsten Figuren der japanischen Öffentlichkeit.
Am 25. November 1970 dringt Yukio Mishima mit vier Kadetten seiner Privatarmee in die Militärbasis
Ichigaya ein und begeht dort rituellen Selbstmord, das sogenannte Seppuku. Die Ereignisse des letzten Tages
im Leben des Schriftstellers dienen dem amerikanischen Regisseur Paul Schrader als Gerüst für seinen in
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vier Kapitel gegliederten Film: Schönheit, Kunst, Kampf – die Harmonie aus Feder und Schwert. Aus
Inszenierungen literarischer Arbeiten Mishimas und mit schwarzweißen flash-backs rekonstruiert Schrader
das ungewöhnliche Leben eines außergewöhnlichen Menschen und Künstlers, angefangen bei den ersten
sexuellen Erfahrungen und traumatischen Erlebnissen aus der Schulzeit.
Wir begleiten Mishima auf seiner Reise nach Griechenland, erleben ihn als besessenen Führer seiner
Privatarmee sowie als Regisseur und Hauptdarsteller eines Films, dessen Protagonist Selbstmord begeht.
Motive, Episoden und Szenen aus drei ausgewählten autobiographischen Romanen Mishimas verbinden das
Leben mit der Kunst. Paul Schrader gelingt das eindringliche, facettenreiche Porträt eines Exzentrikers,
dessen Leben vom Streben nach absoluter Schönheit beherrscht war. Epd-Film schrieb: "Das MishimaProjekt kann Schraders Ruf, der originellste unter den 'kultvierten' amerikanischen Filmemachern zu sein,
endgültig festigen."" (Quelle: ARTE 1/96:73)
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609.2
* * *
BHOUTAN: Un petit pays possédé du ciel = Bhutan – Ein kleines
Himmelreich im Himalaya / Ségarra, Ludovic [Regie]: De
Grammont, Etienne [Kamera]: Ségarra, Ann [Buch] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln F : Bhutan
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : L'institut national de
l'audiovisuel (INA) [Produktion], 1976 . – 52 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ségarra, Ludovic
Kamera:
De Grammont, Etienne

edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
rit
Ritual, Riten
klos
Kloster
Recherche [Buch]:
Ségarra, Ann

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

20.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Himalaya-Königreich Bhutan, auch "Drachenreich" genannt, ist ein ehemaliges tibetisches Fürstentum.
Im 8. Jahrhundert bekehrte Padma Sambhava, genannt Guru Rinpoche, die Einwohner zum Buddhismus.
Zur gleichen Zeit entstanden die ersten Klöster, deren gewaltige, den Kosmos versinnbildlichende Bauten
die Täler wie Zwingburgen beherrschen. Bis auf den heutigen Tag geht die weltliche und geistliche
Herrschaft von ihnen aus." (Quelle: ARTE 12/96:33)
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609.3
* * *
AKOP OVNATANJAN = Akop Ownatanjan – Maler, Porträtist /
Paradschanow, Messjan [Regie]: nn [Kamera] . – Russ [OV],
Texttafeln Russ, Untertitel D . – Sowjetunion : Dokumentarfilm
Studio Eriwan [Produktion], 1965 . – 10 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Paradschanow, Messjan
Kamera:
nn

dok
biku
mal
ess

Dokumentarfilm
bildende Kunst
Malerei
Essay

21.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Essayistischer Dokumentarfilm über Akop Ovnatanjan, einen autodidaktischen Künstler aus Tiblissi,
inspiriert von der traditionellen Volkskunst seiner Heimat, komponierte Sergej Paradschanow dieses optisch
faszinierende Filmpoem. (...)
Akop Ovnatanjan, 1806 in Tiblissi geboren, Sohn eines Ikonenmalers, wurde Vertreter einer ganzen
Dynastie von Künstlern. Mitte des 19. Jahrhunderts wanderte er nach Persien aus, wo er ein berühmter
Maler wurde.
Die in seinem 1968 entstandenen Werk DIE FARBE DES GRANATAPFELS zur Meisterschaft entwickelte
einzigartige filmästhetische Arbeitsweise Paradschanows ist in diesem drei Jahre zuvor entstanden Kurzfilm
bereits angelegt."
(Quelle: 3sat 51/96:51)
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670.1
* * * dok
Dokumentarfilm
hist
Geschichte
UN
mas
Maske(n)
PASSION MEXICAINE = Mexiko, eine Passion / Reichenbach,
rit
Ritual, Riten
François [Regie]: Lapostolle, Bruno u.a. [Kamera] . – D
atg
Alltag
[SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln F ;
kulbez Kulturbeziehung(en)
»Indios« [Ethnie] : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
kulkon Kulturkonflikt
La Sept, Les Films du Prisme [Produktion], 1992 . – 80 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Reichenbach, François
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lapostolle, Bruno
Mexiko
Delmotte, Vincent
Ethnie:
»Indios«
16.8.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein riesiges, farbenfrohes, vielfältiges Gemälde, mit großen historischen Strichen gezeichnet
(Schlüsseldaten, wichtige religiöse, soziale und politische Ereignisse ...), aber auch mit zahlreichen, kleinen,
sensiblen Bemerkungen versehen (besondere Gerichte zu traditionellen Feiern, rituelle Tänze, Herstellung
von Masken...). Und das von einem Filmemacher, der dieses Land sehr genau kennt und liebt. Das Bild
eines magischen, fernen, manchmal unbekannten Mexiko, geschmückt von Volkskunst und volkstümlichen
Bräuchen ..." (Quelle: ARTE 8/96:27)
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610.2
* * *
TAXI-VANILLE / Stadelmann, Claude [Regie]: Mugnier, Alain
u.a. [Kamera] . – F [OV], Madagassi [Nebensprache],
eingesprochen F, Untertitel D : Madagaskar, Sainte-Marie [Drehoder Spielort] . – Schweiz ; Frankreich : Signe Productions, AMIP
[Produktion], 1995 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Stadelmann, Claude
Kamera:
Mugnier, Alain
Areddy, Joseph

dokspi
mob
atg
stefra
ök
han
gewü

Dokumentar-Spielfilm
Mobilität
Alltag
Stellung der Frau
Ökonomie
Handel
Gewürz(e)

Dreh- oder Spielort/orte:
Madagaskar, Sainte-Marie

21.8.1996 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Betsirana ist in Sainte-Marie geboren, einer kleinen Insel im Osten von Madagaskar. Der Duft ihrer Insel
prägte ihr ganzes Leben. Es ist der Duft der Vanille-Pflanze. Das Schicksal hat sie nach Antalaha
verschlagen. Und auch in der Hauptstadt des Vanille wird ihr Leben von dieser zauberhaften Pflanze
beeinflusst. Anhand der Geschichte von Betsirana entdecken wir die Kultur 'des grünen Goldes' an der
Westküste von Madagaskar, das Alltagsleben in dieser Region und das Tagebuch einer Frau, die von ihrem
Kindertraum besessen ist: Sie will ein Taxi fahren." (Quelle CH 4 36/96:11f)
"This is the story of Betsirana, a women driven by a childhood dream of one day driving a 'bush taxi', who is
at the same time a mother who reigns supreme over her own vanilla plantations on Madagascar's east coast,
and whose family is an exceptionally oligarchic clan belonging to the Betsimisaraka ethnic group. It was her
father, Adolphe de Londres, who on the island of St. Marie forced Betsirana to learn all about the traditional
cultivation of vanilla, a climbing orchid which is the 'green old' of Madagascar, an occupation that has its
own special fascination. Despite the difficulties which arise, due to fluctuations in the vanilla market, the
resourceful Betsirana works hard to make sure that her dream of dirivng a bush taxi can come
true..." (Source: Swiss Films 199/:79)
"Madagascar, la réalité de la vie quotidienne dans cette région de l'île et l'itinéraire d'une femme habitée par
un rêve à travers le parcours de Betsirana, le film relève à la fois les méandres de la culture de 'l'or vert' sur
la côte-est des d'enfant: conduire une taxi-brousse. La famille de Betsirana vit sur la côte-est de Madagascar
et constitue une singulière oligarchie au sein de l'ethnie Betsimisaraka. Cette mère de famille règne en
maîtresse-femme sur ses plantations de vanilliers. C'est son père, Adolphe de Londres, qui, sur l'Ile de
Sainte-Marie, l'a initiée, malgré elle, à cette culture traditionelle et fascinante. Une succession d'événements
liés au marché de la vanille infléchiront la trajectoire de Betsirana. Mais comme elle n'est jamais prise au
dépourvu, elle mettra tout en place pour enfin réaliser le rêve de sa vie: conduire un taxi-brousse..." (Source:
Swiss Films 199/:79)
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621.1
* * * dok
Dokumentarfilm
DER LETZTE KRIEGER: Hommage an das sogenannte Primitive tradmod Tradition-Moderne
geswan gesellschaftlicher Wandel
= Le dernier guerrier = The Last Warrior / Mosblech, Bernd
nom
Nomaden
[Regie]: Mosblech, Bernd [Kamera]: Mosblech, Bernd [Buch] . – D nati
Nation
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
kon
Konflikt
D&F ; Maasai = Masai = Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder
rucom ländliche Gesellschaft
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ARTE, WDR
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1996 . – 86 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Mosblech, Bernd
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mosblech, Bernd
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mosblech, Bernd
Kenia
Ethnie:
Maasai = Masai = Massai
21.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain
wider seinen Bruder Abel, und schlug ihn todt. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er
sprach: Ich weiss nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein?" (Moses 1; 4, 8 und 9)
An dem Volk der Massai vollzieht sich gleichsam der erste aller Morde, so, wie ihn die Bibel beschreibt.
Gewiss kein Genozid und gewiss nicht von heute auf morgen - doch stehen die viehzüchtenden Massai einer
modernen Gesellschaft genauso im Wege wie der Hirte Abel dem das Land intensiver nutzenden Bauern
Kain. Die tödlichen Waffen von heute sind die Gesetze und Verordnungen, die den Ackerbau für die
Hungrigen und die Safari-Reservate für die Touristen fordern, und der Tod ist kein individuell-gewaltsamer,
sondern das Absterben einer archaischen Kultur. Die Massai sind ein alttestamentarisches Volk, das vor
einigen tausend Jahren nach Ostafrika einwanderte. Ihre schriftlos überlieferte Religion ist mit der frohen
jüdischen in den Grundzügen identisch. So ist ihre Gottesvorstellung die eines unsichtbaren Allmächtigen,
von dem man kein Bild machen darf und der sie, die Massai, zu seinem auserwählten Volk machte und der
alles Vieh der Welt nur für die Massai geschaffen hat. Dem mehrfach preisgekrönten Kameramann Bernd
Mosblech gelang ein dramatisches Märchen. Wortarm, mit in dieser Schönheit selten gesehenen Bildern
erzählt er die Geschichte des jungen William Lemotowan, der nicht in die Schule, sondern der Tradition
folgend zu den Kriegern will. Er besteht die Bewährungsprobe der Beschneidung und wird ausersehen, für
sein Volk das gelobte Land zu suchen. Auf seiner Wanderung durchmisst er die von Wildtieren belebte
Steppe Ostafrikas, ein Paradies, das er nicht erkennt, weil es nur in unseren Augen eines ist. Die moderne
Grossstadt stürzt ihn in tiefe Verwirrung. Zurück bei seinem Volk, kann er sich den Ältesten gegenüber nicht
mehr verständlich machen. Die Krieger, die keine Aufgabe mehr sehen, lassen sich von ihren Müttern die
Haarpracht nehmen und werden Familienväter. Bernd Mosblechs Film will als Kunstwerk gesehen werden,
keineswegs als eine Ethno-Dokumentation. Mit den ästhetischen Mitteln des Films zeigt er Phänomene, die
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es im vorgeschichtlichen Europa auch gegeben hat. Die Arthusritter, Parzival auf der Gralssuche, Wieland
der Schmied, der zaubern konnte, und Siegfried, der den Drachen tötete. Den Massaikriegern ist d i e
Heldentat ihres Lebens, einen Löwen mit dem Speer zu erlegen, unter strengsten Strafen verboten. Ihr
Schmied schmilzt Eisen nicht mehr aus rotem Sand, er bedient sich auf dem Autoschrottplatz. Mit seinem
Ende stellt der Film die Fragen, die er selbst nicht beantworten kann: William Lemotowan - was ist sein
Schicksal? Die Alten kennen wohl die Vergangenheit, die Jungen ihre Zukunft nicht. Und was wäre denn
diese Zukunft? Sollen sie den verachteten Ackerbau lernen in einem Land, in dem sie die Bataten und
Zwiebeln nicht zum Markt schaffen konnten? Erschlage Kain den Abel, indem er ihn zu seinem Ebenbild
macht? Indem die Massaisteppe zur Kultursteppe des Ackerbaus wird? Indem die Rinderherden
verschwinden und damit auch die so besondere Kultur der Massai?" (Quelle: WDR 1/97:23)
"This 16mm documentary is the result of three years of shooting with William Lemotowan, a young Masai
from Kenya. The director followed him from his years as a young shepherd, through his circumcision and
his entry into the warrior class.
The Masai people previously considered as the "war machine of black Africa" live today between two
worlds. "The age of the warriors is over" proclaims the Nairobi govemment which forbids the wearing of
buffalo skin shields." (Source: Vue sur les docs – Festival international du cinéma documentaire. Catalogue
1996:17)
"Le peuple des Masaï autrefois considéré comme "la machine de guerre de l'Afrique noire" vit aujourd'hui
entre deux mondes. "Le temps des guerriers est fini" dit le gouvernement de Nairobi qui interdit le port des
boucliers en peau de buffle.
"Il y a longtemps de cela, en un temps où régnait une grande sécheresse arriva de très loin dans les airs un
oiseau blanc portant dans son bec une feuille verte. Les guerriers le suivirent et on ne les revit jamais"
raconte le guerisseur. C'est lui qui a choisi William Lemotowan pour partir à la recherche du pays perdu. Il
doit trouver le pays de l'oiseau blanc car, là d'où il vient, il doit y avoir de l'eau et de l'herbe grasse pour les
bœufs. Après un apprentissage dans le bush avec d'autres guerriers, il suit les autres du guérisseur et se met
seul en route vers le nord car c'est dans cette direction, selon une vieille légende masaï que doit se trouver le
pays d'origine. Après une longue marche dans la savane il atteint la capitale Nairobi, mais la non plus il ne
peut trouver le paradis." (Source: Vue sur les docs – Festival international du cinéma documentaire.
Catalogue 1996:17)
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624.3
* *
LA NEGRA ANGUSTIAS = Die schwarze Angustias / Landeta,
Matilde [Regie]: Draper, Jack [Kamera] . – Sp [OV], Untertitel D :
Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Mexiko : nn [Produktion], 1949 .
– 81 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Landeta, Matilde

Kamera:
Draper, Jack

spifi
litfi
biog
rev
hist
fra

Spielfilm
Literaturverfilmung
Biographie
Revolution
Geschichte
Frau

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

14.6.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Mädchen Angustias kämpft als aufständische Banditin gegen das Regime ihres Landes. Doch dann
verliebt sie sich in den bürgerlichen Manolo. Erfolgreicher Film der bedeutenden mexikanischen
Regisseurin Matilde Landeta.
Mexiko 1903. Das Mädchen Angustias lebt mit ihrem Vater zusammen, einem berühmten, dem Volk
verbundenen Banditen, der gegen das Regime von Porfirio Diaz kämpft. Angustias muss vor aufdringlichen
Bewerbern fliehen. Sie sammelt eine Truppe Aufständischer um sich und führt das Werk ihres Vaters fort.
Doch als Angustias sich in den bürgerlichen Manolo verliebt, gibt sie ihre Identität und ihren revolutionären
Anspruch auf und versucht, ganz seinem Frauenideal zu entsprechen.
Wurde die Frau im mexikanischen Film jener Tage lediglich als Mutter oder Vamp, zumeist aber als Opfer
dargestellt, so bricht Landeta mit diesem Muster und porträtiert in LA NEGRA ANGUSTIAS eine
eigenwillige Frau mit politischen Anliegen.
DIE SCHWARZE ANGUSTIAS fängt die Faszination ein, die die Begegnung mit der wirklichen Angustias
in der Regisseurin auslöste. Angustias errang tatsächlich während der mexikanischen Revolution von 1911
-1917 den Rang eines weiblichen Colonels." (Quelle: 3sat 24/96:46)
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619.1
* * *
NEUES IN WITTSTOCK = Du nouveau à Wittstock / Koepp,
Volker [Regie]: Lehmann, Christian [Kamera]: Koepp, Volker
[Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Deutschland
(Bundesrepublik), Wittstock [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : DEFA, Studio für
Dokumentarfilme GmbH, Film und Fernsehproduktion (Berlin),
Bernd Burkhardt in Zusammenarbeit mit La Sept (Paris)
[Produktion], 1992 . – 96 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Koepp, Volker
Kamera:
Lehmann, Christian

dok
Dokumentarfilm
lzbeob Langzeitbeobachtung
histdok geschicht. Dokument
rüblefi Rückblendefilm
atg
Alltag
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Koepp, Volker

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

12.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nach dem Fall der Mauer kehrt der Journalist Volker Koepp nach Wittstock in die ehemalige DDR zurück
und besucht die Arbeiterinnen im dortigen Trikotagenwerk. Schon sind auch dort die Konsequenzen der
Wiedervereinigung zu spüren, die Arbeitslosigkeit schlägt erbarmungslos zu. Wie erleben diese
Arbeiterinnen und ihre Familien die wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen? Volker Koepp hat Anfang
der siebziger Jahre mehrfach bei ihnen gedreht. Drei dieser Frauen, Edith, Renate und Elsbeth, hat er in
regelmässigen Abständen aufgesucht. In NEUES IN WITTSTOCK sehen wir Rückblenden aus der Zeit, als
sie 18, 22 und 25 Jahre alt waren und als Kontrast Aufnahmen von heute: Schicksale, geprägt von
individueller Entwicklung, aber auch von politischen und wirtschaftlichen Zwängen, auf die die Betroffenen
keinerlei Einfluss nehmen können." (Quelle: ARTE 7/96:29)
"The filmmaker has returned several times to the textile factory at Wittstock, East Germany to film Edith,
Renate and Elsbeth, three workers at the mill. Today after reunification and unemployment, how do these
women and their families react to the situation?" (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue
1993:28)
"Volker Koepp retrouve deux ans après la chute du mur de Berlin les ouvrières du "Obertrikotagenwerk",
I'usine textile de Wittstock en ex-RDA. Déjà, les conséquences de l'unification se font sentir et le chômage
frappe. Comment les ouvrières et leurs familles vivent-elles ce bouleversement Economique et social?
Volker Koepp a réalisé plusieurs films au début des années 70 avec les ouvrières de Wittstock. Il avait touré
régulièrement avec trois d'entre elles: Edith, Renate et Elsbeth. Le film alterne les flashback avec les
ouvrières à 18 ans, 22 ans, 25 ans... et les prises de vue d'aujourd'hui. Le destin de ces femmes est marqué
par leur évolution individuelle, mais aussi par l'évolution politique et économique sur laquelle elles n'ont pas
de prise." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:28)
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613.1
* * *
NOEL FIELD: Der erfundene Spion = Noël Field – L'espion
fabriqué = Noël Field – The Ficticious Spy / Schweizer, Werner
[Regie]: Vagnières, Helena u.a. [Kamera]: Schweizer, Werner
[Buch] . – D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel
D : Ungarn u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Dschoint
Ventschr [Produktion], 1996 . – 105 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schweizer, Werner
Kamera:
Vagnières, Helena
Hartmann, Thomas

dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
kakrie Kalter-Krieg
biog
Biographie
archmat Archivmaterial
spio
Spionage
spusu Spurensuche
Recherche [Buch]:
Schweizer, Werner
Dreh- oder Spielort/orte:
Ungarn
Schweiz
USA

6.12.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Kalte Krieg fand in den Köpfen statt, doch er forderte viele Opfer. Costa-Gavras thematisierte es in
seinem Spielfilm L'AVEU: ein tschechischer Parteikader gerät Ende der 40er Jahre in die Mühlen der
stalinistischen Säuberungen. Als der Film, der auf Berichten des ehemaligen stellvertretenden
Aussenministers der Tschechoslowakei, Artur London, basiert, 1969 in die Kinos kam, provozierte er in
linken Kreisen einen Skandal. Noch war der Kalte Krieg in vollem Gange. Nach dessen Ende und der
Öffnung der geheimen Archive wird dieser Stoff von Werner Swiss Schweizer erneut aufgegriffen. Dabei
rückt ein Bekannter von London, der amerikanische Diplomat und Kommunist Noël Field, ins Zentrum des
Interesses. Seiner komplizierten Lebensgeschichte verleiht diese biographische Filmrecherche Gestalt und
bindet sie in die Geschichte des Kalten Krieges ein.
Wer war Noël Field? Diese Frage steht im Zentrum des Films. Ein erfundener Spion? Ein dogmatischer
Kommunist oder ein freundlicher Amerikaner? Der Film gibt darauf keine schlüssige Antwort. Aus privaten
Zeugnissen, geheimdienstlichen Akten, Wochenschaufilmen, Amateurbildern und vor allem im direkten
Gespräch mit Familienangehörigen und Zeitzeugen entwickelt der Autor das Porträt einer widersprüchlichen
Persönlichkeit. Die Gesprächspassagen schaffen auf bildlicher Ebene Ruhe und Kontinuität. Indem diese
schlichten Einstellungen nicht den ganzen Bildausschnitt füllen, verleihen sie dem Wort Raum und
fungieren als visuelles Leitmotiv innerhalb der dynamisch komponierten Montage. Schweizer versucht Noël
Field gerecht zu werden, indem er seine Geschichte nicht chronologisch erzählt. Gestützt durch Sequenzen
aus Costa-Gavras' spielfilmischer Rekonstruktion setzt er die Jahre 1949-54 ins Zentrum, als Field und seine
nächsten Angehörigen vom stalinistischen Geheimdienst unter Spionageverdacht verschleppt, verhört und
schliesslich wieder freigelassen wurden. Dieser Mittelpunkt ist zugleich Ausgangspunkt für biographische
Rückschauen und politische Zusammenhänge. Derart präsentiert sich uns ein Mann, der Ende der 30er Jahre
auszog im treuen Glauben für das Gute zu kämpfen, und der zehn Jahre später mit derselben Überzeugung
dem Antagonismus der beiden Weltmächte nicht entkommen konnten. Die Amerikaner in der McCarthy-
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Hysterie beargwöhnten ihn als Kommunisten, die Stalinisten wähnten in ihm einen verkappten
imperialistischen Spion. So erweisen sie sich im Film NOEL FIELD als perfide Komplizen." (Quelle: Majan
Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1996:45)
"La guerre froide s'est déroulée dans les têtes, ce qui ne l'a pas empêchée de faire de nombreuses victimes.
Costa-Gavras en a fait son thème dans L'AVEU: à la fin des années 40, un cadre du parti tchèque est pris
dans le collimateur des purges staliniennes. A sa sortie en salle en 1969, ce film de fiction, base sur
l'autobiographie d'Artur London, ancien ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie, provoqua un
tollé général dans les milieux de gauche. La guerre froide battait encore son plein. Maintenant qu'elle est
terminée et que les archives secrètes se sont ouvertes, Werner Schweizer renoue avec le sujet. Son intérêt se
porte sur une connaissance d'Artur London, le diplomate américain Noël Field. L'enquête biographique du
film donne consistance au récit compliqué de sa vie et l'intègre à l'histoire de la guerre froide. Qui était Noël
Field? Un espion inventé de toutes pièces? Un communiste dogmatique ou un Américain sympathique? Le
film tourne entièrement autour de la question sans livrer de réponse définitive. A l'aide de temoignages
privés, de documents des services secrets, des actualités cinématographiques de l'époque, de photos
d'amateurs et surtout d'entretiens avec des membres de la famille et des témoins directs, le réalisateur dresse
le portrait d'une personnalité contradictoire. Les passages consacrés aux entretiens créent une certaine
tranquillité et continuité au niveau de l'image. Ces prises de vue n'occupent pas toute la surface de l'image,
elles donnent du poids aux mots et fonctionnent comme un leitmotiv visuel dans un montage rythme avec
dynamisme. Schweizer essaie de rendre justice à Noël Field en ne se bornant pas au récit chronologique de
sa vie. A l'appui de séquences de reconstruction du film de Costa-Gavras, l'accent est mis sur les années
1949-54, au cours desquelles Field et sa femme, soupçonnés d'espionnage, furent embarqués et interrogés
par les services secrets hongrois avant d'être finalement relâchés après cinq ans de détention. Cet élément
central sert en même temps de point de départ à des considérations biographiques et politiques. Il s'en
dégage le portrait d'un homme qui s'exila dans les années 30, fermement convaincu de lutter pour le bien, et
qui, dix ans plus tard, avec la même conviction, ne put echapper à l'antagonisme des deux grands. Les
Américains en pleine hysterie maccarthyste le soupçonnent en tant que communiste, et les Staliniens
imaginent en lui un espion à la solde de l'impérialisme. Dans NOEL FIELD - DER ERFUNDENE SPION
les deux blocs se révèlent en fin de compte être de perfides complices." (Source: Majan Garlinski in:
"Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:45)
"The cold war took place in people's heads, yet it claimed many sacrifices. Costa-Gravas thematicised this in
his film L'AVEU: a Czechoslovakian party cadre falls into the grinder of the Stalinist purges at the end of
the 1940's. When the film, based on the reports of Czechoslovakia's former Deputy Foreign Minister Artur
London, was released in 1969, it provoked a scandal in leftist circles. The cold war was once again in full
swing. After the cold war ended and the secret archives were opened, Werner Schweizer took up this
material anew. In doing so, an acquaintance of London, the American diplomat Noël Field, came in to the
centre of attention. His complicated life story lends form to this biographical filmic investigation and plates
it within the history of the cold war. Who was Noël Field? This question stands at the centre of the film. An
imaginary spy? A dogmatic communist? Or simply a friendly American? The film gives no conclusive
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answer to these questions. From private testimonies, secret service files, newsreel footage, amateur pictures
and above all from direct conversations with family members and contemporaries, the author develops a
portrait of a contradictory personality. The conversational passages imbue the pictorial level with rest and
continuity. By not filling up the entire frame, these simple shots lend room to the spoken word and function
as well as visual leitmotifs within the dynamically composed montage. Schweizer tries to do justice to Noël
held by not telling his tale chronologically. Supported by sequences from Costa-Gravas' filmic
reconstruction, he centres his film around the years 1949-54, when Field and his wife were rounded up under
suspicion of espionage, questioned, and not until five years later set free again by the hungarian secret
service. This theme is at the same time the starting point for biographical introspection and political
connections. Thus we are presented with a man who set out in good faith during the end of the 30's to fight
for good, and whose convictions were not enough to escape the antagonism of the two world powers ten
years later. During the McCarthy hysteria, the Americans suspected him of being a communist; the Stalinists
believed him to be an imperialist spy. In NOEL FIELD - DER ERFUNDENE SPION, they prove
themselves to be perfidious accomplices." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du
Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:45)
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624.2
* * *
PICTURE OF LIGHT = Lumières boreales / Mettler, Peter
[Regie]: Mettler, Peter [Kamera]: Mettler, Peter [Buch] . – D
[SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Untertitel D : Kanada, Churchill, Manitoba
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Grimthorpe Film, Andreas Züst
[Produktion], 1994 . – Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Mettler, Peter
Kamera:
Mettler, Peter

dok
Dokumentarfilm
ess
Essay
rei
reisen; Reise(n)
nat
Natur
seh
sehen, das Sehen
Recherche [Buch]:
Mettler, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada, Churchill, Manitoba

13.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"PICTURE OF LIGHT erzählt von der Reise des Filmemachers in die kanadische Arktis auf der Suche nach
dem Nordlicht. Wir hören Geschichten von den Menschen, die in dieser unwirtlichen Landschaft leben und
beobachten die komischen und absurden Versuche der Crew, unter Extrembedingungen zu arbeiten, ein
Naturwunder auf Zelluloid zu bannen.
In PICTURE OF LIGHT sind Bilder des Nordlichts zu sehen, Bilder von den Polen des Immateriellen und
des Materiellen, Bilder, die staunen machen und die auch trösten; ein bisschen so wie die Geister der
Eskimos durch das Nordlicht zu den Lebenden auf der Erde sprechen, kehren im Film die verstörenden
Aufnahmen des Nordlichts immer zum trostspendenden dämmernden Morgen zurück, um sich dann
vollständig in gleißendes Licht aufzulösen oder zu verwandeln. Die Faszination des metallischen Klangs auf
der Tonspur. Die Atmosphäre des Rauschens. Und manche Menschen 'hören' das Nordlicht. Ein Rausch. 170
verschiedene Ausdrücke für Eis gibt es bei den Eskimos – PICTURE OF LIGHT als filmische Definition
dieses Wortes durch Bilder und Töne. (...)" (Quelle: ARTE 6/96:39)
"Ce film d'une qualité plastique rare et subtile, cette tentative de capter avec la caméra les lumières et les
atmosphéres du Grand Nord canadien ont valu au réalisateur de nombreuses distinctions. Une gageure
artistique et technique: filmer cet autre monde baigné par les jeux de la lumière du Grand Nord." (Source:
ARTE télétexte 13/6/96:408)
"Ce film d'une qualité plastique rare et subtile, cette tentative de capter avec la caméra les lumières et les
atmosphères du Grand Nord canadien ont valu au réalisateur de nombreuses distinctions.(...)
Peter Mettler est parti dans le Grand Nord canadien pour traquer la qualité particulière de la lumière
arctique. Étranges tribulations d'une équipe peu habituée à des conditions de vie extrêmes dans ces territoires
désolés et glacés, mais prête à tout pour capter sur une pellicule un miracle de la nature. Les images de la
lumière nordique nous font osciller en permanence entre rêve et réalité, étonnement et sérénité. Ces
ambiances nous transportent dans un autre monde, immatériel: peut-être celui de ces esprits avec lesquels les
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Esquimaux communiquent à travers la lumière. Il reste de cette clarté comme un son métallique sur la bande,
tout de vibrations et de crissements. Comme la neige sous les pieds, cette neige pour laquelle les Esquimaux
ont 170 mots différents..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.html)
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624.1
* * * doku
Dokumentation
geno
Genozid
UNE REPUBLIQUE DEVENUE FOLLE: Rwanda 1894-1994 =
hist
Geschichte
Ein Land dreht durch – Ruanda 1894-1994 / de Heusch, Luc
kol
Kolonialismus
[Regie]: Kamanayo, Georges [Kamera]: de Heusch, Luc
archmat Archivmaterial
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen
Recherche:
F&D, Untertitel D ; Tutsi u.a. [Ethnie] : Rwanda [Dreh- oder
de Heusch, Luc
Spielort] . – Belgien ; Frankreich : Simple Production, RTBF,
BRTN, La Sept, Radio-T.V. Rwandaise, Vidéocam s.a.
[Produktion], 1996 . – 72 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
de Heusch, Luc
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamanayo, Georges
Rwanda
Hoogsteyns, Mare
Ethnie:
Tutsi
Hutu
Bemerkungen: Ca.1 Min. Einführung.
12.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1954 drehte der Ethnologe und Filmregisseur Luc de Heusch in Ruanda einen Film über die traditionellen
Beziehungen zwischen den viehzüchtenden Tutsi und den Ackerbau treibenden Hutu in dem sehr alten
zentralafrikanischen Königreich, das damals belgisches Protektorat war. Genau vierzig Jahre später starben
über 500 000 Tutsi, Männer, Frauen und Kinder, in diesem ersten Genozid der afrikanischen Geschichte.
Das Drama ist jedoch nicht das letzte Kapitel eines jahrhundertealten Kampfes zwischen zwei feindlichen
'Ethnien', wie es sich die schlecht informierte öffentliche Meinung allzu leichtgläubig hat einreden lassen.
Luc de Heusch zeigt in seinem historischen Film das wahre Gesicht dieser zuerst vom Kolonialismus, dann
vom republikanischen Regime deformierten Gesellschaft. Hutu und Tutsi bildeten eine einzige Nation, in
der Sprache, Religion, Verbote und Anerkennung der Autorität eines heiligen Königs allen gemein
waren." (Quelle: ARTE 6/96:36)
"In 1954 Luc de Heusch shot a film illustrating the traditional relationship between Tutsi herdsmen and Hutu
farmers in the ancient Central African kingdom of Rwanda. He now tells the country's story from the time of
German colonisation, dealing in turn with the Belgian mandate, the drama of independence, the coup of G.
Kayibanda and the distatorship of J. Habyarimana. This reveals the true face of this society, disfigured by
the colonial ideology, then by the republican regime. Contrary to what a misinformed public opinion was all
to willing to believe, the tragedy of the genocide was not the ultimate episode in a struggle between two
hostile "ethnic groups". Hutu and Tutsi make up one nation whose inhabitants speak the same language and
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come from the same religion." (Source: Freiburger Film Forum. Catalogue 1997:11)
"Le soir du 6 avril 1994, des milliers de Hutus rwandais entament le massacre systématique de la minorité
tutsie. Vision historique à l'appui, ARTE retourne sur les lieux de ce nouveau crime contre l'humanité. (...)
1894: les Allemands s'installent au Rwanda, suivis par les missionnaires. Méfiant, le prince tutsi Musinga
interdit à sa communauté de leur confier la scolarité des enfants... De 1916 à 1955, les nouveaux
conquérants belges s'appuient sur l'aristocratie minoritaire tutsie. Mais l'Afrique s'émancipe et l'Église,
inquiète, devient pro-hutue. Indépendant en 1962, le Rwanda engendre deux dictatures hutues appuyées par
la Belgique. Quand, en 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), formé d'exilés tutsis, tente un retour armé,
la France intervient pour le repousser. En août 1993, des accords prévoient un partage du pouvoir entre les
deux communautés mais, le 6 avril suivant, l'avion du président Habyarimana est abattu. Le soir même, le
génocide commence...
Le génocide n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un coup de "folie". C'est tout l'intérêt de ce documentaire que
d'en faire la démonstration. Luc de Heusch plonge aux racines historiques du mal et montre - images,
discours et interviews d'époque à l'appui - comment la Belgique en est venue à soutenir le discours puis le
désir d'épuration anti-tutsie de la majorité hutue. La responsabilité de l'Église tout au long du siècle est elle
aussi soulignée, sans oublier celle de la France, plus tardive. Le travail d'archives sur lequel s'appuie le
documentaire est remarquable. Comme sont nécessaires, sans jamais être voyeuristes, les témoignages des
survivants hutus et tutsis du génocide." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.
html)
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627.2
* *
ROBERTO ROSSELINI: Un prométhée franciscain = Roberto
Rosselini – Ein franziskanischer Prometheus / Philippe, JeanClaude [Regie]: nn [Kamera]: Philippe, Jean-Claude [Recherche] .
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln
F, Untertitel D : Italien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
Sept ARTE, Sodapéraga [Produktion], 1995 . – 51 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Philippe, Jean-Claude
Kamera:
nn

doku
Dokumentation
fima
Filmemacher
fihist
Filmgeschichte
archmat Archivmaterial
neorea Neorealismus
gesp
Gespräch
Recherche:
Philippe, Jean-Claude

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Überleitung von 627.1 zu 627.2.
19.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Anhand zahlreicher Gespräche mit engen Mitarbeitern, Weggefährten und Bewunderern Rossellinis sowie
zahlreicher Filmausschnitte zeichnet diese Dokumentation ein Porträt der unterschiedlichen Stationen des
filmischen Schaffens Rossellinis: Das Abenteuer Neorealismus, die Zeit mit Ingrid Bergman, die Reise nach
Indien, Rossellinis Rückkehr zum Dokumentarfilm und zu historischen Stoffen.
Den Autor des Films, Jean-Claude Philippe, erkennt bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Phasen eine
Einheitlichkeit im Werk des italienischen Regisseurs: Rossellini ist stets in der Position des großen Zeugen
und des Beobachters, der ausspäht, was den Lauf eines Lebens oder das Schicksal der Menschheit verändert.
Seine Leidenschaft für die Wirklichkeit ist die Konstante in seinem Werk.
Archivmaterial u.a. mit Roberto Rossellini, Federico Fellini, Ingrid Bergman und François
Truffaut." (Quelle: ARTE 6/96:51)
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618.3
* * *
D' UN SILENCE L'AUTRE = Aus einem Schweigen – Das Andere
/ Bazin, Janine; Labarthe, André S. [Regie]: Levent, Alain u.a.
[Kamera] . – E [OV], Jap&F [Nebensprache], Untertitel D :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : nn [Produktion],
1966 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Bazin, Janine
Kamera:
Labarthe, André S.
Levent, Alain
von Sternberg, Josef

doku
fima
fihist
por
fifi

Dokumentation
Filmemacher
Filmgeschichte
Porträt
Film im Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

23.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Als Joseph von Sternberg 1969 starb, liess er neben Tausender untröstlicher Filmfans ein unvergleichliches
Werk voller Zauber und Strenge zurück, das aber auch zu Missverständnissen Anlass gab. Dieses Werk, das
alles durchgemacht hat, gewinnt unablässig an Bedeutung und überrascht noch immer.
Einige Jahre vor seinem Tod war es André S. Labarthe und Janine Bazin vergönnt, Sternberg wiederholt zu
treffen und dabei drehen zu dürfen. In Gegenwart von Freunden sprach er über seine Kunst, seinen
Lebensweg und die Grundlagen seiner Schaffensweise." (Quelle: ARTE 2/96:63)
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625
* * *
SERIAT: Familie Tütüncü in der Fremde = Seriat – The Tütüncü
Family Abroad / Graf, Urs; Graf Dätwyler, Marlies [Regie]:
Stürm, Hans u.a. [Kamera]: Graf Dätwyler, Marlies u.a. [Buch] . –
D [OV], Türk [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ;
"Türken in der Schweiz" [Ethnie] : Schweiz, Olten u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Filmkollektiv Zürich [Produktion], 1991 . –
107 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Graf, Urs
Graf Dätwyler, Marlies

Kamera:
Stürm, Hans
Gnant, Rob

dok
Dokumentarfilm
tradmod Tradition-Moderne
frebi
Fremdenbilder
isl
Islam
kulid
kulturelle Identität
immig Immigration
kulbez Kulturbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Graf Dätwyler, Marlies
Graf, Urs
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Olten
Türkei

Ethnie:
"Türken in der Schweiz"
Bemerkungen: Kurze Bildstörung in der 25. Min.
30.6.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Seit sechzehn Jahren leben Idris und Resmiye Tütüncü in der Schweiz nach ihren türkischen Traditionen
und der sunnitisch-islamischen Religion, zusammen mit ihren Kindern, die noch in der Türkei aufwuchsen
und den jüngsten, die in der Schweiz geboren sind – je nach Alter mehr oder weniger geprägt von den
Kulturen des Orients oder des Okzidents. Die überlieferten Sitten beginnen in der Familie ihre
Selbstverständlichkeit zu verlieren – das Fremde kommt ins Haus. Zwei Filme in einem Film: ein
männlicher Blick auf die Welt der Männer, ein weiblicher Blick auf die Welt der Frauen. Ein Film von Urs
Graf und ein Film von Marlies Graf Dätwyler zu einer Einheit verwoben und doch immer wieder zu
erkennen, als zwei grundverschiedene Annäherungen an eine fremde Kultur, an Heimat, Identität,
gesellschaftliche Ordnungen, Rituale, Bräuche, Musik, an Gemeinschaft und Individualität, Religion und
Religiosität, Dogmen und Mystik.
Der Film SERIAT gibt Einblicke in eine fremde Kultur und er reflektiert unsere Betrachtungsweise des
Fremden, stellt die Selbstverständlichkeit unserer Blicke in Frage – des männlichen Blicks – des weiblichen
Blicks – des westeuropäischen Blicks auf die andern und auf unsere eigen Welt. SERIAT nennen die
sunnitisch türkischen Muslime das islamische Gesetz – arabisch "Scharia"." (Quelle: 3sat 27/96:12)
"For 16 years, Idris and Resmiye Tütüncü have been living in Switzerland according to the traditions and
rules of the sunite-islamic religion. Some of their children grew up in Turkey; the younger ones were born in
Switzerland. Depending on their age, they have been influenced by either oriental or western culture.
Handed down customs begin to loose their purpose. New ones slowly enter their lives.
It's two films in one: A man's view of a men's world and a woman's view of a woman's world. Although an
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interwoven unity, Urs Graf's film and Marlies Graf Dätwyler's film still show us two different approaches to
a foreign culture, a feeling of home, identity, social rules, rituals, customs, music, community and
individualitiy, religion and religiousness, dogmas and mystique." (Source: 22. internationales forum des
jungen films, berlin, Katalog 1992:34)
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626.3
* * * doku
Dokumentation
fihist
Filmgeschichte
SOUVENIRS DE L'AGE D'OR = Erinnerung an das goldene
fima
Filmemacher
Zeitalter / Pamart, Michel; Rabourdin, Dominique [Regie]:
surre
Surrealismus
Ducouret, Jean-Claude u.a. [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
archmat Archivmaterial
SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE,
Centre Georges Pompidou [Produktion], 1993 . – 31 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pamart, Michel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rabourdin, Dominique
Ducouret, Jean-Claude
Frankreich
Caussidéry, Jean-Pierre
13.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Diese Dokumentation behandelt die Entstehung des Spielfilms. Alles beginnt im Madrider
Studentenwohnheim, wo sich Anfang der 20er Jahre Luis Buñuel, Salvador Dali, Federico Garcio Lorca und
ihr gemeinsamer Freund Pepin Bello treffen. Der 89jährige Bello erinnert sich an ihre gemeinsame Jugend,
das Klima der Freiheit und Provokation, das unter ihnen herrschte und auch im GOLDENEN ZEITALTER
zum Ausdruck kommt. Dokumente und Korrespondenzen, die dem Centre Pompidou von der Familie de
Noailles übergeben wurden, belegen eindrücklich die Entstehung des GOLDENEN ZEITALTERS und seine
Finanzierung durch aufgeklärte, film- und avantgardebegeisterte Mäzene." (Quelle: ARTE 2/96:41)
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628.2
* * *
NUSRAT FATEH ALI KHAN: Le dernier prophète = Nusrat Fateh
Ali Khan – Der letzte Prophet / de Missolz, Jérôme [Regie]: de
Missolz, Jérôme [Kamera]: de Missolz, Jérôme [Buch] . – D
[SYNCH], Urdu&E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel
D : USA, New York u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
Sept ARTE, Morgane Production, France 2, France Supervision,
Image Resource [Produktion], 1996 . – 59 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
de Missolz, Jérôme
Kamera:
de Missolz, Jérôme

doku
Dokumentation
por
Porträt
isl
Islam
mus
Musik
gesa
Gesang
qaw
Qawwal
myst
Mystik
Recherche [Buch]:
de Missolz, Jérôme

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York
Pakistan, Lahore

2.11.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im zweiten Teil von Music Planets März-Schwerpunkt "The Color of Voices" geht die Reise nach Pakistan.
Dort treffen wir Nusrat Fateh Ali Khan, dessen Name "Hilfe Gottes" bedeutet, und der einer der
begnadetsten Interpreten des "Qawwals" ist, des religiösen Gesanges der Sufis. Ziel des Qawwals ist die
Erhöhung der Seele und die Annäherung an Gott. Ein guter Sänger versteht es natürlich, die religiöse
Leidenschaft der Zuhörer wie eine Flamme mit seiner Stimme zu nähren. Jérôme de Missolz stattete Nusrat
Fateh Ali Khan einen Besuch ab. In Lahore bewegte er sich in einem ausschließlich männlichen Milieu.
Leibwächter mit Maschinengewehren bewaffnet bildeten den Hintergrund zu Missolz Film: Auf einem alten
goldenen Stuhl empfängt Nusrat Fateh Ali Khan die zahllosen Besuche des Nachmittags. Von den
Gläubigen wird er als Prophet verehrt. Die Vormittage gehören der Musik. Nusrat zieht sich in einen eigens
dafür reservierten Raum zurück. Hier komponiert er und setzt mit Farukh, seinem Bruder, und dessen Sohn
Rahat Ali seine Werke um. Wie in Trance spricht er zu uns in seiner Muttersprache Urdu. Das "MusikZimmer" wird regelrecht zur Theaterbühne. Music Planet begegnet dem Poeten Ahmed Aqueel Ruby, der
die Texte zu Nusraths Musik schreibt, und Salamat Ali Khan, einem anderen großen Musiker Pakistans.
Schließlich führt uns der kanadische Produzent Michael Brook in das Real World Studio von Bath, wo die
letzten Arrangements von Nusrats neuestem Album geregelt werden. Nusrats Schüler, pakistanische
Taxichauffeur in Birmingham, Yuppies in New-York oder Chicago runden das Porträt ab." (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Lahore (Pakistan). Michael Brook, musicien et producteur (Khaled, Youssou N'Dour), rend visite à Nusrat
Fateh Ali Khan dans l'énorme temple de béton qui lui sert de domicile. Un univers protégé par des gardes en
treillis, la mitraillette en bandoulière. C'est là que Nusrat, trônant dans un vieux fauteuil doré, reçoit les
nombreuses visites de l'après-midi, le matin étant réservé à la musique. Considéré comme un prophète
vivant, il parle comme dans un songe, en continu, dans sa langue natale, le urdu. Pourtant, son succès ne
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connaît pas de frontières. À Coventry, de jeunes producteurs piratent sa musique pour leurs raves techno ; à
New York et à Paris, les branchés se montrent à ses concerts, tandis qu'à Karachi, les Pakistanais fêtent leurs
mariages traditionnels sur les rythmes et le swing jubilatoire de ses crescendos vocaux. Enfin, Michael
Brook nous emmène dans les studios Real World de Peter Gabriel, qui termine les arrangements du dernier
album de Nusrat.
Nusrat est certainement le meilleur interprète contemporain du qawwali, ce chant religieux émanant de la
croyance et de l'ardeur amoureuse des soufis (branche mystique de l'islam fondée au Xe siècle). Toute la
force du qawwali réside dans le pouvoir de mettre les fidèles dans un état de transe, d'amener le public à un
niveau d'illumination et de connaissance intérieure. Enrichie par une imagerie poétique reniée partout
ailleurs en islam, cette musique est aujourd'hui l'une des plus populaires au Pakistan. Né en 1948, Nusrat
commence à se produire avec deux de ses oncles, puis s'affirme comme l'un des plus grands dans les années
70. Après le Théâtre de la Ville à Paris, qui le fait connaître en Europe, le festival Womad et le label Real
World le font travailler avec des musiciens occidentaux. Nusrat est présent dans les tendances d'avant-garde
de la musique populaire, de la house au trip-hop. Son qawwali résonne avec Massive Attack, Mick SaintClair, Jeff Buckley, Björk, Peter Gabriel et, bien sûr, Michael Brook. Nusrat a également participé aux
bandes originales de NATURAL BORN KILLERS, d'Oliver Stone, et DEAD MAN WALKING, de Tim
Robbins, en collaboration avec Eddie Vedder, leader de Pearl Jam." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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614.4
* * *
VON GÖTTERN UND HEROEN = Des héros et des dieux /
Wagner, Nick [Regie]: nn [Kamera]: Wagner, Nick [Buch] . – D
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : Griechenland
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion],
1996 . – 22 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wagner, Nick
Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
spo
Sport
hist
Geschichte
oly
Olympiade
myt
Mythos, Mythen
biku
bildende Kunst
Recherche [Buch]:
Wagner, Nick
Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Überleitung von 614.3 zu 614.4.
18.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Sport war immer schon ein wesentlicher Bestandteil des antiken griechischen Kulturlebens. Es war Sitte,
wichtige Versammlungen und religiöse Kulte mit sportlichen Wettkämpfen zu verbinden, ausserdem war
Sport ein willkommener Anlass, den Rang der jeweiligen Sieger in der Gesellschaft zu festigen und ihr
Ansehen zu erhöhen. Die Modernität des Konzepts der antiken olympischen Spiele ist frappierend;
International abgehalten, einem religiösen Ritual folgend, musste Friede während der Spiele eingehalten
werden. Wenn man die 1000 Jahre währenden olympischen Spiele der Antike – vom goldenen Zeitalter des
Herakles bis zu ihrer Entartung unter der Herrschaft des Nero – betrachtet, ist man betroffen von der
allmählichen und zeitgleich stattfindenden Aushöhlung sowohl der olympischen Idee, als auch des
moralischen Charakters der zivilisierten Menschheit jener Zeit." (Quelle: ARTE 7/96:43)

-
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629.1
* * *
DER WEG NACH OLMO LUNRING: Auf Pilgerfahrt im
Hochland von West-Tibet / Mariani, Fulvio; Gobetti, Andrea
[Regie]: Mariani, Fulvio [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], eingesprochen D&F : Tibet = Xizang Zizhiqu, Olmo
Lunring [Dreh- oder Spielort] . – Italien ; Schweiz : Iceberg Film,
TSI, ORF [Produktion], 1996 (?) . – 50 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Mariani , Fulvio
Kamera:
Gobetti, Andrea
Mariani, Fulvio

tvdoku
bergvo
tib
tibud
reifi

Fernsehdokumentation
Bergvolk
Tibet
tib. Buddh., Lamaismus
Reisefilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Olmo

18.12.199 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Unwirtlich und lebensfeindlich kommt das Hochland von West-Tibet selbst in der Verkleinerung durch den
Bildschirm auf uns zu. Die Aggressivität der grenzenlosen Verlassenheit wird durch die ruhigen KameraEinstellungen mit superlanger Brennweite keineswegs verharmlost.
Der Film lässt die Beschwerlichkeiten einer Pilgerfahrt zum heiligen Berg Kailas auf der Haut spüren. Und
auch das hohe Risiko; doch der Tod auf dem Pfad der Entbehrung ist für den Pilger höchste Erfüllung. Die
Kameraarbeit von Fulvio Mariani und die Texte von Andrea Gobetti fügen sich zu einem poetischen
Dokumentarfilm der ganz beiläufig viel vom Tibetbuddhismus und der alten Kultur der Bön erzählt. Die
deutsche Bearbeitung bleibt allerdings sprachlich einiges hinter dem italienischen Original zurück." (Quelle:
CH 4 51/96:9)

-
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620.1
* *
ZEHN BRÜDER SIND WIR GEWESEN: Der Weg der Juden in
die Vernichtungslager des NS-Staates / Leiser, Erwin [Regie]:
Warneke, Peter u.a. [Kamera]: Klaue, Wolfgang u.a.
[Recherche] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
D&F : Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Schweiz : Eine Coproduktion von
E.M.L.Film- und Fernsehproduktion GmbH (München), Erwin
Leiser Filmproduktion (Zürich), Schwedisches Fernsehen, ZDF
und ARTE. [Produktion], 1995 . – 58 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Leiser, Erwin
Kamera:
Warneke, Peter
Rombach, Hans

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
jud
Juden
nazi
Nationalsozialismus
holo
Holocaust
Recherche:
Klaue, Wolfgang
Goldfield, Rebecca

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Polen

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung. Diverse Bildstörungen.
7.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Zehn Brüder sind wir gewesen" heisst ein altes jüdisches Volkslied, das im Konzentrationslager
Sachsenhausen eine neue letzte Zeile bekam: "Wir müssen ja ins Gas".
Dieser Film hat sich die Aufgabe gestellt, in einer Stunde, mit zum grössten Teil unbekanntem historischen
Filmmaterial aus Archiven in den USA, England, Deutschland und Russland, und mit Aussagen einiger
repräsentativer Überlebender der Konzentrationslager des NS-Staates, den Weg der Judenverfolgung im
Dritten Reich von den Anfängen bis zu den Vernichtungslagern zu beschreiben.
Erwin Leiser hat diesen Film 35 Jahre nach seinem berühmten Dokumentarfilm MEIN KAMPF gestaltet.
Die Zeitzeugen: Ruth Klüger, Autorin des Buches "Weiterleben" der Musiker Henry Meyer, Mitbegründer
des LaSalle-Quartetts, und Erika Rothschild, alle drei Überlebende von Auschwitz.
"Warum dieser Film? Jetzt? Weil mit den Gedenkfeiern des vorigen Jahres kein Schlussstrich unter das
Thema Auschwitz gesetzt werden darf. Weil wichtiges Filmmaterial über Verbrechen des NS-Staates gegen
Menschlichkeit erst jetzt zugänglich wurde. Weil ein Film benötigt wird, für ein grosses Publikum, der in
einer knappen Stunde die Steigerung der Judenverfolgungen im damaligen Deutschland von den Anfängen
zu den Vernichtungslagern darstellt, unter der Verwendung des neuen Materials und der Aussage
Überlebender von Auschwitz, und der Gesichter zeigt, sodass man sie nicht vergisst, Gesichter von Täter
und Opfern." (Erwin Leiser)" (Quelle: ARTE 2/96:26)
""Why this film? Why now? Because it should not be thought that last year's commemorations have said
everything that needs to be said on the subject of Auschwitz. Also because important film material on the
Nazi state's crimes against humanity has only now become accessible. And because there is a need for a film

-
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aimed at a mass audience which in just one hour can show the persecution to which the Jews were subjected
in the Germany of those days, incorporating the new material and the testimony of survivors - Ruth Klüger,
Henry Meyer, Erika Rothschild. It is a film that shows the faces of both perpetrators and victims, in an effort
to make sure that we will never forget." (Erwin Leiser)" (Source: Swiss Film Center (ed.). 1997. Swiss Films
1997:63)
""Pourquoi ce film? Pourquoi aujourd'hui? Parce que les commémorations de l'année dernière ne peuvent
mettre le point final à la question d'Auschwitz. Parce que c'est seulement aujourd'hui que sont accessibles
d'importants documents cinématographiques sur les crimes contre l'humanité perpétrés par le régime nazi.
Parce qu'un film est une nécessité, destiné au grand public, retraçant en une heure les persécutions contre les
juifs dans l'Allemagne de l'époque, utilisant de nouveaux documents et recueillant les témoignages de
survivants d'Auschwitz - Ruth Klüger, Henry Meyer, Erika Rothschild. Un film qui montre les visages de
façon a ne pas les oublier, les visages des bourreaux et des victimes." (Erwin Leiser)" (Source: Centre Suisse
du Cinéma (ed.). 1997. Swiss Films 1997:63)

-
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629.2
* * *
ZIR E DARAKHTAN E ZEYTON = Quer durch den Olivenhain /
Kiarostami, Abbas [Regie]: Djafarian, Hossein u.a. [Kamera]:
Kiarostami, Abbas [Buch] . – Farsi [OV], Untertitel D : Iran, Koker
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Ciby [Produktion], 1994 . –
98 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kiarostami, Abbas
Kamera:
Djafarian, Hossein
Saba, Farhad

spifi
Spielfilm
fifi
Film im Film
lieb
Liebe
isl
Islam
Recherche [Buch]:
Kiarostami, Abbas
Dreh- oder Spielort/orte:
Iran, Koker

19.12.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Die Stadt Koker, 350 km nördlich von Teheran, im Mai 1993. Ein Filmteam arbeitet in dem von einem
Erdbeben verwüsteten Gebiet an der Fertigstellung eines Spielfilms. Im Lauf der Dreharbeiten erzählt einer
der (Laien-) Darsteller dem Regisseur die Geschichte seiner unerfüllten Liebe: Er, Hossein, hat um Taherehs
Hand angehalten, ist von den Eltern aber abgewiesen worden, weil er Analphabet und ohne Besitz ist. Diese
arrogante Haltung ist - so glaubt Hossein - durch das Erdbeben bestraft worden; das Haus und der Besitz von
Taherehs Familie wurden zerstört, die Eltern des Mädchens kamen ums Leben. Nun sieht sich Hossein auf
einer sozialen Stufe mit Tahereh - beide sind besitzlos -, sein Werben wird aber scheinbar immer noch
abgewiesen.
Abbas Kiarostamis Film läßt offen, ob soziale Zwänge und Konventionen oder die Liebe im Fall von
Hossein und Tahereh den Sieg erringen werden. Den Film zeichnen neben seiner Glaubwürdigkeit und
seiner tief empfundenen Humanität vor allem die ausgezeichnete Kamera-Arbeit und das Spiel der (Laien-)
Darsteller aus. QUER DURCH DEN OLIVENHAIN ist der Abschluß einer Trilogie, die Kiarostami 1987
mit WO IST DAS HAUS MEINES FREUNDES? begonnen und 1992 mit UND DAS LEBEN GEHT
WEITER fortgeführt hatte." (Quelle: S3 51/96:39)

-
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621.2
* * *
ZWISCHEN NONNEN UND PALMWEIN: Mit der Motorriksha
durch Südindien / Jödicke, Manuela [Regie]: Lubosch, Jürgen
[Kamera]: Jödicke, Manuela [Recherche] . – D [OV],
eingesprochen D : Indien, Andhra Pradesh [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Ostdeutscher Rundfunk
(Brandenburg) [Produktion], 1995 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jödicke, Manuela
Kamera:
Lubosch, Jürgen

tvdoku Fernsehdokumentation
driwe "Dritte Welt"
reibe
Reisebericht
ges
Gesellschaft
mob
Mobilität
Recherche:
Jödicke, Manuela

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Andhra Pradesh

26.6.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Auf welchen Bahnhöfen man in Südindien auch ankommen mag, die Fahrer der zählebigen Motorrikschas
sind schneller als jede Zeitung. Sie kennen alle Umleitungen, wissen Bescheid über jede Strassensperre, sind
auch informiert über die jüngsten Skandale in der Stadt. Auf einer langen Rikschafahrt durch Andra Pradesh
liess sich ein Team des ORB Geschichten erzählen - Geschichten über Alkohol trotz Prohibition, über
homöopathische Wunder und katholische Schwestern unter lauter Hindus.
Auf drei Rädern gelangen die Reisenden in ein kleines Dorf, drei Stunden südlich von Hyderabad. Inder mit
blauen Augen hatte der Rikscha-Fahrer versprochen, Einheimische die ausserhalb der indischen Kasten und
in matriarchalischen Strukturen leben.
Nicht 1001 Geschichte, sondern vier Erzählungen in einem Film." (Quelle: S3 26/96:30)

-
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628.1
* *
THE WAR ROOM = Die Kommandozentrale – In den
Hinterzimmern der Clintonkampagne / Hegedus, Chris;
Pennebaker, D. A. [Regie]: Doob, Nick u.a. [Kamera] . – E [OV],
Untertitel (D) : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Pennebaker
Associates Inc., Mc Ettinger Films [Produktion], 1993 . – 92 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hegedus, Chris
Kamera:
Pennebaker, D. A.
Doob, Nick
Pennebaker, D. A.

dok
dirci
pol
maver
medi
wah

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
Politik
Machtverhältnisse
Medien
Wahl(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Untertitel fielen im Verlauf des Filmes aus.
1.11.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Angstschweiss, diebische Freude, scharfes Kalkül, schnelles Denken, strategische Angriffe und leise
Tränen – das kennzeichnet die Wahlkämpfer im Film THE WAR ROOM. Der im letzten Jahr für den Oscar
nominierte Dokumentarfilm des preisgekrönten Teams D.A. Pennebaker und Chris Hegedus über den
Präsidentschaftswahlkampf von Bill Clinton hält den Vergleich mit einem politischen Thriller
stand." (Quelle: ARTE 11/96:11)
"When Bill Clinton won the American Presidential election it was one of the greatest upsets in American
political history. Named for the command centre wehre strategies were shaped and nails bitten to the quick,
this latest documentary from the celebrated team of Pennebaker and Hegedus follows the Clinton campaign
from the early primaries, where Clinton's character was being torn to shreds, through the Democratic
Convention, the bus tours, successes and setbacks up to the triumphant election night itself." (Source: Jane
Balfour Films, Catalogue, Autumn 1993:66)

-
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627.1
* * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Episodenfilm
PAISA / Rossellini, Roberto [Regie]: Martelli, Otello [Kamera]: epfi
neorea
Neorealismus
Amidei, Sergio u.a. [Buch] . – E [OV], I [Nebensprache],
wk
Weltkrieg
eingesprochen I, Untertitel D : Italien [Dreh- oder Spielort] . –
archmat Archivmaterial
Italien : O.F.I. [Produktion], 1946 . – 120 Min. : s/w ; S-VHS
ges
Gesellschaft
PAL ;
sozmiss soziale Missstände
Recherche [Buch]:
Amidei, Sergio
Fellini, Federico
Regie:
Rossellini, Roberto
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Martelli, Otello
Italien
Bemerkungen: Ca. 10 Min. Einleitung durch ARTE und Rosselini.
18.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In sechs Episoden werden die Schlussphase des Zweiten Weltkriegs in Italien, der Vormarsch der
Amerikaner und der Kampf der Partisanen geschildert.
Rossellinis Klassiker des Neorealismus dokumentiert die politisch-soziale Situation jener Zeit in einer
Kombination aus Reportage und Spielhandlung. Die unsentimentale Darstellung des Kriegsalltags und die
unmittelbare Teilnahme der Kamera am Geschehen reflektieren auf überzeugende Weise die Stimmung
jener Zeit und erschüttern heute wie damals. (Lexikon des Internationalen Films)
"Der Neorealismus... Für mich ist das vor allem ein moralischer Standpunkt, von dem aus man die Welt
betrachtet. Er wird dann zu einem ästhetischen ...." (Roberto Rossellini)" (Quelle: ARTE 6/96:51)

-
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626.4
* * * doku
Dokumentation
por
Porträt
MARCEL MARIEN / Rabbourdin, Dominique; Pamart, Michel
fima
Filmemacher
[Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich [Drehfihist
Filmgeschichte
oder Spielort] . – Frankreich : nn [Produktion], 1993 . – 10 Min. : surre
Surrealismus
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
chri
Christentum
Regie:
Rabbourdin, Dominique
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pamart, Michel
nn
Frankreich
13.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der belgische Dichter Marcel Marïen, einer der engsten Freunde René Magrittes, drehte 1960 einen
einzigartigen, sehr blasphemischen Film im Geiste Buñuels und Dalis: ÜBER DIE NACHFOLGE DES
KINOS." (Quelle: ARTE 2/96:41)

-
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615.1
* * kompfi Kompilationsfilm
archmat Archivmaterial
NATSCHALO = Anfang / Peleschjan, Artavazd [Regie]: nn
rev
Revolution
[Kamera] . – Musik [OV] : Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] . –
mofi
Montagefilm
Sowjetunion : nn [Produktion], 1967 . – 8 Min. : s/w ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Peleschjan, Artavazd
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Sowjetunion
23.4.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Dokumentarische Montage des armenischen Regisseurs Artavazd Peleschjan zum 50. Jahrestag der
Oktoberrevolution.
Der Kompilationsfilm mit Archivmaterial aus den Jahren 1917 bis 1967, eine Semesterarbeit an der damals
sowjetischen Filmschule WGIK, war der erste Film, in dem Artavazd Peleschjan seinen neuen Stil der
Verwendung von Dokumentaraufnahmen realisierte: die Montage von Bilder und Tönen." (Quelle: 3sat
50/96:49)

-
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618.2
* * *
DAGUERREOTYPES = Daguerreotypen / Varda, Agnès [Regie]:
Aviv, Nurith u.a. [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D],
eingesprochen F&D, Untertitel D : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Cine-Tamaris, Institut de l'audio-visuel,
ZDF [Produktion], 1975 . – 75 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Varda, Agnès
Kamera:
Aviv, Nurith
Lubtchansky, William

dok
atg
sta
sozgra
ges
por

Dokumentarfilm
Alltag
Stadt
Soziographie
Gesellschaft
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

23.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Rue Daguerre, Paris 14. Bezirk. Ein Häuserblock zwischen der Avenue du Maine und der Rue Fermat. Es
ist ein Viertel kleiner Kaufleute, Gewerbetreibender, Handwerker, Künstler. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Ich
mache einen Film über meine Nachbarn und über das Viertel, das ich so gut kenne. Hände, die Geldscheine
und Münzen reichen, Hände, die sie entgegennehmen, Leute, die gewöhnliche oder ungewöhnliche Reden
tauschen, die lachen, lächeln, warten, schweigen. Und immer wieder diese Augenblicke ohne Gegenwart,
ohne Ausdruck, immer wieder diese Absencen. Hinter der pittoresken Provinzialität der Oberfläche, hinter
dem kleinen Pariser Charme, ist eine Leere versteckt, eine Bewegungslosigkeit, die mich fasziniert.
Zunächst berichtet der Film vom Alltag der Händel, des Handels, des Geldes, der kleinen Gesten und der
Produkte des täglichen Bedarfs: von Fleisch, Gemüse, Obst, Milch usw. Und dann, eines Samstagabends
bringt die Vorstellung eines Gauklers mit seinen Kartentricks und Zauberkunststückchen das Viertel in
Aufregung. Alle meine Nachbarn sind zu diesem Volksfest in der Eckkneipe versammelt. Gegen Ende des
Abends lassen sich alle von Mystag hypnotisieren. Gemächlich schlafen sie ein. Sogar die Pendel der Uhr
bleiben stehen. Alle erstarren zu Daguerrotypien ihrer selbst." (Agnès Varda)" (Quelle: ARTE 2/96:63)
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630.3
* * *
LA DEBANDADE = Gib' dem Macho Zucker / Dupont, Pascal;
Carr-Brown, David [Regie]: Nuri Young, Alex u.a. [Kamera]:
Williams, Yseult u.a. [Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D : Spanien u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les producteurs independants
associés, La Sept ARTE et Final Touch [Produktion], 1996 . – 50
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Dupont, Pascal
Kamera:
Carr-Brown, David
Nuri Young, Alex
Lacoche, Didier

tvdoku Fernsehdokumentation
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
ma
Mann, Männer
sex
Sexualität
Recherche:
Williams, Yseult
Contreras, Maïté

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien
Frankreich
USA

28.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Diese Untersuchung führt uns zu Vertretern des Macho-Stamms in Spanien, Frankreich und den USA. Der
Macho paßt sich seinem jeweiligen kulturellen Umfeld an: In Spanien oder in Ländern des Mittelmeerraums
ist der Macho ein wohlerzogener Dummkopf, ein aus der Mode gekommener Aufreißer. In den USA ist er
ein Verfechter der bedrohten weißen Männlichkeit. In Mexiko oder in Kolumbien wiederum ist er Held und
Verlierer zugleich, ein Guerillero des Unmöglichen, ein verrückter Liebhaber. Scheitert er, wird er
gewalttätig und tötet. El mata! Y viva la muerte! Mit Omar Sharif in der Rolle des Stars. Als
Sachverständige treten auf Michèle Fitoussi und Zanza, der Mann mit 6000 Mädchen, einer von vielen
Machos." (Quelle: ARTE 5/96:71)
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630.2
* * *
DJARAMA BOE = Danke, Boé, sei mir gegrüsst! / Kotanyi,
Sophie [Regie]: Poppenberg, Fritz u.a. [Kamera]: Weiss, Florence
u.a. [Beratung] . – D [OV], Pulaar [Nebensprache], eingesprochen
D, Texttafeln D, Untertitel D : Guinea-Bissau, Boé (Beli) [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Eson Film & SO
36 Film [Produktion], 1991 . – 81 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kotanyi, Sophie

Kamera:
Poppenberg, Fritz
Heidrich, Günter

edok
ethno. Dokumentarfilm
por
Porträt
lawi
Landwirtschaft
fam
Familie
arb
Arbeit
isl
Islam
Recherche [Beratung]:
Weiss, Florence
Diallo, Jean-Claude
Dreh- oder Spielort/orte:
Guinea-Bissau, Boé (Beli)

27.5.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
""Bei meinem Versuch, das Leben von Julios Familie darzustellen, bin ich auf meine Projektionen, an die
Grenzen meiner Wahrnehmung gestoßen. Djarama Boé ist meine Annäherung an Julio Djaló, seine Frau
Fatomata und seine große Familie im Dorf Béli in der Savannen-Landschaft – Boé – von Guinea-Bissau.
Fragmente, Eindrücke aus einer Welt der Gleichzeitigkeit von Zeremonien für die Besänftigung des Geistes
Irao, islamischem Gebet und der Sehnsucht nach den Vorteilen der fernen und modernen Welt." S.
Kotanyi" (Quelle: 22. internationales forum des jungen films, berlin, Katalog 1992:54)
"Im Mittelpunkt eine Familie: Julio Djalo, seine Frau, seine Kinder und Verwandten. Der Ort: das Dorf Bell
in der Region Boé, im Osten von Guinéa-Bisseau.
Ein Lebensrhythmus aus Trockenzeit, Regenzeit, Erntezeit. Die Solidariät und die Verpflichtungen der
Familie, der Umgang mit der Natur und vor allem mit der Zeit.
Die Kultur von Boé ist ursprünglich vom Animalismus – der religiösen Verehrung von Tieren – geprägt,
über den sich mit Gewalt der Islam und die portugiesische Kolonialzeit gelegt haben. Dazu noch die
fortwährenden europäischen Einflüsse. Und so darf man sich durchaus fragen, ob das Leben dort, das
fälschlich immer noch als "primitiv" bezeichnet wird, nicht viel größere Anforderungen an die Menschen
stellt als die europäische Zivilisation an die Europäer." (Quelle: 3sat 22/96:16)
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616.1
* * *
DIE ENTDECKUNG DER LANDSCHAFT: Albrecht Dürer reist
nach Venedig / Bergmann, Günther [Regie]: Treutler, Peter u.a.
[Kamera]: Bergmann, Günther [Buch] . – D [OV], eingesprochen
D : Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Bayerischer Rundfunk
[Produktion], 1994 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bergmann, Günther
Kamera:
Treutler, Peter
Weiss, Andreas

tvdoku Fernsehdokumentation
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
rei
reisen; Reise(n)
kuhist Kunstgeschichte
Recherche [Buch]:
Bergmann, Günther

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Italien, Venedig
Österreich, Insbruck

Bemerkungen: Beginn knapp angeschnitten.
21.1.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Im Herbst 1494 brach der 23jährige Albrecht Dürer von Nürnberg aus zu seiner ersten Italienreise auf. Es
wurde die folgenreichste Reise der Kunstgeschichte, denn auf dieser Wanderung malte Dürer als erster in
der abendländischen Malerei farbige Landschaftsaquarelle von der Natur. Der Film spürt die Motive des
Malers in Tirol und im Trentino auf, schildert die Pracht Venedigs zur Dürerzeit und zeigt, wie Dürer nach
seiner Heimkehr die fränkische Landschaft mit "italienischen Augen" gemalt hat. Als spätgotischer Künstler
war er nach Italien gegangen, als Wegbegleiter der Renaissance ist er nach Deutschland
zurückgekehrt." (Quelle: S3 4/96:9)
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614.3
* * *
FEST DER VÖLKER: Der Film von den XI Olympischen Spielen
Berlin 1936: Zur Ehre und zum Ruhme der Jugend der Welt = Les
dieux du stade – Le film des jeux Olympiques – Offerte à la
jeunesse du monde / Riefenstahl, Leni [Regie]: Ertl, Hans u.a.
[Kamera]: Riefenstahl, Leni [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], eingesprochen D&F : Deutschland u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland : Leni Riefenstahl; Olympia Film
[Produktion], 1938 . – 114 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Riefenstahl, Leni
Kamera:
Ertl, Hans
Frentz, Walter

dok
Dokumentarfilm
spo
Sport
oly
Olympiade
pol
Politik
fasch
Faschismus
biku
bildende Kunst
prop
Propaganda
Recherche [Buch]:
Riefenstahl, Leni

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland
Griechenland

18.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Jahre 1936 fanden in Berlin die 11. Olympischen Spiele statt: ein kolossales, perfekt organisiertes
Spektakel, mit dem die nationalsozialistische Diktatur sich der Welt in sympathischem, friedfertigem
Gewand zeigen, gleichwohl aber Optimismus und Stärke demonstrieren wollte. Leni Riefenstahl, die sich
mit ihrer Reichsparteitag-Dokumentation TRIUMPH DES WILLENS nachdrücklich für diesen Auftrag zum
Ruhme des Regimes empfohlen hatte, wurde von höchster Stelle damit betraut, die Olympischen Spiele
filmisch festzuhalten und mediengerecht aufzuarbeiten. Mit immensem Aufwand und unter Einbeziehung
aller technischen Hilfsquellen, die der deutschen Filmindustrie damals zur Verfügung standen, verwirklichte
Leni Riefenstahl diesen Auftrag. Das Ergebnis war beeindruckend: Rund 700.000 Meter Negativmaterial
wurden belichtet, aus dem Leni Riefenstahl in zwanzigmonatiger Arbeit insgesamt zu einem zweiteiligen
Film montierte: FEST DER VÖLKER und FEST DER SCHÖNHEIT, deren Galapremiere am 20. April
1938, an Hitlers 49. Geburtstag, stattfand. Im ersten Teil führt ein Prolog zunächst ins antike Griechenland,
um dann den Weg des olympischen Feuers bis nach Berlin zu verfolgen. Ausführliche Bilder von der
Eröffnungsfeier leiten über zu einer Dokumentation der Wettkämpfe, die weniger chronologisch als nach
emotionalen Gesichtspunkten geordnet sind. Lange Panorama-Schwenks über riesige Menschenmengen
wechseln mit Grossaufnahmen von Zuschauern, kämpfenden Sportlern und dramatischen Höhepunkten,
Totale und Details, abwechselnd mit Musik oder Geräuschkulisse unterlegt. Dazwischen ist ein gut gelaunter
bis gebannt beobachtender Hitler als "Gott des Stadions" stets gewärtig. Der Film endet mit den emotional
aufgeladenen Bildern der nächtlichen Schlussfeier. Die pathetische Kommentatorensprache,
Masseneuphorie, Heldenkult und monumentale Symbolik tragen unbestreitbar die Züge
nationalsozialistischer Selbstspiegelung - auch wenn Leni Riefenstahl selbst in ihrem Film immer einen
"ehrlichen, objektiven Sportfilm" sah: Eine "Hymne an die Kraft und die Schönheit des Menschen" habe sie
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beabsichtigt, um das "ständige Streben des Menschen nach Perfektion und Schönheit" zu zeigen. Die
Olympia-Filme wurden zum Welterfolg und brachten der Regisseurin hohe Auszeichnungen ein. Die
artistisch-technische Perfektion und die meisterhafte Organisation des immensen Filmmaterials finden bis
heute künstlerische Anerkennung. Und trotz aller möglichen Vorbehalte bleibt es Leni Riefenstahls
unbestrittener Verdienst, mit diesen Filmen richtungsweisend für die moderne Sportdokumentation gewirkt
zu haben." (Quelle: ARTE 7/96:43)
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615.2
* * *
BRATAN = Faruch, mein Bruder / Chudojnasarow, Bachtijar
[Regie]: Dsalajew, Georgij [Kamera]: Machkamow jr., Leonid u.a.
[Buch] . – Russ [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : Tajikistan [Drehoder Spielort] . – Tajikistan : Sojustelefilm, Tadshikfilm
[Produktion], 1991 . – 93 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Chudojnasarow, Bachtijar
Kamera:
Dsalajew, Georgij

spifi
Spielfilm
romo
Road-Movie
fam
Familie
bergvo Bergvolk
Recherche [Buch]:
Machkamow jr., Leonid
Chudojnasarow, Bachtijar

Dreh- oder Spielort/orte:
Tajikistan

22.4.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der junge Tadschike Faruch lebt mit seinem kleinen Bruder Asamat bei ihrer alten Grossmutter in der
Provinz. Er schlägt sich mit kleinen Schiebereien durch und ist besorgt über Asamats Entwicklung: Dieser
ist seit dem Tod ihrer Mutter ein Schlafwandler mit seltsamen Einfällen geworden. Faruch will den
vorlauten kleinen Kerl deshalb zu ihrem Vater in ein kleines Heilbad jenseits des Gebirges bringen. Ein
befreundeter Lokführer nimmt die beiden mit. Auf der Fahrt durch die Berge mangelt es nicht an
überraschenden Ereignissen und merkwürdigen Begebenheiten. Als Faruchs Freund sich mit einer
Dorfschönen zu einem Schäferstündchen in einen Güterwagen zurückzieht, zeigt der kleine Asamat, dass er
schnell gelernt hat, wie man eine Lok in Bewegung setzt, aber leider noch nicht, wie man sie wieder anhält.
Nach der Ankunft beim überraschten Vater beschliesst Faruch, seinen Bruder dort zurückzulassen. Doch
Asamat ist nicht einverstanden, und als Faruch ihn mit einer List loswerden will, weiss sich der kleine
Bengel durchaus zu helfen ...
Der Debütfilm des 27jährigen Bachtiyar Chudojnasarow begann 1991 einen Triumphzug durch westliche
Festivals, nachdem er bei der Mannheimer Filmwoche preisgekrönt worden war. Scheinbar alltägliche
Details werden mit viel Sinn für Komik und lustvoller Fabulierkunst präsentiert. FARUCH, MEIN
BRUDER ist ein kleines, leises Road-Movie, voller Poesie und Lebensfreude. Im Mittelpunkt des Films
steht die liebevoll erzählte Beziehung zwischen den beiden Brüdern. Ihre Fahrt durch das fremdländische
Tadschikistan wird für den Zuschauer zu einer faszinierenden Entdeckungsreise durch eine wundersame
Landschaft und zur Begegnung mit ihren Einwohnern." (Quelle: ARTE 4/96:61)
"Two brothers are on their way to see their father. The older one wants to finally pass on to him the
education of the ten years old 'pumpkin'. He tries to convince the little one, that his father misses him a lot
and him on the other hand, that the son loves him very much. They travel through the burned out tadshik
steppe, arriving at a dried out sea and meeting up with a father, who does not immediately recognize his
children.
"What starts out as another film about small-time criminals which abound nowadays in the soviet cinema as
did before the heroes of socialist-working-class, turns into an intimate road-movie or more precisely, into a
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railroad movie with the arid landscape of Tadshikistan serving as picturesque background. The story about
the two brothers who travel to their father living far away is filled with tenderness amidst a silent and violent
environment. With a laconic narrative style of coarse images suggesting sadness, the film becomes a
reflection of a soviet lost generation." Thomas Rothschild." (Source: 22. internationales forum des jungen
films, berlin, Katalog 1992:11)

613.3
* * *
BULLFIGHT AT MALAGA / Drew, Robert L. [Regie]: Leacock,
Richard [Kamera]: Drew, Robert L. [Buch] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : Spanien, Malaga [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Life Magazine [Produktion], 1959 . – 28 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Drew, Robert L.

Kamera:
Leacock, Richard

dirci
Direct-Cinema-Stil
spo
Sport
tie
Tier
ka
Kampf
Recherche [Buch]:
Drew, Robert L.
Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien, Malaga

9.12.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Mai 1996 starb der grosse spanische Matador Dominguin, ein Freund Hemingways. Robert Drews sehr
persönliche Dokumentation aus dem Jahre 1959 zeigt auf beeindruckende Weise die Vorbereitung der
Toreros, den Kampf selbst und zum Schluß in besonders realistischen Bildern das persönliche Duell der
beiden Toreros Ordonez und Dominguin. Der Schwarz-Weiss-Film nutzt auf künstlerische Weise die
authentische Wirkung des 16-mm-Formats mit Handkamera und Synchronton. BULLFIGHT, ein Jahr vor
PRIMARY (Flaherty Arward und American Film Festival Blue Ribbon 1960) entstanden, ist eines der ersten
Werke des "direct cinema"." (Quelle: ARTE 12/96:20)
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615.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
tradmod Tradition-Moderne
BHUTAN (1/2): Am Thron der Götter / Lazi, Franz; Dässler,
bergvo Bergvolk
Ulrike [Regie]: Lautenbacher, Klaus u.a. [Kamera]: Dässler,
rel
Religion(en)
Ulrike [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Bhutan [Dreh- oder
atg
Alltag
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk
bud
Buddhismus
[Produktion], 1995 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Dässler, Ulrike
Regie:
Lazi, Franz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dässler, Ulrike
Lautenbacher, Klaus
Bhutan
Lazi, Franz
8.5.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Versteckt in den Südhängen des Himalaya liegt eines der letzten Geheimnisse dieser Erde. Das kleine
Königreich Bhutan war bis vor wenigen Jahren von der Aussenwelt so gut wie abgeschlossen. Bis heute
dürfen nur wenige Ausländer pro Jahr das Land bereisen - man will nicht, dass die seit Jahrhunderten
gewachsene Kultur durch die Verführungen der westlichen Zivilisation beeinflusst oder gar in kurzer Zeit
zerstört wird. Im Gegensatz zu den meisten Ländern verweigern sich die Menschen in Bhutan dem blinden
Glauben an den Fortschritt. Ihr Denken und Handeln wird von ihren Traditionen und ihrem buddhistischen
Glauben geprägt. An vielen Plätzen flattern Gebetsfahnen, glasklare Gebirgsbäche treiben Gebetsmühlen an,
bunt bemalte Schreine und gewaltige Klosterburgen prägen die Landschaft. Ein Treck führt das Filmteam zu
einer Hirtenfamilie, die in 3'800 m Höhe mit ihren Yaks lebt und zur "Herrin der Götter", dem 7'314 m
hohen Chomolari, dem heiligsten Berg Bhutans. Doch das Land hat auch so profane Dinge wie das
haltbarste Papier und die ungewöhnlichsten Briefmarken der Welt vorzuweisen." (Quelle: S3 19/96:28f)
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620.2
* * *
BEYOND 'JFK': The Question of Conspiracy = Jenseits von 'JFK'
– Die Komplott-Frage / Schechter, Danny; Kopple, Barbara
[Regie]: nn [Kamera]: Schlechter, Danny [Buch] . – E [OV],
eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel D : USA [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Embassy International Pictures, N.V.
[Produktion], 1992 . – 90 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Schechter, Danny
Kamera:
Kopple, Barbara
nn

dok
Dokumentarfilm
fifi
Film im Film
fihawe Filmhandwerk
hist
Geschichte
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Schlechter, Danny

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
11.4.1996 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Kaum ein Film hat in den vergangenen paar Jahren derart viel Staub aufgewirbelt, wie Oliver Stones
provokative Polit-Fiction JFK. Mit seiner parteiischen Darstellung der Hintergründe des Kennedy-Mordes,
riß der Extremfilmer (sic.) alte Wunden auf. Er selbst beauftragte darauf die preisgekrönten
Dokumentarfilmer Barbara Kopple und Danny Schechter, die politischen Nachbeben von JFK filmisch
festzuhalten. Das Ergebnis ist eine spannende Collage." (Quelle: Tele 14/96:101)
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630.1
* * *
BHUTAN: Land der verborgenen Schätze = Le Bhoutan –
Mystères et traditions / Lazi, Franz; Dässler, Ulrike [Regie]:
Lautenbacher, Klaus u.a. [Kamera]: Dässler, Ulrike [Buch] . – D
[OV], eingesprochen D : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk [Produktion], 1995 .
– 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Lazi, Franz
Kamera:
Dässler, Ulrike
Lautenbacher, Klaus
Lazi, Franz

tvdoku Fernsehdokumentation
bergvo Bergvolk
rel
Religion(en)
bud
Buddhismus
kuhawe Kunsthandwerk
Recherche [Buch]:
Dässler, Ulrike

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

24.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Versteckt in den Südhängen des Himalaya liegt eines der letzten Geheimnisse dieser Erde. Das kleine
Königreich Bhutan war bis vor wenigen Jahren von der Aussenwelt so gut wie abgeschlossen. Bis heute
dürfen nur wenige Ausländer pro Jahr das Land bereisen – man will nicht, dass die seit Jahrhunderten
gewachsene Kultur durch die Verführungen der westlichen Zivilisation beeinflusst oder gar in kurzer Zeit
zerstört werden.
Im Gegensatz zu den meisten Ländern der Welt verweigern sich die Menschen in Bhutan dem blinden
Glauben an den Fortschritt. Ihr Denken und Handeln wird von ihren Traditionen und ihrem buddhistischen
Glauben geprägt. Und das soll auch so bleiben. An vielen Plätzen flattern Gebetsfahnen, glasklare
Gebirgsbäche treiben Gebetsmühlen an, bunt bemalte Schreine und gewaltige Klosterburgen prägen die
Landschaft.
In den Klöstern zu filmen ist zwar so gut wie verboten, doch dieser Film zeigt atemberaubende Bilder von
religiösen Festen und gibt Einblick in die geheimnisvolle Welt im Inneren der Tempel. Ein Treck führt das
Filmteam zur "Herrin der Götter", dem 7314 m hohen Chomolari, dem höchsten und heiligsten Berg
Bhutans. Doch hat das Land, wie der Film zeigt, auch so profane Dinge wie das haltbarste Papier und die
ungewöhnlichsten Briefmarken der Welt vorzuweisen – wir machen eine Reise in ein bis heute so gut wie
unbekanntes Land mit einer Kultur voller verborgener Schätze." (Quelle: ARTE 11/95:62)
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619.2
* * * dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
AUFTRITT / Farocki, Harun [Regie]: Kratisch, Ingo u.a.
werb
Werbung
[Kamera]: Farocki, Harun [Buch] . – D [OV] : Deutschland
arb
Arbeit
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Harun Farocki Filmproduktion im Auftrag des Recherche [Buch]:
Farocki, Harun
ZDF [Produktion], 1996 . – 39 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Farocki, Harun
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kratisch, Ingo
Deutschland (Bundesrepublik)
Merzedes, Rosa
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
14.7.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Filmemacher und Essayist Harun Farocki widmet sich ein weiteres Mal einer Branche, die sich im
Zeitalter der Trendforschung rapide fortentwickelt: die Werbung. Sieben Jahre nach IMAGE UND
UMSATZ dringt Farocki in seinem neuen Film zum Höhepunkt der Arbeit in der Werbebranche vor: DER
AUFTRITT porträtiert eine Agentur im Moment ihres Werbens für das eigene Produkt, das Konzept einer
Werbekampagne, das einem zu akquirierenden Kunden präsentiert wird. Vom Erfolg dieses Auftritts hängt
ein Millionen-Auftrag ab. Die tagelang vorbereitete, bis ins kleinste Detail durchdachte Inszenierung, eine
eitle Selbstdarstellung, soll möglichst improvisiert wirken. Farocki beobachtet genau, ohne Erläuterung,
ohne Kommentar, ohne explizite Kritik." (Quelle: 3sat 29/96:12)
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617.1
* * * viref
Videoreflexion
wiver Wiedervereinigung
BERLIN 10/90 / Kramer, Robert [Regie]: Kramer, Robert
biku
bildende Kunst
[Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Deutschland (Bundesrepublik), Berlin [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept [Produktion], 1991 . – 64 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kramer, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kramer, Robert
Deutschland (Bundesrepublik),
3.5.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die französische Filmgesellschaft SEPT hat einigen Filmemachern die Aufgabe gestellt, ein Video unter
folgenden Bedingungen herzustellen: Eine Einstellung über 60 Minuten ohne jede Unterbrechung, Schnitt
oder Blende.
Der amerikanische Filmregisseur Robert Kramer lebte 1990 als Stipendiant des DAAD in Berlin und hat
sich dort selbst in den Mittelpunkt seines Videos gerückt.
22 Tage nach der deutschen Wiedervereinigung reflektiert er sein Verhältnis und das seiner Filme zu Berlin,
zu der Geschichte des Ortes, zu den Menschen, die er dort getroffen hat, den Büchern und den Gesprächen,
die ihn mit den Menschen verbinden.
Obwohl ihn ein Fernsehmonitor mit der Aussenwelt zu verbinden scheint, wird deutlich, wie ihn die LiveSituation unter Druck setzt und isoliert." (Quelle: 3sat 18/96:48)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

626.6
* * tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
KINO, KOCH & KUBELKA / Fleischmann, Krista [Regie]:
hawe
Handwerk
Schrems, Franz u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D :
biku
bildende Kunst
Österreich [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : nn [Produktion],
esskul Esskultur
1996(?) . – 30 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Fleischmann, Krista
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schrems, Franz
Österreich
Piro, Martin
9.4.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Österreicher Peter Kubelka ist einer der international bedeutendsten und bekanntesten AvantgardeFilmer. Er ist Mitbegründer und Kurator des österreichischen Filmmuseums, Professor für Filmkunst und
Kochen an der Staatlichen Kunsthochschule in Frankfurt und gilt als streitbarer, ironischer und sarkastischer
Zeitgenosse.
Die Zubereitung von Speisen ist für Peter Kubelka ebenso eine Form von Kunst wie das Musizieren auf
seinen verschiedenen Flöten. Kubelka präsentiert sein eigenartiges Weltbild in Form von Vorträgen auf der
ganzen Welt, er kämpft für die "Entspezialisierung" des Künstlers. Im Zentrum seiner Philosophie der Sinne
steht der Kochtopf." (Quelle: 3sat 44/96:4)
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622.2
* * *
JEAN-PIERRE MELVILLE: Portrait en 9 poses = Jean-Pierre
Melville – Porträt in neun Rollen / Labarthe, André S. [Regie]:
Bergis, Jean-Marie [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen F&D, Texttafeln F, Untertitel D : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : nn [Produktion], 1970 . – 52 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Labarthe, André S.
Kamera:
Bergis, Jean-Marie

dok
por
fima
fihawe
fipro

Dokumentarfilm
Porträt
Filmemacher
Filmhandwerk
Filmproduktion

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Bei Minute 44 kurze Bildstörung.
28.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Melville, ein Vorläufer der "Neuen Welle", gilt als einer der besten Kenner des amerikanischen Films. In
einem 1970 von André Labarthe für die Reihe KINO - UNSERE ZEIT gedrehten Gespräch äussert er sich
zu seinen Methoden und Auffassungen. Gezeigt werden Ausschnitte aus seinen wichtigsten Filmen: DAS
SCHWEIGEN DES MEERES, DIE SCHRECKLICHEN KINDER, DREI UHR NACHTS, DEUX
HOMMES DANS MANHATTAN, DER TEUFEL MIT DER WEISSEN WESTE, DER EISKALTE
ENGEL, MACADAM COWBOY, ARMEE DER SCHATTEN, VIER IM ROTEN KREIS." (Quelle: ARTE
6/96:73)
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614.1
* * *
VOM KULT DER KÖRPER: Die Macht der olympischen Bilder =
Le culte du corps – Le rayonnement des images olympiques /
Wagner, Nick [Regie]: nn [Kamera]: Hoffmann, Hilmar (Beratung)
u.a. [Recherche] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D&F : Griechenland u.a. [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bayerischer
Rundfunk in Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion], 1996 . – 48
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wagner, Nick
Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
spo
Sport
archmat Archivmaterial
köku
Körperkult
oly
Olympiade
hist
Geschichte
medi
Medien
Recherche:
Hoffmann, Hilmar (Beratung)
Brinkemper, Peter (Beratung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland
Frankreich
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
18.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine grandiose Idee hat ein Jahrhundert erobert: die olympischen Spiele der Moderne haben sich zum
grössten internationalen Spektakel entwickelt. Millionen Zuschauer erleben sie alle vier Jahre live,
Milliarden verfolgen sie in den Medien. Aber – wie wird berichtet und was wird gezeigt? Wie verändert sich
das Gezeigte durch die Art der Berichterstattung? Was für die Griechen das Amphitheater, ist für uns heute
der Bildschirm.
Es fehlt zwar die sinnlich vermittelte Stimmung an Ort und Stelle, aber dafür bekommen wir phantastische
Bilder, die uns über die Begrenzungen von Raum und Zeit hinweg das Ganze ebenso wie jedes Detail
erleben lassen. Oft ist dem Zuschauer allerdings nicht klar, dass auch im Sport die Auswahl der Bilder nicht
zufällig geschieht. Politisches, Trauriges und Schockierendes wird ganz bewusst ausgelassen, um das
Festempfinden nicht zu stören. Wohin das führen kann, haben wir bei Leni Riefenstahl erlebt. Mit einer
Auswahl von Ausschnitten aus den Olympischen Spielen der letzten 100 Jahre wird in dieser Dokumentation
die mediale Entwicklung und ihre Aufbereitung begleitet und der Versuch einer ästhetischen Analyse
gemacht. Die vorhandenen Filmausschnitte dokumentieren, wie sich die Olympischen Spiele von einem
Sportfest der Körperkultur über ein Sportfest des Körperkultes bis hin zum Fest der vermarktbaren Helden
verwandelt haben." (Quelle: ARTE 7/96:42f)
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612.2
* * *
TABU – DERNIER VOYAGE = Tabu – Last Voyage = Tabu –
Die letzte Reise / de Peretti, Yves [Regie]: Burgess, Ned u.a.
[Kamera]: Arnaud, Dominique [Beratung] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : USA u.a. [Drehoder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland (Bundesrepublik) :
Solera Films, RFO in Coproduktion mit Carré Noir, RTBF, NDR,
ARTE, Broadcast AV, Les Films de l'Observatoire, Les Films de la
Passerelle, Internationaol Azur Communication [Produktion],
1996 . – 76 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
de Peretti, Yves
Kamera:
Burgess, Ned
Laurent, Didier

dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
fima
Filmemacher
tabu
Tabu
rech
Recherche, Forschung
Recherche [Beratung]:
Arnaud, Dominique

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Tahiti
Deutschland (Bundesrepublik)

8.11.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In der Schlussphase der Stummfilmzeit drehte Friedrich Murnau zusammen mit dem Dokumentartisten
Robert Flaherty den Spielfilm TABU in der Südsee.
Yves de Peretti beginnt seinen grossen Dokumentarfilm TABU – DIE LETZTE REISE mit einem
Reportagebericht über die Premiere des Murnau-Films in Amerika. Eine Woche vorher war der Regisseur
auf merkwürdige Weise bei einem Autounfall in Santa Monica ums Leben gekommen." (Quelle: ARTE
11/96:18)
"In 1929 Friehrich Wilhelm Murnau decided to leave Hollywood and the dictatorship of the big studios to
make a childhood dream come true: to sail away to the South Seas to shoot a film entirely in a natural
setting, with non professionnal actors: TABU the last chef d'œuvre of the silent films.Catastrophe after
catastrophe plagued the production. The curse seemed to weigh heavily on the film. Murnau was accused of
breaking the "taboo" by shooting his film on sacre ground and by building his house near an ancient Maori
temple. The final outcome went far beyond fiction when Murnau died mysterously in a car accident on the
way to his film's premiere.By following in the foosteps of Murnau in Polynesia, this documentary will give a
clear picture of this curse." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:83)
"En 1919 fuyant Hollywood et l'emprise des studios, Friedrich Wilhelm Murnau réalise un vieux rêve
d'enfance: partir dans les mers du Sud réaliser un film entièrement en décors naturels avec des comédiens
nonprofessionnels: TABOU, le dernier chef-d'œuvre du cinéma muet.Les catastrophes n'ont cesse de
jalonner le tournage de ce film. On raconte que Murnau avait violé le "tabou" en tournant dans des lieux
sacrés et en construisant sa maison près d'un ancien temple. La réalité dépassa définitivement la fiction
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lorsque Murnau mourut mystérieusement dans un accident de voiture en se rendant à la première de son
film.Ce documentaire s'attache à retracer le voyage de Murnau en Polynésie et à éclaircir l'histoire de cette
malédiction." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:83)
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623
* * *
LE FOND DE L'AIR EST ROUGE = Rot liegt in der Luft = A grin
without a cat / Marker, Chris [Regie]: diverse u.a. [Kamera]:
Marker, Chris [Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen F&D, Texttafeln F, Untertitel D . –
Grossbritannien ; Frankreich : ISKRA, INA, DOVIDIS
[Produktion], 1993 . – 181 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marker, Chris
Kamera:
diverse

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
pol
Politik
kulrev Kulturrevolution
lzbeob Langzeitbeobachtung
Recherche:
Marker, Chris

31.5.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Chris Markers Film ROT LIEGT IN DER LUFT (1977) ist eine Collage aus aussergewöhnlichen aktuellen
Aufnahmen, Videoaufnahmen, 8 mm-Filmmaterial und Ausschnitten aus Langfilmen, die über einen
Zeitraum von zehn Jahren über die revolutionären Bewegungen und kommunistischen Parteien in
Westeuropa und Lateinamerika berichtet. Der Film stellt die verschiedenen Aspekte der ideologischen
Kämpfe vor. "Von Vietnam bis 'Che' Guevara, von Mai 1968, vom Prager Frühling, bis zum 'Programme
Commun', der gemeinsamen Plattform der französischen Kommunisten und Sozialisten, von Chile bis – ja,
bis wohin denn?", schreibt Chris Marker. "Diese Auseinandersetzungen haben die politische Landschaft
unserer Zeit von Grund auf verändert. Und mit diesem Film sollen lediglich einige Aspekte dieser
tiefgreifenden Veränderungen aufgezeigt werden."
"Der dritte Weltkrieg begann vor zehn Jahren", sagte Chris Marker bei der Vorstellung seines Films, um den
die Freunde von Archiv- und essayistischen Autorenfilmen heute nicht herumkommen.
Zwei Teile: DIE ZERBRECHLICHEN HÄNDE – DIE ABGETRENNTEN HÄNDE.
Die Zäsur liegt etwa im Jahr 1968. Aber 1967 war bereits alles gelaufen: die Kulturrevolution wird für
beendet erklärt, und das Scheitern der revolutionären Linken in Venezuela (bedeutsamer, aber weniger
spektakulär als der Tod 'Che' Guevaras in Bolivien) bedeutet das Ende der Versuche Castros, eine
'Revolution in der Revolution' zu machen. 'Subversive' Gruppen sind infiltriert und von aussen gesteuert. Die
traditionellen politischen Institutionen haben bereits mit der Produktion von Antikörpern begonnen, die
ihnen auch bei grösster Gefahr das politische Überleben ermöglichen sollen. Aber 'man' weiss es noch nicht.
Und wie im Film SCARFACE von Boris Karloff die Bowlingkugel auf ihrer Bahn die Kegel zu Fall bringt,
obwohl die Hand, die die Kugel warf, bereits leblos und tot ist, führt bei der Linken die in der Anfangszeit
der Bewegung angestaute Kraft und Hoffnung zu den glanzvollen und vergeblichen Demonstrationen des
Jahres 1968 in Paris, Prag, Mexiko und anderswo ... Vergeblich? Das bleibt abzuwarten ... Die
Niederschlagung der Guerillabewegung, die Besetzung der Tschechoslowakei, die chilenische Tragödie, der
Mythos Chinas, der so lange Zeit durch einen umgekehrten Eurozentrismus gewahrt werden konnte und der
die Viererbande hervorgebracht hat, – all das lässt die Zeit nach 1968 als eine lange Reihe von Niederlagen
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erscheinen. Angesichts dieser Rückschläge gab es Taten und Worte, denen zufolge sich alles ändern müsse.
Parallel dazu wurden Erinnerungen an diese Zeit neu interpretiert oder ganz gelöscht – auch von denen, die
diese Zeit verkörperten. Deshalb lohnt es sich, diese Zeit und ihre Spuren ausführlich darzustellen." (Chris
Marker, 1978)" (Quelle: ARTE 5/96:77)
"From the 50's through the furmoil of 68 and the following year, from thousands of meters of fascinating
documents, Chris Marker composed in the late 70's an extraordinary fresco of fasting and outstanding
intensity.
Ist part: Fragile hands;
l. From Viet-Nam to the Che's death,
2. May 68 and all that.
2nd part: Severed hands;
l. From Spring in Prague to the Common Programme of Govemment in France,
2. From Chile to, to what? ln 1993, Chris Marker updated the commentary at the end of the film." (Source:
Sunny Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:140)
"A vos magnétos! LE FOND DE L'AIR EST ROUGE est un film mythique, un ovni sorti en 1978 et resté
inédit jusqu'à aujourd'hui, un essai fleuve de trois heures, un collage inconnu de la plupart des spectateurs.
Depuis 1978, ce titre généreux de promesses est régulièrement remonté à la surface, sans qu'on en voie les
images. La légende, bientôt vieille de vingt ans, raconte que Chris Marker y avait rassemblé des documents,
puisés dans les poubelles de l'information entre 1967 et 1977, sur le Vietnam, sur l'assassinat du "Che", sur
les Panthères noires ou sur le Printemps de Prague. Et des voix off fameuses: Yves Montand, Simone
Signoret, Jorge Semprun, François Périer, etc. But: raconter la montée puis la chute des utopies de la gauche
révolutionnaire et de la gauche stalinienne à travers le monde pendant une décennie.
Travail de mémoire où le rapprochement serré des événements fait sens. Montage artistique qui refuse la
prétendue objectivité des images. Allers et retours incessants entre petite et grande Histoire. La diffusion du
FOND DE L'AIR EST ROUGE, dans une version remaniée, est un événement. Pour la légende et contre
l'oubli. (T.J.)" (Source: V Magazine no.8, Le Nouveau Quotidien 31.5.-6.6.96:41)
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612.1
* *
FRAUEN ALS VERSUCHSKANINCHEN: Fragwürdige
Familienplanung in der Dritten Welt / Cadbury, Deborah [Regie]:
nn [Kamera] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D :
USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC Horizon
[Produktion], 1996 (?) . – 49 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Cadbury, Deborah
Kamera:
nn

tvdoku
fra
med
driwe
bevwa
fam

Fernsehdokumentation
Frau
Medizin
"Dritte Welt"
Bevölkerungswachstum
Familie

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Bangladesh
Philippinen

8.11.1996 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Neuartige Verhütungsmittel wie Norplant werden an Frauen in den Slums der Dritten Welt getestet.
Vielfältige Nebenwirkungen werden ignoriert. Trotz Protesten der Frauen werden sie nicht mehr
herausgenommen. Wer steckt hinter diesen Projekten? Unter anderen US Aid sowie sehr konservative
Amerikaner.
Einst wurde Norplant als willkommene Verhütungsmethode gefeiert, welche die Frauen von der Pille
befreit. Jetzt enthüllt ein BBC-Report Klagen, wonach Norplant Leben zerstöre. In den Slums von Dakha in
Bangladesh zeigt uns die Sozialarbeiterin Parida Akhter, wie mit den Frauen umgegangen wird:
Nebenwirkungen werden nicht zur Kenntnis genommen, Wünsche nach Entfernung der Implantate
missachtet. Zudem behaupten viele Frauen, dass sie nicht über ihre Rolle als Testpersonen informiert
worden seien.
Ist Norplant nur die Spitze des Eisbergs? Quinacrine, ein Produkt, von dem die WHO warnt, ist in einem
Sterilisationsprogramm an über 100'000 Frauen ausprobiert worden. Finanziert wurden diese klinischen
Versuche von privaten amerikanischen Stiftungen. Verhütungsmittel, die im Westen als riskant oder
gefährlich eingestuft sind, erhalten Länder der Dritten Welt als 'Hilfe'.
Gegenwärtig soll eine neue Impfung gegen die Schwangerschaft eingeführt werden. Sie wird als billig,
andauernd und sicher bezeichnet. In den Philippinen besteht der Verdacht, dass der Impfstoff heimlich
getestet wurde. Drittweltländer gelten bei den Politikern als 'Menschenlabor' der westlichen
Pharmaindustrie." (Quelle: CH 4 45/96:12)
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617.2
* * *
GOOD NEWS: Von Kolporteuren, toten Hunden und anderen
Wienern / Seidl, Ulrich [Regie]: Selikovsky, Hans u.a. [Kamera] .
– D [OV] : Österreich, Wien [Dreh- oder Spielort] . – Österreich :
Hans Selikovsky- Film Produktion [Produktion], 1990 . – 95 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Seidl, Ulrich
Kamera:
Selikovsky, Hans
Zeitlinger, Peter

dok
dirci
frebi
medi
atg
sta

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
Fremdenbilder
Medien
Alltag
Stadt

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich, Wien

4.5.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Von den gelbrot uniformierten Kolporteuren – den Zeitungsverkäufern – der Wiener Boulevardblätter
"Kurier" und "Kronen-Zeitung". Von jungen Männern aus Indien und Ägypten, aus Pakistan und der Türkei,
Mohammedanern aus der Dritten Welt. Von Obdachlosen im Asyl, von Angestellten an der Heimorgel. Vom
toten Hund und seinem Besitzer, vom Schrebergärtner und seinem Stammbeisl. Von der jungen Frau mit den
Kleintieren und der Sehnsucht nach Geborgenheit, vom Sterbenden im Spital. Von Hinterzimmer-Moscheen,
von österreichischen Wohnzimmern und den Löchern, in denen die Kolporteure hausen. Von
sklavenähnlichen Zeitungshändlern und ihren Kontrolleuren. Vom Verkauf von Nachrichten und guten
Nachrichten. Kurzum, ein Film über die grausame und wahnsinnige Regelmässigkeit des Alltags." (Quelle:
WDR 38/96:38)
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626.5
* * *
GROS PLAN SALVADOR DALI = Nahaufnahme: Salvador Dali
/ Cardinal, Pierre [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], Untertitel D :
Spanien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : INA [Produktion],
1975 . – 31 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Cardinal, Pierre
Kamera:
nn

doku
por
gesp
biku
surre

Dokumentation
Porträt
Gespräch
bildende Kunst
Surrealismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

Bemerkungen: Ca. 3 Min. Einführung.
13.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1961 produzierte das französische Fernsehen in der Reihe GROS PLAN ein Porträt Salvador Dalis. Noch
bevor der Film abgedreht war, wurde er von der damaligen Leitung verboten und ins Archiv verbannt. Dali
behandelt darin auf seine unnachahmlich provozierende, scharfsinnige und brillante Art skandalträchtige
Themen wie Erotik, Homosexualität, Onanie und seinen Katholizismus." (Quelle: ARTE 2/96:41)
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612.3
* * *
HIMALAYA (9/13) = Himalaya – Götter, Mythen und Legenden /
Quilici, Brando [Regie]: Allan, Doug u.a. [Kamera]: Quilici,
Brando [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Tibet = Xizang
Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Grossbritannien : Co-Produktion von Brando Quilici Productions,
NDR Int. TV-Produktions GmBH, Genesis Entertainment,
Primetime [Produktion], 1994 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Allan, Doug
Ojetti, Alessandro

tvdoku Fernsehdokumentation
myt
Mythos, Mythen
otra
orale Tradition
rit
Ritual, Riten
gott
Gottheit
leg
Legende
Recherche [Buch]:
Quilici, Brando

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

11.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Gebirgsmassiv des Himalaya ist seit alters her eine Welt voller Geheimnisse. Nach Auffassung einiger
Bewohner dieser Region sind in der Bergwelt immer noch Götter und Dämonen zu Hause. Im Schutz der
Berge halten gläubige Menschen weiter an ihren Mythen fest. Seit dem Aufkommen des Buddhismus vor
über tausend Jahren entstand die Sage von den verborgenen Tälern. Eine Forschergruppe der Universität
Wien hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Geheimnis zu lüften. Bei den Forschungsarbeiten stösst das
Team auf ein jahrhundertealtes Manuskript, das im Kloster Shekkar aufbewahrt und erst jetzt
wissenschaftlich untersucht wird." (Quelle: 3sat 46/96:19)
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613.2
* * *
HIMALAYA (13/13) = Himalaya – Die fremden Götter / Quilici,
Brando [Regie]: Allan, Doug u.a. [Kamera]: Quilici, Brando
[Quilici, Brando
Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Grossbritannien : Co-Produktion von Brando Quilici Productions,
NDR Int. TV-Produktions GmBH, Genesis Entertainment,
Primetime [Produktion], 1994 . – 28 Min. : s/w+kol.+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Allan, Doug
Ojetti, Alessandro

tvdoku Fernsehdokumentation
bergvo Bergvolk
dala
Dalai Lama
tradmod Tradition-Moderne
tour
Tourismus
Recherche [Quilici, Brando
Quilici, Brando

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu
Nepal
Bhutan

9.12.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Jahrtausende lang schien die Zeit im Himalaya still zu stehen. In der Abgeschiedenheit der Bergwelt hatten
die Menschen ihre Tradition bewahrt und in Ehrfurcht vor den Göttern gelebt. Mit dem Kolonialismus und
mit der wissenschaftlichen Erforschung dieser Region kamen andere Kräfte ins Spiel, die für viele
Bergvölker schwere Umwälzungen ihrer bisherigen Lebensgewohnheiten brachten. "Fremde Götter" hatten
Einzug gehalten. An vielen Orten der 2'500 km langen Gebirgskette brodelt es. Von Bhutan über Nepal im
Osten, bis Pakistan im Westen kommt es immer wieder zu Streitigkeiten, die aus Konflikten zwischen den
Religionen und politischen Einstellungen herrühren." (Quelle: 3sat 50/96:20)
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614.2
* * *
INTERVIEW MIT PROFESSOR HILMAR HOFFMANN / nn
[Regie]: Chancel, Claude [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Deutschland (Bundesrepublik) : ARTE [Produktion],
1996 . – 12 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Burg, Lothaire
Kamera:
Chancel, Claude

tvgesp
fihist
pol
spo
biku
fasch

Fernsehgespräch
Filmgeschichte
Politik
Sport
bildende Kunst
Faschismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Überleitung von 614.1 zu 614.2.
18.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hilmar Hoffmann, Filmhistoriker, Gründer der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, Autor des Buches
"Mythos Olympia", derzeit Direktor des Goethe-Institutes setzt sich in diesem Interview mit der Ästhetik,
der Technik und der Wirkungsträchtigkeit der Filmbilder Leni Riefenstahls in ihren Olympia-Filmen
auseinander. Dabei erläutert er die Ursachen der weltweiten Akzeptanz und die bis heute andauernde
Wirkung dieser Filme." (Quelle: ARTE 7/96:43)
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618.1
* * *
KING: A Filmed Record: Montgomery to Memphis = King – Ein
Film-Protokoll – Von Montgomery bis Memphis / Lumet, Sidney;
Landau, Ely; Mankiewicz, Joseph L. u.a. [Regie]: nn [Kamera]: nn
[Recherche] . – E [OV], Untertitel D : USA, Alabama [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Texture Films [Produktion], 1970 . – 104 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Lumet, Sidney
Kamera:
Landau, Ely
nn
Mankiewicz, Joseph L.

dok
Dokumentarfilm
hist
Geschichte
rass
Rassismus
pol
Politik
amli
"American Way of Life"
mere
Menschenrechte
Recherche:
nn
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Alabama

Bemerkungen: 5 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
18.1.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dieser Dokumentarfilm an Hand von zeitgenössischem Wochenschaumaterial und Äußerungen betroffener
Personen das Leben des amerikanischen Pastors und schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Im
Mittelpunkt stehen entscheidende Episoden seines Lebens bis zu seinem Tod durch ein Attentat im April
1968. Ein engagiertes Dokument des renommierten Regisseurs Lumet (DIE 12 GESCHWORENEN) zum
Thema Rassendiskriminierung." (Quelle: ARTE 1/95:49)
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626.2
* * *
L'AGE D'OR = Das goldene Zeitalter / Buñuel, Luis [Regie]:
Duverger, Albert [Kamera]: Buñuel, Luis u.a. [Buch] . – F [OV],
Texttafeln F, Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : nn [Produktion], 1930 . – 62 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Buñuel, Luis
Kamera:
Duverger, Albert

spi
Spielfilm
surre
Surrealismus
Recherche [Buch]:
Buñuel, Luis
Dali, Salvador

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Restaurierte Fassung.
13.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine "amour fou", die alle gesellschaftlichen Fesseln abgeworfen hat, erregt den Ärger und Widerstand von
Kirche und Familie, Armee und Polizei. Ein Mann und eine Frau versuchen trotzdem, zueinander
zurückzufinden.
Der Film wurde in Deutschland erst 1970 und in Frankreich erst 1981 wieder gezeigt. Er wird hier in der
vom Pariser Centre Pompidou restaurierten Version gezeigt. (Lexikon des internationalen Films, Rowohlt)"
(Quelle: ARTE 2/96:41)
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626.1
* * *
ANDRE BRETON PAR ANDRE BRETON = Breton über Breton
/ Pamart, Michel; Rabourdin, Dominique [Regie]: Ducouret, JeanClaude u.a. [Kamera]: Chancé, Antoinette u.a. [Recherche] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln F,
Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : FR
3, Centre Georges Pompidou, Sodapéraga – INA [Produktion],
1991 . – 55 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Pamart, Michel
Kamera:
Rabourdin, Dominique
Ducouret, Jean-Claude
Gallot, Jean-Baptiste

doku
Dokumentation
por
Porträt
surre
Surrealismus
lit
Literatur
archmat Archivmaterial
Recherche:
Chancé, Antoinette
Zamire, Anne

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: 8 Min. Einführung.
13.2.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Geschichte des Surrealismus fällt im wesentlichen mit Leben und Werk André Bretons zusammen.
Anhand von Rundfunkinterviews, wiedergefundenen Dokumenten und Filmen wurde ein Porträt André
Bretons in Selbstzeugnissen zusammengestellt."
(Quelle: ARTE 2/96:40)
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622.1
* * *
CALCUTTA / Malle, Louis [Regie]: Becker, Etienne [Kamera] .
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D : Indien,
Calcutta [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Nouvelles Editions
de Films [Produktion], 1968 . – 95 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Malle, Louis
Kamera:
Becker, Etienne

dok
dirci
driwe
arm
sta

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
"Dritte Welt"
Armut
Stadt

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Calcutta

28.6.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Unter den Filmen Louis Malles stellt CALCUTTA eine Ausnahme dar. Im Stile des "cinéma direct" wird
die Stadt mit ihren ungeheuren wirtschaftlichen und demographischen Problemen beschrieben. "Der Film
beansprucht nicht, mehr zu sein, als er tatsächlich ist: ein Blick auf die Stadt während einiger Wochen. Er
zeigt Kalkutta aus westlicher Sicht. Er wurde von A bis Z improvisiert und zu dritt gedreht (ein
Kameramann, ein Toningenieur und ein Regisseur), in Farbe, mit Synchronton, im Reportagestil. So konnten
wir ohne Inszenierung, ohne feste Dramaturgie und ohne uns um ästhetische Prinzipien zu kümmern in die
Wirklichkeit dieser Stadt vordringen." (Louis Malle)" (Quelle: ARTE 6/96:73)
"CALCUTTA ist der erste Film, den Louis Malle zusammen mit seiner Cutterin Suzanne Baron aus dem
vielstündigen Material geschnitten hat, das er während eines mehrmonatigen Indien-Aufenthalts gedreht
hatte.
Das heimliche Organisationsprinzip scheint das einer ästhetischen Materialität zu sein: Wasser, Öl, Brücken,
Strassenzüge, Züge, Bahnsteige mit Menschenmassen, Busse bilden wohl die phänomenologischen Reflexe
auf die ersten Schockerfahrungen von Europäern, die in eine Stadt wie Calcutta kommen. Der Eindruck
einer endlos strömenden Masse, die durch die Stadt zieht, – nach handwerklichen Tätigkeiten
(Statuenherstellung, Blumenmarkt, Juteproduktion u.a.) oder nach Anlässen wie Demonstrationen
politischer Parteien (die beiden KP's), ethnische Gruppen (Bengalen) oder religiöser Zeremonien
(Statuenopfer am Fluss, Blumenopfer für Kali, Hochzeitszeremonie) eingeordnet – ist das durchgängigste
Moment des Films. Interviews (Gesichter in Grossaufnahmen) formulieren die Interpretamente zu den
Bildern. "Das Leben ist eine Illusion" sagt ein Mann, und dieser Satz zieht sich als heimliche Spur durch den
ganzen Film. Die Vorliebe Malles für Grossaufnahmen wirkt auch hier nach, führt zu einer versteckten
Revision des cinéma vérité-Stils, der vorherrscht. Wovon die Bilder reden, ist die Zirkularität, das Serielle,
das sich zum Kreis schliesst. Malle zeigt sich von der Vorstellung der Seelenwanderung und der Totenkulte
weit mehr fasziniert als von den imperialistischen englischen Milieus, die er auch vorführt. Die Schockbilder
sind die des extremen physischen Ekels: wenn sich durch die Slums Schlamm und Scheisse umwälzen und
in ihrem Ghetto die Leprösen ihre Deformationen der Kamera preisgeben.
(Gertrud Koch: Kommentierte Filmografie. In: Peter W. Jansen und Wolfram Schütte (Hg.): Louis Malle.
Reihe Film 34. Mit Beiträgen von Frank Arnold, Peter W. Jansen, Gertrud Koch, Christa Maerker, Wilhelm
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Roth. München 1985, S.87f.)
Die Bundesregierung hat offiziell den Plan des Norddeutschen Rundfunks (NDR) bedauert, am Sonntag und
Montag zwei Filme des französischen Regisseurs Louis Malle über Kalkutta und Südindien auszustrahlen.
Ein Regierungssprecher betonte, nach Auffassung der indischen Regierung enthielten diese Filme eine
einseitige Darstellung, die geeignet sei, "das Ansehen Indiens in der Welt herabzusetzen". (Münchner
Merkur, 22.9.1970)
Schon in den ersten Einstellungen ist es zu spüren: Als Louis Malle im Februar 1968 mit einem kleinen
Team seinen Dokumentarfilm über Calcutta drehte, brachte er nicht mehr und vor allem nicht weniger mit
als neugierige, doch nie voyeuristische Aufmerksamkeit für diese unbegreifliche Stadt: Da beobachtet
eingangs die Kamera Männer, die im Ganges baden – ein Vorgang, der von Ergebenheit geprägt scheint, in
dem sich, fremdartige rituelle Züge andeuten, aber auch, angesichts der schmutzigen Frachtkähne im
Hintergrund und des Abfalls am Ufer, Fatalismus: Bei 'uns', so denkt man einen Moment lang, wäre in
diesem Fluss das Baden aus hygienischen Gründen verboten...
Louis Malle und sein Team haben sich fast ausschliesslich an öffentlich zugänglichen Orten umgesehen, in
den Strassen vor allem: Menschen, die in Bewegung sind; unvorstellbare Massen, die nicht gleich von einem
Kommentar in eine abstrakte Zahl verwandelt, sondern von der Kamera als konkrete Unzahl erfahrbar
gemacht werden. Und inmitten dieser kaum definierbaren, hastigen Bewegung auf den Strassen ist
Stillstand: Menschen, die regungslos am Boden liegen, Aufgegebene, in Ecken kauernd, aber auch mitten
auf eine Fahrbahn hingestreckt, achtlos hingenommen wie die Kühe, die wie Requisiten eines absurden
Dramas herumlungern.
Eine aufgeregt zitternde Musik beginnt sich in den Bildern zu regen, die Kamera ist unruhig, trotz aller
offensichtlich vorgefassten Geduld immer wieder von neuen Eindrücken irritiert und abgelenkt. Es bleibt ihr
keine Zeit zu wirklich langen Einstellungen, als würde sie unter dem Erfolgszwang stehen, sich nichts in
ihrem Umkreis entgehen zu lassen an signifikanten Details. Kaum eine Totale gibt es in diesem Film,
allenfalls von irgendwelchen Dächern aus: Der Raum in Calcutta scheint zu eng zu sein, um andere als nahe
Einstellungen zuzulassen.
Kaum merklich wird eine Struktur in diesem Film spürbar: Da zeigt Malle noch ganz konkret die
aussichtslosen und dennoch so mutigen Bemühungen der Mutter Teresa, wenigstens die schlimmsten Leiden
auf caritativem Weg zu lindern: Schwerkranke und Bettler liegen in ihrem Asyl, so geschwächt, dass selbst
die Nahrungsaufnahme unendliche Anstrengungen erfordert. Anschliessend montiert Malle Bilder einer
Demonstration, berichtet in sparsamen Kommentaren vom ergebnislosen Versuch einer Volksfront in
Indien. Frauen sind es vor allem, die man demonstrieren sieht, immer wieder – und diese Bilder
kontrastieren sehr auffällig mit jenen Männern, die man eingangs im Ganges baden sieht. Auch in den
wenigen Szenen aus der High Society, die sich inmitten dieses Abgrunds mit Golf und Pferdesport vergnügt,
konzentriert sich Malle auf die Frauen: Eine seltsame Ironie, wenn man sieht, wohin Indira Gandhi Indien
heute gebracht hat.
Immer wieder zeigt Malle Rituale: die Verbrennung einer toten Frau, irgendwo unter freiem Himmel, ihr
Mann zündet den Holzstapel an, mechanisch fast die Gebete eines Priesters nachmurmelnd; oder die
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Produktion der Statue einer Göttin, in unzähligen Exemplaren, die nach Gebrauch bei einem Fest
unverzüglich wieder vernichtet werden – wiederum ein Vorgang, der angesichts der unbegreiflichen Armut
Bestürzung auslöst.
Ganz vorsichtig, aber hinreichend klar und kurz, werden politische Gegebenheiten umrissen:
Bevölkerungsprobleme, verstärkt durch die Zahl der Flüchtlinge aus Nachbarländern, oder der Niedergang
der einst florierenden Reisproduktion, Strassenschlachten der Studenten mit der Polizei, vorübergehend
stillgelegt durch eine religiöse Sekte, deren Prozession sich durch das 'Kampfgebiet' bewegt; Almosen aus
den USA, mit seltener Drastik der Lächerlichkeit überführt.
Am quälendsten bleiben die Bilder aus den Slums und Ghettos, das Elend des Subproletariats, die
grauenvolle Lage der Leprakranken: das alles in einem Umfang, der es verbietet, von Ausnahmen zu
sprechen: Elend ist die Regel in dieser Stadt, sagt Malle, und Wohlstand die Ausnahme, die sich ständig
schuldig macht. Während noch vom Erstaunen einiger Slumbewohner die Rede ist, dass sich ein Filmteam
für sie interessiert und betroffen ist, bricht der Film unvermittelt ab: erschüttert und ratlos, aber dennoch den
Zuschauer unerbittlich zu Schlussfolgerungen zwingend. In der Tat, Louis Malle hat Calcutta so gezeigt,
dass jede Parole am Ende nur mehr als Ritual ankommen könnte, dem zuzustimmen schon der Anfang der
Besänftigung des eigenen Gewissens bedeuten würde. (Hans Günter Pflaum in: Süddeutsche Zeitung, 4.
März 1977)
Louis Malle im Gespräch über CALCUTTA
Malle: In CALCUTTA gibt es einen besonders verblüffenden Blickwechsel: Ein Töpfer bei der Arbeit,
gedreht in einer Nahaufnahme. Zuerst schenkt er uns keine Aufmerksamkeit. Dann hebt er die Augen und
sieht diese grosse Maschine, diese Kamera vor sich: er hat einen Blick, der hintereinander Staunen, dann
Verärgerung ausdrückt, es folgt eine Art lächelndes Einverständnis, dann sieht er wieder auf seine Arbeit,
denn er kann seine Hand nicht lange aus den Augen lassen. Diese Abfolge von Blicken und
Gesichtsausdrücken stellt das gute alte Prinzip des traditionellen Dokumentarfilms vollständig in Frage: Die
gläserne Kamera, den unsichtbaren Kameramann. Beim Schnitt haben wir alle diese Blicke steigernd
angeordnet: wir lassen sie allmählich auftreten, damit man sanft zum Sujet geführt wird. Wir haben alle
Szenen rund um den Hafen an den Anfang gestellt. Die sind oft mit dem Teleobjektiv gefilmt, und wir sind
wirklich Diebe, Voyeure.
Cahiers: Aber in dieser ersten Sequenz gibt es eine Einstellung, wo sich jemand urplötzlich zur Kamera
umdreht: Diese Einstellung ist nicht beim Drehen inszeniert, sondern beim Schnitt ...
Malle: Stimmt. Die ersten beiden Einstellungen des Films enden bei einem Blick: man sieht einen alten
Mann, der sich den Rücken massiert, dann nähern wir uns – das ist die erste Einstellung; wir gehen noch
näher ran, er dreht sich um und sieht in die Kamera. Klar, bei der klassischen Montage hätte man genau
diesen Blick herausgeschnitten. Wir haben ihn dringelassen, zum einen, weil diese Blicke interessant sind,
zum anderen, weil sie die Vorstellung zerstören, man befände sich vielleicht in einer Welt der Fiktion, einer

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

616.2
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
CONTES ET COMPTES DE LA COUR = Geschichten und
atg
Alltag
Geschäfte auf dem Hof / de Latour, Eliane [Regie]: de Latour,
fam
Familie
Eliane [Kamera]: de Latour, Eliane [Ethnographie] . – F [OV], [2.
Recherche [Ethnographie]:
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D : Niger
de Latour, Eliane
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept, Caméras
Continentales, Aaton, CNRS Audiovisuel, l'ORTN [Produktion],
1992 . – 98 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
de Latour, Eliane
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
de Latour, Eliane
Niger
8.3.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In Niger besiegeln Männer mit gesellschaftlichem Rang ihre Würde dadurch, dass sie ein altüberliefertes
Gesetz des Islam anwenden, nach dem Ehefrauen sich nicht ausserhalb der Familiengemächer aufhalten und
Fremden ihr Gesicht nicht zeigen dürfen.
Die vier Frauen widmen sich über Mittelsmänner einträglichen Geschäften mit der Aussenwelt. Es ist ein
stetes Kommen und Gehen in den Frauengemächern. Bedienstete und Kunden bringen und holen Ware.
Sogar das Geld dringt durch die Haremsmauern ... Am gesellschaftlichen Leben, von dem sie selbst
ausgeschlossen sind, nehmen sie mit Geschenken bei Hochzeiten und Taufen teil. Sie finanzieren die
Aussteuer ihrer Töchter, lehnen es jedoch strikt ab, einen Beitrag zur täglichen Kost zu leisten. Das bleibt
dem Mann überlassen. Der Verwalter, einziger Vertreter des Hausherrn in den Frauengemächern, ist
Gegenstand ihres täglichen Spotts.
Die allgemeine Verbitterung ist ausgeprägter geworden, seit sich die fünfte, blutjunge Ehefrau im
Nachbardorf niedergelassen hat. Der Herr und Gebieter besucht sie so oft, wie er Lust dazu verspürt.
Ausserhalb seiner Gemächer ist ein Moslem nicht mehr gezwungen, alle seine Frauen gleich zu behandeln
und zu lieben ...
Die Filmemacherin und Ethnologin Eliane de Latour hat zwei Monate mit ihrer Kamera am Leben der
Haremsfrauen teilgenommen." (Quelle: ARTE 3/96:25)
"For nine weeks, the filmmaker lived with the four wives of a Paramount chief in Niger. They are not
allowed to leave the confines of their house and manage their affairs via intermediaries." (Source: La Sept
ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 31)
"Au Niger, les quatre femmes d'un chef traditionnel sont astreintes à la réclusion, au nom d'une
interprétation coutumière des textes islamiques. Eliane de Latour a partagé leur vie pendant plusieurs mois.
Grâce à des intermédiaires, ces femmes s'adonnent au commerce. L'homme, qui n'a aucun droit sur les biens
de ses épouses, doit pourvoir à l'alimentation de la maisonnée. Un intendant le représente auprès des
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ménagères. Les rancoeurs sont d'autant plus vives qu'une cinquième épouse, très jeune, est installée dans un
village voisin. Climat intimiste, confidences, un univers féminin au Niger." (Source: La Sept ARTE,
Documentaire 1986-1996, Catalogue: 31)
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611.1
* * *
LE BOUILLON D'AWARA = The Awara Soup = Eintopf aus
Französisch-Guayana / Paes, Cesar [Regie]: Paes, Cesar
[Kamera]: Paes, Marie-Clémence (Buch) u.a. [Recherche] . – F
[OV], E&Chin [Nebensprache], eingesprochen F, Texttafeln F,
Untertitel D : Französisch-Guyana, Mana [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : La Sept ARTE, Carré Noir / RTBF Liège, ORSTOM
Audiovisuel, LATERIT Productions, COBRA Films [Produktion],
1996 . – 60 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Paes, Cesar
Kamera:
Paes, Cesar

tvdoku Fernsehdokumentation
esskul Esskultur
leg
Legende
muku multikulturelle Gesell.
sozgra Soziographie
kulid
kulturelle Identität
kol
Kolonialismus
Recherche:
Paes, Marie-Clémence (Buch)
Paes, Cesar (Buch)
Dreh- oder Spielort/orte:
Französisch-Guyana, Mana

27.8.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In einem weit entfernten Land, einem Schmelztiegel sehr unterschiedlicher Einwanderergruppen, entsteht
die kulturelle Identität aus Konfrontation, Mischung und Integration." (Quelle: ARTE 8/96:42)
"Awara Suppe ist eine Art Eintopf mit Öl von der Awara, der Frucht einer Palme in Guyana. Die Suppe wird
von den Kreolen am Ostermontag gekocht. Wer an diesem Tag Awara Suppe ißt, wird Guyana niemals
verlassen. Die Zubereitung dieses an verschiedenen Zutaten reichen Gerichts bot den Filmemachern die
Möglichkeit, verschiedenen Menschen zu begegnen (vor einer nie verborgenen Kamera): Indianern,
Europäern, Kreolen, Brown-Blacks, Surinamesen, Hmongs, Brasilianern. Alle leben in Mana, einer kleinen
Stadt, in der 13 Sprachen gesprochen werden. Ein erstaunliches Integrations-Abenteuer: FranzösischGuyana an der Nordküste Lateinamerikas ist ein Laboratorium für interkulturelle Begegnungen – reich an
Lektionen für andere Orte der Welt." (Quelle: Freiburger Film Forum – ethnologie und afrika / amerika /
asien / ozeanien. Katalog 1997:14)
"THE AWARA SOUP is a stew containing all sorts of ingredients coming from the different cultures of
Guyanese culture. Using this Easter dish as a starting point, the film explores the different realities
composing this French overseas department's stew of identities." (Source: La Sept ARTE, Documentaire
1986-1996, Catalogue: 20)
"Awara soup is a sort of stew with some oil from the Awara, the fruit of an ordinary palm in Guyana. The
soup is cooked by the Creoles on Easter Monday. Those who eat Awara soup on this day will never leave
Guyana. The preparation of this dish rich in ingredients served the filmmakers as a pretext for meeting
various people (in front of a camera which was always on view), such as American Indians, Europeans,
Creoles, Brown-Blacks, Surinamese, Hmongs, Brazilians. All of them live in Mana, a small town where 13
languages are spoken. It's an amazing adventure of integration: French Guyana on the northern coast of

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Latin America is a laboratory for cultural encounter, understanding, and coexistance which certainly has
many lessons for other places in this world. (...)" (Source: Freiburger Film Forum – ethnologie und afrika /
amerika / asien / ozeanien. Catalogue 1997:14)
"LE BOUILLON D'AWARA est un pot au feu composé de toutes sortes d'ingrédients provenant de
différentes cultures de la société créole guyanaise: amérindienne, européenne, asiatique, africaine, sudaméricaine... A partir de la recette de ce plat traditionnel consommé le lundi de Pâques, le film s'infiltre dans
les différentes réalités qui composent la Guyane, département français d'Amérique du Sud et démonte le jeu
de miroirs des "identités" créoles." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 20)
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611.2
* * *
FEDERICO FELLINI / Maerker, Christa [Regie]: Bolz, Jürgen
[Kamera] . – D [OV], I [Nebensprache], eingesprochen D : Italien,
Rimini, Rom = Roma, Cinecittà [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1994 . – 60 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Maerker, Christa
Kamera:
Bolz, Jürgen

tvdoku
por
fima
archmat
fifo

Fernsehdokumentation
Porträt
Filmemacher
Archivmaterial
Filmforum

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Rimini, Rom = Roma,

21.12.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
""Das Kino ist eine göttliche Art und Weise, das Leben zu erzählen, dem Herrgott Konkurrenz zu machen",
sagt Federico Fellini über seine Arbeit. "Ich bin geboren worden, bin nach Rom gekommen, habe geheiratet
und bin nach Cinecitta gegangen. Sonst nichts." Drei Orte gab es im Leben des italienischen Regisseurs
Federico Fellini, die ihn prägten, die er liebte oder die er sich nach eigenen Vorstellungen neu erschuf:
Rimini, seine Geburtsstadt; Rom, die Stadt seiner Wahl, in der er seine Filme drehte; und Cinecitta, die
Filmstadt und der Ort, an dem er all seine Passionen und Leidenschaften ausspielte, und seine
unergründliche Phantasie, seine Visionen, Wünsche und Sehnsüchte in Bilder übersetzte: LA STRADA, LA
DOLCE VITA, 8 1/2, AMARCORD, FELLINIS SCHIFF DER TRÄUME oder GINGER UND FRED...
Am 31. Oktober 1993 starb Fellini in Rom. Christa Maerker berührt in ihrem Film Stationen Fellinis – mit
Kommentaren und Zitaten des Regisseurs zu seinem Leben, seiner Arbeit, seinen Vorlieben, seiner Furcht
und seinem Glück. In Gesprächen erinnern sich Freunde und Mitarbeiter an Erfahrungen mit ihm: Zu Wort
kommen Fellinis Schwester Maddalena Fabbri-Fellini, seine Mitarbeiter Liliana Betti, Maurizio Mein,
Norma Giacchero, sein Drehbuchautor Tullio Pinelli, sein Kameramann Giusepe Rotunno und sein Freund
und Kollege Bernardo Bertolucci. "In dem Augenblick, als es Fellini nicht mehr möglich war, Gott
Konkurrenz zu machen, in dem Augenblick, als er merkte, daß er keinen Produzenten finden würde, ist er
gegangen", sagt Bertolucci über den Tod Fellinis. "Er konnte nicht überleben, ohne Gott Konkurrenz
machen zu wollen.""(Quelle: S3 2/97:Vf)
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611.3
* * *
LA ROUTE DE GANDHI / Laroche-Joubert, Martine [Regie]:
Pamart, Jacques [Kamera]: Srivastav, Atul u.a. [Beratung] . – F
[OV], Hindi&E [Nebensprache], eingesprochen F, Texttafeln F :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Atelier de Production
Marie-Christine MEYNARD Marie PESCI, France 2 /I.N.A.
[Produktion], 1995 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Laroche-Joubert, Martine

Kamera:
Pamart, Jacques

tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
gewlow gewaltloser Widerstand
reifi
Reisefilm
kol
Kolonialismus
philo
Philosophie
gand
Mahatma Gandhi
Recherche [Beratung]:
Srivastav, Atul
Musseau, François
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

22.12.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Découverte de l'itinéraire quasi philosophique de l'un des plus grands fédérateurs politiques que le monde
ait jamais porté..." (Source: TSR 51/96:9)
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631
* * *
LE MYSTERE PICASSO / Clouzot, Henri-Georges [Regie]:
Renoir, Claude u.a. [Kamera] . – F [OV], eingesprochen F,
Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Filmsonor [Produktion], 1956 . – 75 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Clouzot, Henri-Georges
Kamera:
Renoir, Claude
Ripouroux, Jacques

dok
por
biku
mal
meta

Dokumentarfilm
Porträt
bildende Kunst
Malerei
Metamorphosen

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

12.12.199 Ankauf: Buchhandlung Kunstgriff, Limmatstrasse 270, 8005 Zürich, Tel: 272 90 66. Preis: 39.80
(Rechnung 96/55987).
Synopsis:
"PICASSO ist ein außergewöhnlicher, einzigartiger Dokumentarfilm, der drei berühmte Männer für ein
gemeinsames Projekt zusammenbrachte: den Cineasten Henri-Georges Clouzot, den Maler Pablo Picasso
und den Komponisten Georges Auric.
Clouzot und Picasso kannten sich bereits. Sie trafen sich 1952 in Nîmes bei einer Corrida und sprachen zum
ersten Mal über das Projekt. Es traf sich gut, daß Picasso kurz darauf aus den USA bunte Filzstifte erhielt,
die auch auf der Rückseite von Papier zu sehen waren. Damit war die Idee für den Film geboren. "Das Ziel
des Films war", so formulierte es Picasso, "die vielen Bilder zu zeigen, die unter dem einen, endgültigen
Bild liegen". Und die ehrgeizige Idee von Clouzot war nicht nur, das Geheimnis kreativen Schaffens
aufzudecken, was sich ohnehin jeder literarischen und kinematographischen Darstellung entzieht. Vielmehr
wollte Clouzot die Kamera dazu benutzen, um die verschiedenen Stadien eines kreativen Aktes aufzuzeigen.
Clouzot richtete deshalb die Kamera direkt auf Picasso, stellte aber eine dünne Trennwand mit
Transparentpapier dazwischen. Picasso zeichnete nun, ohne daß er selbst oder seine amerikanischen
Filzstifte zu sehen waren. So sieht der Zuschauer das Entstehen der Kunstwerke wie in einem
Zeichentrickfilm. Denn der Blick des Zuschauers wird gefesselt. Er weiß nicht, wohin der Strich gehen wird,
welche Formen die Zeichnung annehmen wird.
Im zweiten Teil des Films tritt Picasso aus seinem Versteck hinter der Trennwand hervor und malt vor der
Kamera auf einer großen Leinwand im Cinemascope-Format "Les Baigneurs à la plage de la Garoupe". Alle
Stadien der Komposition dieses Bildes werden gezeigt, und man hört immer wieder die rauhe und ironische
Stimme Picassos: "So läuft das nicht! (ça va mal, ça va très mal!)". Die Dreharbeiten waren für Picasso ein
einziger Kraftakt. Er mußte hundertmal pro Stunde aufstehen, sich setzen oder einen Schritt zur Seite gehen.
Die Hitze des August wurde durch die zusätzliche Hitze der Scheinwerfer unerträglich. Die Dreharbeiten
endeten für Picasso mit einer Herzattacke. Was aber seinen Enthusiasmus für den Film nicht schmälerte.
Denn für ihn war immer der Weg das wichtigste, nicht das Ziel. Und diesen Weg konnte Picasso nun endlich
selbst einmal sehen. (...)" (Quelle: ARTE 1/97:21)
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632.1
* *
FIREWORKS / Anger, Kenneth [Regie]: Anger, Kenneth
[Kamera] . – Musik [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Kenneth Anger [Produktion], 1947 . – 13 Min. : s/w ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Anger, Kenneth

Kamera:
Anger, Kenneth

expfi
fihist
sex
ero
gew
trau

Experimentalfilm
Filmgeschichte
Sexualität
Eros
Gewalt
Traum, Träume, träumen

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

23.2.1995 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95 (für alle fünf Titel auf
dem Band).
Synopsis:
"Angers erstes und sogleich prämiertes Werk, das er im Alter von 15 Jahren an einem langen Wochenende
mit Rohfilmmaterial der US-Navy drehte. In symbolischen Bildern erzählt er einen homoerotischen Traum
eines jungen Mannes, von ihm selbst dargestellt. Der Film zeigt schon grundsätzliche Merkmale seiner
späteren Arbeit, in der er sich mit der Beziehung zwischen Sexualität, Gewalt und Tod und mit Magie
auseinandersetzt. FIREWORKS ist zum Klassiker des amerikanischen Underground- und Avantgardefilms
geworden.
Kenneth Anger, 1930 in Kalifornien geboren, war 17, als seine avantgardistische Arbeit FIREWORKS auf
Jean Cocteaus "Festival du Film maudit" in Biarritz ausgezeichnet wurde. Die Traumfabrik Hollywood, als
deren Kind er sich bezeichnete, und die Schriften des legendären englischen Meisters des Okkulten, Aleister
Crowley, haben ihn beeinflusst, mit seinen Filmen das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern
zu wollen. "Meine Filme sind ein Appell an die Welt der Traum-Logik und der Emotionen." (Kenneth
Anger)" (Quelle: 3sat 28/96:50)
""A dissatisfied dreamer awakes, goes out in the night seeking a light, and is drawn through the needle's eye.
He returns to a bed less empty than before." (Kenneth Anger)
"Plays on the dual myths of a sailor as protector and threat. The film literally explodes." (Video)" (Source:
Backside of the Video-Cover)
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632.2
* *
PUCE MOMENT / Anger, Kenneth [Regie]: Anger, Kenneth
[Kamera] . – Musik [OV], E [Nebensprache] : USA [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Kenneth Anger [Produktion], 1949 . – 6 Min. :
farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Anger, Kenneth
Kamera:
Anger, Kenneth

expfi
fihist
holl
trau

Experimentalfilm
Filmgeschichte
Hollywood
Traum, Träume, träumen

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

23.2.1995 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95 (für alle fünf Titel auf
dem Band).
Synopsis:
"Eine farbenprächtige Reminiszenz an den Mythos Hollywood. Die Kamera schweigt in den glitzernden
Stoffen der Garderobe eine Hollywood-Diva aus den 20er Jahren. Anger versah dieses Fragment eines
aufgegebenen Filmprojekts nachträglich mit einem modernen Soundtrack." (Quelle: 3sat 46/96:48)
""Reflect Anger's concerns with the myths and decline of Hollywood. (AFA)" (Source: Backside of the
Video Cover)
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632.3
* *
RABBIT'S MOON / Anger, Kenneth [Regie]: Anger, Kenneth
[Kamera] . – Musik [OV], E [Nebensprache] : USA [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Puck Film Productions [Produktion], 1950 . – 7
Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Anger, Kenneth
Kamera:
Anger, Kenneth

expfi
fihist
myt
trau

Experimentalfilm
Filmgeschichte
Mythos, Mythen
Traum, Träume, träumen

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

23.2.1995 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95 (für alle fünf Titel auf
dem Band).
Synopsis:
"Pierrot sehnt sich vergeblich nach dem Mond und nach Columbine. Ein "Mondtraum", der Elemente der
Commedia dell'Arte mit einem japanischen Mythos verbindet, nach dem ein weisses Kaninchen auf dem
Mond verborgen lebt." (Quelle: 3sat 28/96:50)
""A fable of the Unattainable (the Moon) combining elements of Comedia dell'Arte with Japanese myth. A
lunar dream utilizing the classic pantomine figure of Pierrot in an encounter with a prankish, enchanted
Magick Lantern." (Kenneth Anger)
"A haunting costume drama that features the classical figures Pierrot, Harlequin, and Columbine. RABBIT'S
MOON is Anger's most lyrical film, and touches a bittersweet longing for things unattainable." (Video
Times)" (Source: Backside of the Video Cover)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

632.4
* *
EAUX D'ARTIFICE / Anger, Kenneth [Regie]: Anger, Kenneth
[Kamera] . – Musik [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Puck Film Productions [Produktion], 1953 . – 13 Min. : s/w ; VHS
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Anger, Kenneth
Kamera:
Anger, Kenneth

expfi
fihist
meta
trau
was

Experimentalfilm
Filmgeschichte
Metamorphosen
Traum, Träume, träumen
Wasser

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

23.2.1995 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95 (für alle fünf Titel auf
dem Band).
Synopsis:
"Zur Musik von Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" durchstreift eine Dame des Barock den Park von Tivoli auf
der Suche nach dem Wassergott – Die abstrakteste Arbeit Angers, in dem die fliessenden, rauchenden
Wasser zu Form und Rhythmus werden." (Quelle: 3sat 28/96:51)
""Hide and Seek in a night-time labyrinth of levels, cascades, balustrades, grottoes, and ever-gushing leaping
fountains, until the water witch and the fountain become one." (Kenneth Anger)" (Source: Backside of the
Video Cover)
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632.5
* * expfi
Experimentalfilm
fihist
Filmgeschichte
KUSTOM KAR KOMMANDOS / Anger, Kenneth [Regie]:
lieb
Liebe
Anger, Kenneth [Kamera] . – Musik [OV], E [Nebensprache] :
mete
Mensch und Technik
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Puck Film Productions
mob
Mobilität
[Produktion], 1965 . – 3 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Anger, Kenneth
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Anger, Kenneth
USA
23.2.1995 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95 (für alle fünf Titel auf
dem Band).
Synopsis:
"Zu der Musik von "Dream Lover" streichelt ein junger Mann sein Auto – eine Spezialanfertigung mit einer
überdimensionierten Puderquaste. Der Film, der ein Teil eines ursprünglich auf 30 Minuten geplanten
Werkes ist, beschreibt ein zeitgenössisches amerikanisches Phänomen: die Welt der hochgezüchteten Autos
als erotischer Fetisch." (Quelle: 3sat 46/96:47)
""A voyeuristic look at a tight-jeaned man polishing his metal-and-chrome mean machine with a feathery
puff." (Video Magazine)" (Source: Backside of the Video Cover)
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633.1
* * *
FERNÖSTLICHE HEILKUNDE (1/7): Energie im Fluss: Qi Gong
in China / Koch, Ulrike [Regie]: Corradi, Pio [Kamera]: Meyer,
Fernand u.a. [Beratung] . – D [OV], eingesprochen D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Schweiz : Norddeutscher Rundfunk, Schweizer
Fernsehen DRS, TransTel, China Central Television [Produktion],
1996 . – 29 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Koch, Ulrike
Kamera:
Corradi, Pio

tvdoku Fernsehdokumentation
kra
Krankheit
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
trad
Tradition
med
Medizin
Recherche [Beratung]:
Meyer, Fernand
Schadewaldt, Hans

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

15.1.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die siebenteilige Fernsehdokumentation stellt traditionelle Heilmethoden verschiedener asiatischer Länder
vor. Den Anfang macht China mit seiner uralten Medizin, die auf den Übungen in Qi Gong basiert." (Quelle:
S3 3/97:25)
"Auf dem asiatischen Kontinent werden bis heute eine Vielzahl traditioneller Heilmethoden angewandt, die
parallel zur modernen westlichen Medizin existieren. In manchen Gegenden ist die traditionelle Anwendung
von Pflanzen, Körperübungen, Ritualen, Gebeten und anderen überlieferten Heilpraktiken sogar ein
unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Oftmals können die 'weisen
Männer und Frauen' auf uralte Schriften zurückgreifen. Der ganzheitliche Ansatz der Medizin ist in den
letzten Jahren auch im Westen verstärkt in der Diskussion, vor allem wegen seiner verblüffenden
Heilerfolge. Seit der Erklärung von Alma Ata 1978 fordert die Weltgesundheitsorganisation WHO die
Aufnahme der traditionellen Medizin in die öffentlichen Gesundheitssysteme. Die Sendereihe stellt die
vielfältigen medizinischen Praktiken in Asien vor. Sie bauen darauf auf, den Menschen als Ganzes zu sehen
und die Krankheit als Störung des Gleichgewichts der inneren und äusseren Kräfte. Die erste Folge führt
nach China, wo im Park des Himmelstempels von Beijing Menschen die täglichen Qi Gong-Übungen
durchführen. Das ist der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der traditionellen chinesischen Medizin,
die uns Einblick in Kräuterkunde, Akupunktur-Unterricht an der Qi Gong-Akademie und einige
Forschungsergebnisse der Krebsbehandlung gibt." (Quelle: WDR 34/96:46)
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633.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
reifi
Reisefilm
AUF DER SUCHE NACH DER SCHWARZEN STADT:
rel
Religion(en)
Expedition durch die Innere Mongolei und die Wüste Gobi /
bud
Buddhismus
Baumann, Bruno; Bombitzki, Lilo; Burisch, Helmut u.a. [Regie]:
atg
Alltag
Nowicki, Christof [Kamera]: Bombitzki, Lilo [Buch] . – D [OV],
wüs
Wüste
eingesprochen D : China (Volksrepublik), Wüste Gobi, Khara
Recherche [Buch]:
Khoto, Wudang u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Bombitzki, Lilo
(Bundesrepublik) : Westdeutscher Rundfunk, Südwestfunk,
Deutsche Welle tv [Produktion], 1995 . – 45 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Baumann, Bruno
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bombitzki, Lilo
Nowicki, Christof
China (Volksrepublik), Wüste Gobi,
Burisch, Helmut
Mongolei, Wüste Gobi
15.1.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Zweimal in der Menschheitsgeschichte war die Wüste Gobi Durchzugsgebiet für Fremde. Jahrhundertelang
verband die Seidenstraße China mit Europa. Und zu Zeiten der großen Forschungsexpeditionen im 19. und
20. Jahrhundert erkundeten vor allem zwei wissenschaftliche Abenteurer die Wüste, der Russe Pjotr Koslow
und der Schwede Sven Hedin.
Zum erstenmal seit der Gründung der Volksrepublik China wagte sich 1994 eine deutsche Expedition in
dieses wegelose Gelände, auf der Suche nach der Schwarzen Stadt Khara Khoto. In der Antike und im
Mittelalter war sie blühendes Handelszentrum auf der nordöstlich verlaufenden Seidenstraße und spiritueller
Ort des tibetischen Buddhismus. Was von der einst reichen und sagenumwobenen Stadt heute noch zu sehen
ist, erkundete die Expedition unter Leitung des Berufsabenteurers Bruno Baumann aus München.
Vier Jahre dauerten die Verhandlungen mit den chinesischen Behörden bis die deutschen Abenteurer
schließlich starten konnten. Die erste Etappe führt durch die Innere Mongolei und das militärische
Sperrgebiet im Nordwesten am Rande der Wüste Gobi.
Eine Urlandschaft mit vielen Gesichtern, die Millionen Jahre der Zeitgeschichte repräsentiert. Aber die
Wüste ist keineswegs unbewohnt. Die Expedition trifft auf Menschen, die hier in kaum vorstellbarer
Weltabgeschiedenheit leben: einen mongolischen Ziegenzüchter, chinesische Salzarbeiter oder
buddhistische Mönche, die die Stille der Wüste aufgesucht haben, um sich in ihre Gebete zu
vertiefen." (Quelle: S3 3/97:28)
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633.3
* * * *
BLAGODAT = Bliss = Wunderland / Manskij, Vitalij [Regie]:
Woronow, Ruben [Kamera]: Beljakow, Viktor [Buch] . – Russ
[OV], Untertitel D : Russ. Föderation = Russland, Ivannikovo
[Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation = Russland : MV-Studio
Vitalij Manskij in Coproduction with Finnish Broadcasting
Company [Produktion], 1995 . – 50 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Manskij, Vitalij
Kamera:
Woronow, Ruben

dok
Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
alt
Alter
hist
Geschichte
leg
Legende
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Beljakow, Viktor

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

16.1.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hände auf blauem Grund, fast wie bei Godard. Doch Godard hat hiermit nichts zu tun. Eine
Dorfgeschichte, wie es schon viele gibt, und doch ist sie anders. Ein Dorf in Russland. 120 Häuser und 10
Bewohner, acht alte Frauen, ein alter Mann und ein schwangeres junges Mädchen. Niemand weiss, wer der
Vater ist, aber es wird von allen mit Freude erwartet." (Quelle: ARTE 1/97:26)
""Life is a big piece of shit!" heisst es im Film. Na und? Das Leben will dennoch gelebt sein. Diese
illusionslose Grundhaltung zeichnet die verbliebenen Menschen im fernab gelegenen russischen Kaff
Ivannikovo aus. Am Rande des Vergessens gelegen, wurde im Dorf die russische Revolution von 1918 als
blosses Gerücht vernommen. Nur eine einfache Stromleitung sowie der Lärm vorüberdonnernder Düsenjets
scheinen sich seinem steten Zerfall zu widersetzen. Als wäre die Zeit zu Beginn des Jahrhunderts
stehengeblieben, leben die, mit einer Ausnahme, sehr alten Menschen in äusserst einfachen Verhältnissen.
Von ihrer Existenz erfuhren durch Zufall die beiden Dokumentarfilmer Belyakov und Manski. BLISS
(Glückseligkeit), wie sie ihren Film mit sarkastischem Unterton betitelt haben, zeichnet ein Porträt der
aussterbenden Dorfgemeinschaft, die keine zwanzig Menschen mehr zählt. Deren Schicksalsergebenheit
verkörpert die heimliche Protagonistin, die über achtzigjährige, gebrechliche Maria Churilova. Von ihr
erzählt die Dorflegende, dass ihr in jungen Jahren ein fremder Mann gewünscht habe, sie möge für immer so
schön bleiben; seitdem ist sie nicht mehr gewachsen. Ihre Geschichte symbolisiert, wie sich märchenhafte
Verwunschenheit und Schwere des Daseins im Bewusstsein der Dörfler wechselseitig durchdringen. Dies
widerspiegelt der Film auch in formaler Hinsicht. Eine Ruine, ein Gehender im Nebel, Pferde, rauschende
Bäume, die Nacht durchzuckende Blitze: solche Stimmungsbilder prägen dem Film einen Zug ins
Unwirkliche ein – ohne freilich die Wirklichkeit zu verlassen. Graphisch subtil komponierte Bilder, lange,
häufig statische Einstellungen, ein träger Erzählfluss und eine raffinierte Verschränkung von Bild- und
Tonebene verleihen dem Film eine grosse formale Qualität. Mit solchem Gestaltungswillen aber bewegt sich
BLISS im Grenzbereich des herkömmlichen Dokumentarfilms und reflektiert so die Frage nach der
Darstellbarkeit von Armut. Vitali Manski suchte das Problem zu lösen, indem er stets eine beobachtende
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Distanz bewahrt und weder die Subjektivität seines Kameraauges noch sein ästhetisches Interesse
verleugnet." (Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Katalog 1996:23)
""Life is a big piece of shit!" they say in the film. So what? Life still wants to be lived. This realistic
standpoint is what distinguishes the remaining people in the remote Russian dump of Ivannikovo. Located
on the edge of the forgotten, the Russian Revolution of 1917 was taken in this village as a mere rumour.
Only a simple electrical cable, as well as the noise of jets thundering above, appear to fly in the face of its
steady decline. As if still at the beginnings of the century, all people here except one live under extremely
basic conditions. Documentary film-maker Manski found out about their existence only by accident. BLISS
(as the film is sarcasticaliy titled), paints a portrait of a community which is dying out, no longer numbering
even twenty people. The inhabitants' resignment to their fate is embodied in the film's secretive protagonist,
the frail octogenarian Maria Churilova. We hear how, according to the village legend, a spell was cast on her
in her younger years by a foreign man who wished that she always remain so beautiful; since then she has
grown no more. Her story symbolises how both fairy-tale enchantment and the heaviness of existence
alternately penetrate the conssiousness of the villagers. These aspects are also reflected formally in the film.
A ruin, a figure in the fog, horses, rustling trees, lightning flashing across the night; such atmospheric
pictures allow the film an entry into the unreal, without definitively leaving reality. Pictures composed with
a graphic subtlety, long, frequently static takes, a restrained narrative flow, and a refined intersection
between soundtrack and picture lend the film a largely formal quality. Yet with such formal concerns,
BLISS moves in the margins of the conventional documentary film and in doing so reflects on the question
of whether poverty can ever truly be portrayed. Vitali Manski tries to solve this problem by constantly
maintaining an observed distance, and denying neither the subjectivity of his camera eye nor his aesthetic
interests." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1996:23)
""Life is a big piece of shit!" est-il dit dans le film. Et alors? La vie doit être tout de même vécue. Cette
attitude de base sans illusion caractérise les hommes restés à Ivannikovo, petit bled au fin fond de la Russie.
Situé au bord de l'oubli, le village n'a eu vent de la révolution de 1917 que par des rumeurs. Seuls une simple
ligne électrique et le vacarme tonitruant des réacteurs des jets qui le survolent, semblent s'opposer à son
déclin irrémédiable. Comme si le temps s'était arrêté au début du siècle, la population très àgée, a une
exception près, vit dans des conditions très rudimentaires. Le réalisateur Manski a eu connaissance de son
existence par hasard. BLISS (félicité) comme le souligne sarcastiquement le titre de son film, dresse un
portrait de la communauté villageoise menacée de disparition, qui ne compte même plus vingt âmes. Leur
résignation est incarnée par la protagoniste secrète du film, Maria Churilova, une invalide qui a passé 80 ans.
La légende du village raconte que dans sa jeunesse un étranger lui a souhaité de rester toujours aussi belle;
depuis elle n'a plus grandi. Son histoire symbolise les ensorcellements de conte de fées et la durêté de
l'existence qui traversent tour à tour la conscience des habitants du village. Le film le reflète aussi du point
de vue formel. Une ruine, un homme avancant dans le brouillard, des chevaux, le bruissement des arbres, des
éclairs qui balayent la nuit: les ambiances de ces images lui donnent un aspect irréel - sans pour autant
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quitter la réalité. Des images graphiques subtilement composées, des plans longs, souvent statiques, une
narration mesurée et un chevauchement raffiné de l'image et du son confèrent à ce film une grande qualité
formelle. Par ce choix de réalisation, BLISS se meut à la limite du documentaire habituel et pose la question
de la representation de la pauvreté. Vitali Manski a essayé de résoudre le problème en gardant constamment
une distance d'observateur sans renier la subjectivité de l'œil de sa caméra ni son intérêt esthétique." (Source:
Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:23)
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634.1
* * * spifi
Spielfilm
krifi
Kriminalfilm
IN THE HEAT OF THE NIGHT = In der Hitze der Nacht /
to
Tod
Jewison, Norman [Regie]: Wexler, Haskell [Kamera]: Silliphant,
rass
Rassismus
Stirling [Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache] : USA [DrehRecherche [Buch]:
oder Spielort] . – USA : The Mirisch [Produktion], 1966 . – 105
Silliphant, Stirling
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jewison, Norman
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wexler, Haskell
USA
21.2.1997 Aufzeichnung: FS 1
Synopsis:
"Der Versuch des amerikanischen Regisseurs Norman Jewison, die brennenden Probleme der
Rassendiskriminierung in einen Kriminalthriller zu verpacken, sorgte für die Kinosensation des Jahres 1966.
Mit IN DER HITZE DER NACHT gelang es ihm, die Konflikte zwischen Schwarz und Weiß im
amerikanischen Süden so packend und brillant zu schildern, daß dabei alles andere als Schwarzweißmalerei
herauskam. Fünf Oscars, zwei Golden Globes - die Preise der US-Filmkritik - und die Prädikate "besonders
wertvoll" in der Bundesrepublik und "wertvoll" in Österreich sind nur einige der Auszeichnungen, die der
Klassiker erhielt. (...)
In der Hitze der Nacht geschieht in dem kleinen Städtchen Sparta, irgendwo im amerikanischen Süden, ein
Mord. Bei den ersten Ermittlungen wird im Wartesaal des Bahnhofs ein Schwarzer verhaftet, der zwar
gutgekleidet und offensichtlich gebildet ist, für die Einheimischen und ihren Sheriff aber trotzdem ein
"Nigger" bleibt. Voller Arroganz und Vorurteile hält Bill Gillespie (Rod Steiger) als Sheriff den Fall für
gelaufen, bis ihm der verhaftete Virgil Tibbs (Sidney Poitier) eröffnet, ein hochqualifizierter
Kriminalbeamter aus Philadelphia zu sein. Die unterschiedlichen Kollegen müssen nun gemeinsam den
Mord aufklären.
Norman Jewison inszenierte IN DER HITZE DER NACHT nach einem Roman von Jon Ball. Auf den ersten
Blick scheinen die Rollen ja schnell verteilt Virgil Tibbs ist der gebildete Schwarze, der sich gegen den
bösen Weißen und all seine Vorurteile durchsetzen muß. Jewison machte es sich aber nicht so leicht, sein
Virgil Tibbs hat auch Fehler, wird von Jagdleidenschaft und Egoismus getrieben und hat für Gillespie
ebensowenig Verständnis wie umgekehrt. Wenn am Ende des Films der Mord dann aufgeklärt ist und die
beiden Gegenspieler einander die Hand schütteln, ist das kein billiges Happy-End, bedeutet das nicht, daß
sich der Rassenhochmut beider geändert hat. (...)" (Quelle: ORF 8/97:28)
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634.2
* * *
LASCAUX: Préhistoire de l'art = Prähistorische Kunst – Die Grotte
von Lascaux / Jaubert, Alain [Regie]: Blumenberg, Jérôme u.a.
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D], eingesprochen F&D :
Frankreich, Dordogne [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La
Sept ARTE, Palette Production [Produktion], 1996 . – 60 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Jaubert, Alain
Kamera:
Blumenberg, Jérôme
Porte, Jean-Louis

doku
hist
biku
mal
archä
sz
höh

Dokumentation
Geschichte
bildende Kunst
Malerei
Archäologie
"Steinzeit"
Höhle

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Dordogne

22.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Seit 1983 hat die Öffentlichkeit zu der 1940 entdeckten Höhle von Lascaux keinen Zutritt mehr. Das
"Faksimile", Lascaux II, eine partielle Nachbildung des Originals, zieht dennoch jährlich zahlreiche
Touristen an. Seit 1983 haben eine Million Menschen die Touristen-Höhle besucht. Der Film hingegen
verwendet ausschließlich in der echten Lascaux-Höhle entstandene detaillierte Aufnahmen aus den achtziger
Jahren. Sie werden im Lichte der Forschungsergebnisse der letzten zwanzig Jahre präsentiert, die so manche
überkommene Vorstellung über die Vorgeschichte, die Funktion der Höhlenmalerei und ihrer Datierung ins
Wanken bringen." (Quelle: ARTE 2/97:40)
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633.4
* * *
IM HEILIGEN LAND DER HINDUS: Eine Pilgerreise nach
Orissa / Kirchmayer, Josef [Regie]: Kirchmayer, Josef [Kamera] .
– D [OV], Hindi [Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Orissa
(Bhubaneshwar, Puri) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk [Produktion], 1995 . – 43
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kirchmayer, Josef
Kamera:
Kirchmayer, Josef

tvdoku
rel
hind
jain
pireis
rit
baku

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Hinduismus
Jain-Religion
Pilgerreise(n)
Ritual, Riten
Baukunst

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Orissa (Bhubaneshwar, Puri)

16.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Film stellt das 400 Kilometer südlich von Kalkutta gelegene Orissa vor, das an der Nordostküste
Indiens liegt und seit über 2000 Jahren Pilgerland ist. Zwischen dem ersten Jahrhundert vor Christus
entstanden hier zahlreiche Jainakulthöhlen, buddhistische Klosteranlagen und unzählige Hindutempel.
Allein in der Hauptstadt Bhubaneshwar zählte man in ihrer Blütezeit im dreizehnten Jahrhundert 7000
Tempel, von denen noch circa 100 erhalten sind.
Neben den sehenswerten Kultstätten wird das einfache dörfliche Leben der Menschen gezeigt: Bauern,
Fischer, Handwerker und Künstler werden vorgestellt. Höhepunkt ist die berühmteste Bishnu-Pilgerstätte
Puri. Hier werden der "Herr des Universums", Jaganatha, und seine Geschwister verehrt. Alljährlich strömen
bis zu einer Million Pilger hier zusammen, um beim Rath Yatra, dem Ausflug der Götter auf drei riesigen
Wagen, dabei zu sein. Der Film schildert dieses Ereignis, bei dem hunderttausende Pilger beim Anblick der
Götter in Verzückung geraten." (Quelle: 3sat 3/97:34)
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635.2
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
TROUBLESOME CREEK / Jordan, Jeanne; Ascher, Steven
lawi
Landwirtschaft
[Regie]: Ascher, Steven [Kamera]: Jordan, Jeanne u.a. [Buch] . –
ök
Ökonomie
D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
geswan gesellschaftlicher Wandel
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Grossbritannien : West City
alt
Alter
Films Inc. in Association with BBC Fine Cut, WGBH The
fifi
Film im Film
American Experience [Produktion], 1996 . – 84 Min. : s/w+farb ;
Recherche [Buch]:
S-VHS PAL ;
Jordan, Jeanne
Ascher, Steven
Regie:
Jordan, Jeanne
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ascher, Steven
Ascher, Steven
USA
13.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Jeanne Jordan und ihr Mann Steven Ascher nennen ihren Dokumentarfilm TROUBLESOME CREEK
einen "Mid-western". Sie erzählen einen entscheidenden Lebensabschnitt Russel Jordans, der versucht, die
Farm seiner Familie vor der Zwangsversteigerung zu retten.
Der Film erzeugt eine große Nähe zu den Protagonisten, ohne jedoch in distanzlose Sentimentalität zu
verfallen. Auch die Familienmitglieder selbst verlieren trotz ihrer existenzbedrohende Situation den Humor
nicht." (Quelle: ARTE 12/96:24)
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635.1
* * *
RAULIENS REVIER / Agneskircher, Alice [Regie]: Winterbauer,
Marcus [Kamera]: Agneskircher Alice (Buch) u.a. [Recherche] . –
D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik), Duisburg (Bruckhausen)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Alice
Agneskircher, Hochschule für Film und Fernsehen »Konrad
Wolf« (Potsdam-Babelsberg) [Produktion], 1994 . – 74 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Agneskircher, Alice
Kamera:
Winterbauer, Marcus

dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
kulbez Kulturbeziehung(en)
kulkon Kulturkonflikt
muku multikulturelle Gesell.
Recherche:
Agneskircher Alice (Buch)
Koepp, Volker (Beratung)

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

7.12.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Hans Raulien ist Polizeihauptmeister im Duisburger Vorort Bruckhausen. Ein Dorf in der Stadt, eingekeilt
zwischen Autobahnen und August-Thyssen-Hütte. Viele Arbeitslose, hoher Ausländeranteil, Verarmung,
Kinderreichtum, jede Menge Probleme. Die werden in Rauliens kleines Büro hinein- und dort ausgetragen.
Frau Meyer braucht einen Anwalt, Savaz möchte sich fünf Mark ausleihen, Ramona ist die Nacht über nicht
nach Hause gekommen, ein verwirrter alter Mann macht Treppenhäuser unsicher. Und dann ist da noch die
Sache mit den Marokkanern: Der 16jährige Karem hat ein Techtelmechtel mit Frau Illhardt; sein 18jähriger
Bruder, der Vorgänger, ist eifersüchtig. Abdoul, der älteste Bruder soll auf die beiden aufpassen, was ihm
irgendwie nicht gelingt, und Vater Belhardi, ein gläubiger Moslem, versteht die Welt nicht mehr. Typische
Fälle für Hans Raulien. Die Kamera notiert, was geschieht, mehr nicht. So erlebt man unkonventionelle
Lösungen, rasche, bürgernahe Ratschläge und die Fortsetzungsgeschichte eines Eifersuchts- und
Familiendramas in elf Episoden. Ein humorvoller Dokumentarfilm. Kurzweilig, spannend und bewegend,
wie ein guter Spielfilm.
Ein Heimatfilm der besonderen Art und, so die Kritik, einer der erfrischendsten und wichtigsten
dokumentarischen Arbeiten der letzten Jahre." (Quelle: S3 51/96:III)
"The lower depths of Germany. Bruckhausen, a grey, dirty borough in the Ruhr Valley city of Duisburg,
with the Thyssen steelworks furnaces in the background. Around 8'400 people dwell here - people living on
social welfare, foreigners, pensioners. Hans Raulien knows almost all of them. The film team accompanied
him for almost 5 weeks. Nothing is posed, there are no interviews, just everyday life in Raulien's beat. Hans
Raulien is a policemen." (Source: 37. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und
Animationsfilm, Catalogue 1995:102)
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639.1
* * *
ADVERTISING MISSIONARIES = CocaCola-Missionare – Wie
aus Ureinwohnern Konsumenten werden / Flauder, Gauthier;
Hilton, Chris [Regie]: Wilson, Tony [Kamera] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Papua-Neuguinea
[Dreh- oder Spielort] . – Australien ; Frankreich : Ellipse
Documentaries, ABC Australia [Produktion], 1996 . – 50 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Flauder, Gauthier
Kamera:
Hilton, Chris
Wilson, Tony

doku
tradmod
kons
amli
werb
urein

Dokumentation
Tradition-Moderne
Konsum
"American Way of Life"
Werbung
Ureinwohner

Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea

9.1.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
""Wir sind die ersten, die diesen Menschen einen neuen Lebensstil zeigen," erklärt Elaégia stolz in einem
abgelegenen Bergtal von Papua Neuguinea. Elaégia und seine Theatertgruppe verkünden eine Botschaft
besonderer Art, die Botschaft des Konsums, des Waschpulvers, des Mückensprays, des Erdnussbutters und
des Coca Colas.
Wo die modernen Medien noch nicht hinkommen, weil die technische Infrastruktur fehlt, da greifen clevere
Werbeagenturen im modernen Port Moresby auf Menschen und Geländewagen zurück. Die kommen überall
hin. Wie einst die Missionare des Christentums ziehen sie in die entlegensten Gegenden und versuchen den
Papua die westlichen Konsumgüter nahe zu bringen. Und sie tun dies wie ihre christlichen Kollegen mit
vielen Tricks und der vollen Überzeugung, das Leben dieser einfachen Bauern zu verbessern.
Die Filmautoren Gauthier Flauder und Chris Hilton sind Elaégia und seiner Theatertruppe auf einer dieser
Werbefeldzüge ins Innere Papua Neuguinea gefolgt. Ihr Film ist ein Dokument des Aufeinanderprallens
zweier Welten, das manchmal komische, manchmal aber auch absurde Situationen verursacht."
(Quelle: SF DRS 2/97:28f)
"In Papua New Guinea where over three quarters of the population cannot be reached by the regular
advertising medium, the market is being developed by other means. A theatre group travels the remote
highlands performing soap operas devised around advertising messages for products like Coca Cola, Colgate
and Mortein.
The film follows on rollicking mission to bring the consumer revolution to the people of the highlands – a
modern day allegory of the Pied Piper story. Elijah, Peter, Robert and Tina are trained actors and theirs is a
tour with threats at every turn.
While the theatre group approaches the remote valley of Yaluba for their first time, we discover the lives of
Aluago, Tintiba and their children. What happens when their two worlds collide is unexpected, as tradition
clashes with "the missionaries of products and lifestyles."
(Source: Backside of the original video-cover)
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640.2
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
ALICE GUY BLACHE (1873-1968): Hommage an die erste
reg
Regisseurin, Regisseur
Filmemacherin der Welt = Alice Guy Blaché (1873-1968) –
fihist
Filmgeschichte
Hommage à la première réalisatrice du monde / Raganelli, Katja fra
Frau
[Regie]: nn [Kamera]: Raganelli, Katja [Buch] . – D [OV], [2.
Recherche [Buch]:
Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : Frankreich [Dreh- oder
Raganelli, Katja
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Diorama Film
[Produktion], 1996 . – 104 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Raganelli, Katja
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Frankreich
21.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Alice Guy Blaché (1873-1968) war eine Filmpionierin der ersten Stunde. Zeitgleich mit Georges Meliès
inszenierte sie 1896 die ersten Filme der Filmgeschichte – und steht doch nach wie vor im Schatten ihres
viel berühmteren Kollegen. LA FEE AUX CHOUX ("Die Kohlfee"), nach einem alten französischen
Märchen, ist der Titel ihres Debütfilms, dem in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten ungefähr 600 weitere
folgen sollten. So entwickelte sich aus der Produktionssekretärin von Léon Gaumont eine höchst
bemerkenswerte Regisseurin, die in ihrer Filmarbeit persönlichen Witz und Charme mit einer großen
technischen Experimentierlust verband, und die allein in den Jahren von 1900 bis 1906 an die 100 kleine
Tonfilme schuf. Erst im Alter von 85 Jahren erfuhr sie späte Anerkennung und wurde 1958 in die "Légion
d'Honneur" aufgenommen.
Katja Raganellis Film ist eine Hommage an die erste Filmemacherin der Welt sowie an eine Frau des 20.
Jahrhunderts, die in jeder Lebenssituation Mut und Pioniergeist bewiesen hat."
(Quelle: ARTE 2/97:36)
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640.1
* * *
DIE BEWERBUNG / Farocki, Harun [Regie]: Kratisch, Ingo u.a.
[Kamera]: Blanke, Ludger (Recherche) u.a. [Recherche] . – D
[OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Harun Faroki Filmproduktion
Berlin im Auftrag des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart
[Produktion], 1996 . – 59 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Farocki, Harun
Kamera:
Kratisch, Ingo
Löhr, Bernd

doku
Dokumentation
arb
Arbeit
int
Interview, Befragung
ges
Gesellschaft
sozgra Soziographie
Recherche:
Blanke, Ludger (Recherche)
Farocki, Harun (Buch)
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

18.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Bewerbungsgespräch entscheidet über die künftige Arbeit – entscheidet über die Höhe des Lohns und
die Bedingungen, unter denen er erworben wird. Der Bewerber wird eintaxiert, sein Wert wird bemessen
und ausgedrückt. Und das alles in kaum mehr als einer halben Stunde.
Zunehmend gibt es Veranstaltungen, bei denen die Kulturtechnik der Bewerbung geübt wird. Harun Farocki
ist dabei wenn Dauerarbeitslose und Topmanager üben, sich ins rechte Licht zu setzen: Dem Arbeitgeber
direkt in die Augen sehen... Als Frau nicht mit offenen Haaren in ein Gespräch gehen... Bescheiden sein und
dennoch auf einem Mindestlohn bestehen...
Die Probanden in Farockis Film ringen um Anpassung und Selbstwertgefühl, oftmals steht am Ende die
Frage: wer bin ich eigentlich? Wer den Dokumentaristen Farocki kennt, weiss, dass er nie direkt
kommentiert. Es ist die Montage, die wie in einem vielsträngigen Zopf die einzelnen Szenen dazu bringt,
sich gegenseitig zu interpretieren.
Wer sich bewirbt, sagt Farocki, der unterwirft sich gleichzeitig, und so teilt sich hier etwas über
gesellschaftliche Normen mit, das sonst kaum zu greifen ist." (Quelle: S3 14/97:32)
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643.1
* * *
BLUE EYED = Blauäugig = Les yeux bleus / Hauschild,
Waldemar [Regie]: Hauschild, Waldemar u.a. [Kamera]: Verhaag,
Bertram [Buch] . – E [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen
E&D, Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Denkmal Filmproduktion in Koproduktion mit
WDR, 3sat, BR [Produktion], 1996 . – 93 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Verhaag, Bertram
Kamera:
Hauschild, Waldemar
Lusznat, Hans-Albrecht

dok
Dokumentarfilm
rass
Rassismus
pc
"political correctness"
frebi
Fremdenbilder
disk
Diskriminierung
soz
Soziologie
Recherche [Buch]:
Verhaag, Bertram

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Am Schluss ca. 25' Interview mit dem Regisseur.
29.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Jane E., ehemalige Lehrerin aus dem Mittelwesten der USA, macht seit über 20 Jahren engagierte und
couragierte Workshops, um Menschen an die Wurzeln ihrer Angst vor dem Fremden zu führen.
Fremdenhass hat nichts mit Hautfarbe oder ethnischer Zugehörigkeit zu tun, sondern nur mit oben und
unten, arm und reich, mit höherwertig und minderwertig. Die Workshops, die Jane E. nach dem Tode von
Martin Luther King mit ihren Schülern begann, praktiziert sie heute mit Lehrern, Studenten,
Feuerwehrleuten und Bankangestellten. Die Teilnehmer werden willkürlich in "Blauäugige" und
"Braunäugige" unterteilt, erstere erklärt sie für besser und intelligenter und stattet sie mit Privilegien aus, die
sie den Braunäugigen, die sie als schlecht, minderwertig und dümmer abqualifiziert, nicht gewährt.
Ähnlich wie bei dem berühmt-berüchtigten Milgram-Experiment können sich selbst Teilnehmer, die voll
über die "Spielregeln" informiert sind, nicht ihrer Rolle entziehen. Aus dem Spiel wird grausame Realität,
die einige Teilnehmer in unvorhergesehene Gefühlstiefen stürzt. Es ist erschreckend für viele Weisse,
insbesondere männliche Weisse, in der Rolle eines anderen zu stecken. Viele spüren zum ersten Mal die
Diskriminierung am eigenen Leib – und entwickeln ein Bewusstsein dafür, was es heisst, zu denen zu
gehören, die nie gewinnen können oder so behandelt zu werden, wie die Gesellschaft mit Frauen, Farbigen
oder Menschen, die körperlich abweichend sind, umgeht.
Der Film begleitet Teilnehmer vor und nach dem Workshop in ihrem Alltag, um Veränderungen sichtbar zu
machen.
BLUE EYES wurde auf verschiedenen internationalen Filmfestival gezeigt und mit mehreren Preisen,
darunter dem Chris Award beim Columbus International Film & Video Festival 1996
ausgezeichnet." (Quelle: 3sat 1/97:16f)
"In only 15 minutes with some 30 people Jane Elliott manages to build up a realistic microcosmos of society
today with all its phenomena and feelings. As already known from the ill reputed Milgram experiment, even
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participants who knew the 'rules' are unable to remain uninvolved. What starts as a game turns into cruel
reality which causes some participants' emotions to errupt with unforeseen intensity..." (Source: a.g.dok,
german documentaries, catalogue)
"En l'espace de 15 mn, Jane Elliott réussit à créer un microcosme de notre société, avec tous les phénomènes
et tous les sentiments qui apparaissent également dans la vie réelle. A l'instar, dans la tristement célèbre
expérience Milgram, même les participants parfaitement au courant des "règles du jeu" ne parviennent pas à
échapper à leur rôle. Le jeu se transforme en une impitoyable réalité, qui a pour effet de précipiter quelquesuns des participants dans des états d'abattement tout à fait imprévus." (Source: The Sunny Side of the doc...,
Catalogue 1996:124)
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642.1
* * *
THE CELLULOID CLOSET = Gefangen in der Traumfabrik = Le
placard du celluloïd / Epstein, Rob; Friedman, Jeffrey [Regie]:
Schreiber, Nancy [Kamera]: Russo, Vito [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : USA [Dreh- oder
Spielort] . – USA ; Deutschland (Bundesrepublik) : Telling Pictures
in Association with Channel 4, ZDF, ARTE, Brillstein-Grey
Entertainment [Produktion], 1995 . – 101 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Epstein, Rob
Kamera:
Friedman, Jeffrey
Schreiber, Nancy

dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
fiind
Filmindustrie
holl
Hollywood
hosex Homosexualität
Recherche [Buch]:
Russo, Vito

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

29.1.1997 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"(...) In seiner Dokumentation zeigt Regisseur Rob Epstein, wie Filmemacher und Schauspieler
Homosexuelle auf der Leinwand darstellen. Die Zeitspanne der Untersuchung erstreckt sich von der
Geburtsstunde des Filmes bis in die Gegenwart. THE CELLULOID CLOSET, so der Originaltitel, beginnt
mit einem frühen Edison-Ausschnitt zweier tanzender Männer und führt bis zu Filmen wie
PHILADELPHIA und dem New Queer Cinema. Bemerkenswert ist auch die Auswahl der Interviewpartner,
die Epstein zur Verfügung standen: Tom Hanks, Shirley MacLaine, Susan Sarandon, Gore Vidal, Armisted
Maupin u.v.a. Jeder spricht ganz offen von seinen Erfahrungen - von Vidals urkomischer Erzählung über die
BEN HUR-Produktion aus dem Jahr 1959 bis hin zu ernsthaften Diskussionen über die Einschränkungen
durch die grossen Hollywoodzare. Ein Kritiker schrieb: "Der Film ist faszinierend und lädt zum Nachdenken
ein. Er sollte von allen Filmliebhabern unbedingt angesehen werden." (Quelle: ORF 6/97:39f)
"Two times Oscar winners Robert Epstein and Jeffrey Friedman look at the image of homosexuality as
depicted in mainstream Hollywood movies throughout the 100 years of cinema. Narrated by Lili Towlin.
With a.o.: Whoopi Goldberg, Quentin Crisp, Gore Vidal, Farley Granger, Shirley MacLaine, Tom Hanks,
Harry Hamlin and Susan Sarandon." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:86)
"Robert Epstein et Jeffrey Friedman, déjà deux fois lauréats aux Oscars, portent leur regard sur l'image de
l'homosexualité dépeinte dans les plus grands films d'Hollyvvood de ces 100 dernières années. Raconté par
Lili Tomlin. Avec entre autres: Whoopi Goldherg, Quentin Crisp, Gore Vidal, Farley Granger, Shiney
MacLaine, Tom Hanks, Harry Hamlin et Susan Sarandon." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue
1996:86)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

645.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
medi
Medien
CHINA AUF DEM KONSUMTRIP / Moore, Stefan; Lambert,
ök
Ökonomie
Susan [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D :
werb
Werbung
China (Volksrepublik), Shanghai u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
tradmod Tradition-Moderne
Australien : Film Australia [Produktion], 1996 . – 49 Min. : farb ; kons
Konsum
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Moore, Stefan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lambert, Susan
nn
China (Volksrepublik), Shanghai
Hongkong
Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung.
27.6.1996 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Die Welt- und Wirtschaftsmacht China ist auch für den Medienmarkt ein interessantes Gebiet. Heute sind
die in Hongkong ansässigen Medienunternehmer auf dem Sprung, den Übergang ins 21. Jahrhundert in
China zu beeinflussen. Doch es ist nicht einfach, mit den Chinesen ins Geschäft zu kommen.
Der Film CHINA AUF DEM KONSUMTRIP von Stefan Moore und Susan Lambert zeigt, mit welchen
Mitteln westliche Produzenten, Programmverkäufer, Satellitenbetreiber und Werbemanager versuchen, in
der chinesischen Medienwelt Fuß zu fassen. Das Fernsehen blüht. Doch in China bestimmt der Staat auch
heute noch die Programme. Die offizielle Parteipropaganda mischt sich mit Hollywood und MTV. Die
Devise lautet: kein Sex, keine Gewalt, keine Nachrichten. Wer das beachtet, hat die Möglichkeit, mit den
Kontrolleuren der neuen Informationstechnik ins Geschäft zu kommen.
Die Revolution des Medienmarktes verändert die heutige Gesellschaft. Mit Werbung wird der Konsum
angeheizt. Die Menschen geben drei Monatsgehälter aus, um sich ein Prestigeobjekt, wie es ein neuer
Fernsehapparat darstellt, zu leisten. Dem Geschäftsmann, der hier den Einstieg schafft, eröffnen sich
ungeahnte Märkte. Deshalb sind die Chinesen auf den Messen umworben. Der Westen will sich das grosse
Geschäft nicht entgehen lassen." (Quelle: SF DRS 26/96:22)
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645.2
* * * dok
Dokumentarfilm
Porträt
CRUMB / Zwigoff, Terry [Regie]: Alberti, Maryse [Kamera] . – por
biku
bildende Kunst
E [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : USA [Dreh- oder Spielort] . –
car
Cartoon
USA : Superior Pictures, Lynn O'Donnell, Terry Zwigoff
fam
Familie
[Produktion], 1994 . – 115 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
hum
Humor
Regie:
Zwigoff, Terry
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Alberti, Maryse
USA
Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
27.6.1996 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Es gibt viele Filme über Künstler und ihre Arbeit, aber es gibt nur wenige, die ihren Gegenstand derart
kongenial mit intellektueller und visueller Neugierde umsetzen wie Crumb von Terry Zwigoff (1994). Was
zunächst wie ein Porträtfilm über den amerikanischen Karikaturisten und Cartoonisten Robert Crumb
aussieht, nimmt alsbald selbst die Form eines comic strip in bewegten Bildern an und wird zu einer MetaBildergeschichte mit Crumb'schen Figuren.
Der Film endet mit der Übersiedlung der Familie Crumb nach Frankreich. Von hinten aufgerollt, kann
Crumb durchaus als ein langer Abschied gelesen werden: noch einmal die geliebten Orte aufsuchen, dort
arbeiten, Freunde und seine Brüder Charles und Max treffen.
Terry Zwigoffs zweistündiger Film nimmt an der Arbeits- und Ausdrucksweise des Artisten teil, begleitet
Crumb auf der Strasse, in Restaurants, zeichnet auf, wie er irgendwo sitzt, gewöhnliche Leute in ihrer
alltäglichen Umgebung mit scharfen Blick wahrnimmt und sie liebevoll mit spitzer Feder skizziert, dass ihre
Hüllen fallen. Aber Robert Crumb provoziert auch zur Ehrlichkeit sich selbst gegenüber; nicht wie ein
Moralapostel, sondern mit einer Gelassenheit wie jemand, der die Hölle der innersten Gefühle durch- und
überlebt hat. Er hat Distanz zum alltäglichen Irrsinn gewonnen, ohne auf Askese und Yoga wie sein Bruder
Max, oder auf Psychopharmaka wie sein depressiver Bruder Charles zurückgreifen zu müssen. So wirkt der
Film gerade dann wie ein Cartoon, wenn er letzteren besucht. Doch bei Robert Crumb weiss man nie, ob er
spielt oder wirklich die Balance gefunden hat.
In Form einer mehrjährigen filmischen Recherche sucht Zwigoff die Auseinandersetzung mit dem Künstler.
Zugleich aber verrät Crumb eine Intimität mit dem Porträtierten und seinem Werk, die sich nicht mit
neugierigen Fragen aufdrängen muss. Zwigoff verzichtet auf jeglichen Kommentar, vielmehr lässt er den
Künstler sich selbst in eigenen Worten und mit seiner Lieblingsmusik kommentieren: Boogie Woogie, Drag,
Ragtime und Blues. Die Musik, von alten Platten gespielt, verleiht dem Film Raum und einen leichten Zug
ins Nostalgische. Kritikermeinungen runden lediglich das Bild dieses scharfsinnigen Zeichners ab, der sein
Leben immer zu comic strips verarbeitet hat. "Ich hatte stets Lust die weiblichen Formen zu zeichnen",
spricht Robert Crumb im Film über seine Zeichnungen mit einer Verschmitztheit und Ruhe, welche die
wilde Hippie-Zeit nur noch erahnen lässt." (Majan Garlinski, NZZ 1.9.95:48)
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"CRUMB is a sometimes hilariously funny but often disturbing journey into the mysterious and creepy
world of underground artist Robert Crumb and his brilliant, talented, but deeply dysfunctional family: his
recluse mother and his two brothers (both artists), Charles and Maxon.
Crumb's twisted, violent, and at times even outright pornographic cartoons are witnesses of his utter disgust
of American society and culture. In the film, we rediscover Robert Crumb, his past and present, and meet at
the same time his incredibly talented brothers, who, however, are both too psychotic to function in the
outside world, let alone able to pursue a career." (Source: http://www.tuad.ac.jp/netexpo/ff/ff95/news95/comp/en/cf03.html)
"Ce nouveau documentaire de Terry Zwigoff est une incursion souvent drôle mais aussi déroutante dans le
monde terrifiant et mystérieux de l'artiste underground Robert Crumb et de sa famille brillante mais
complètement dysfonctionelle. (...)" (Source: Sunny Side of the Doc – Marché International du
Documentaire. Catalogue 1995:272)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

639.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
CYBER GUERILLA / Wadimoff, Nicolas [Regie]: Saint-Louis, elmed elektronische Medien
pol
Politik
Jean-Pierre [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E&Sp
wid
Widerstand
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : Mexiko,
gue
Guerilla
Chiapas [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Caravan Films, Actua unruh Unruhen
Films, Coop Video (Montréal), TSR [Produktion], 1995 . – 34
inet
Internet
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Wadimoff, Nicolas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Saint-Louis, Jean-Pierre
Mexiko, Chiapas
9.1.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Sind die Zeiten der grossen Revolutionen wirklich vorbei? Die konspirativen Kreise um Comandante
Marcos haben das Netz für sich entdeckt. Fast ein Jahrhundert nach den Aufständen, die von Emilio Zapata
und Pancho Villa angeführt wurden, wird Mexiko wieder auf das Los seiner Unterprivilegierten
aufmerksam: die Indianer des Chiapas rebellieren, Kommandant Marcos und seine Zapatisten-Armee lenken
und leiten den Widerstand. Zunächst von Vertretern der Kirchen und von Studenten in die Öffentlichkeit
gebracht, werden die politischen Schriften von Marcos mittlerweile über Internet in Sekundenschnelle in der
ganzen Welt verbreitet. Es genügt, den Server EZLN (= Zapatistische Armee der nationalen Befreiung)
anzusurfen, und schon erfährt man alles über die zapatistischen Aufstände." (Quelle: ARTE 1/97:18)
"Jetzt, da die grossen revolutionären Ideale abflauen oder sogar endgültig auszusterben scheinen, rütteln der
Unterkommandant Marcos und seine nationale zapatistische Befreiungsarmee plötzlich die Gewissen wach.
Geben Sie EZLN im Internet ein, und Sie werden alles über den zapatistischen Aufstand erfahren." (Quelle:
Schweizerisches Filmzentrum (Hg.). 1997. Swiss Films 1997:99)
"When everywhere, great revolutionary causes seem to be on the wane or even on the way to total oblivion,
Sub-Commander Marcos and his Zapatista Army of National Liberation suddenly touches a nerve in the
collective conscience. Look for EZLN on the Internet, and learn all about the Zapatista rising." (Source:
Swiss Film Center (ed.). 1997. Swiss Films 1997:99)
"Alors que les grandes causes révolutionnaires sont en perte de vitesse, voire en voie d'extinction définitive,
le sous-commandant Marcos et son Armée Zapatiste de Libération Nationale ont soudainement réveillé les
consciences. Tapez EZLN sur Internet, et vous saurez tout sur l'insurrection zapatiste." (Source: Centre
Suisse du Cinéma (ed.). 1997. Swiss Films 1997:99)
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639.3
* *
EXPERIMENTUM CRUCIS = The Experiment of the Cross =
Erfahrung des Kreuzes – Eine Jugendstrafanstalt in Kasachstan =
L'expérience de la croix / Popov, Taras; Tyulkin, Wladimir
[Regie]: Popov, Taras [Kamera] . – D [SYNCH], [2. Kanal F,
SYNCH], Russ [Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D :
Kasachstan [Dreh- oder Spielort] . – Kasachstan : Gala TV
[Produktion], 1995 . – 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Popov, Taras
Kamera:
Tyulkin, Wladimir
Popov, Taras

doku
gefla
jug
mere
sozmiss
straf

Dokumentation
Gefangenenlager
Jugend
Menschenrechte
soziale Missstände
Strafe; Bestrafung

Dreh- oder Spielort/orte:
Kasachstan

21.1.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Taras Popow ist seit 1984 Militärpsychiater im Jugendstraflager von Kasachstan. Der Hobbyfotograf und
Videofilmer begann 1991 zu therapeutischen Zwecken und völlig ungestört, die Kinder dieser
gulagähnlichen Anstalt zu filmen. Dabei gingen ihm die Augen über die Misshandlungen und
Verstümmelungen der Kinder auf. In ihm reifte der Plan zu einem Film, dessen Schnitt er dem Regisseur
Wladimir Tyulkin anvertraute." (Quelle: ARTE 1/97:34)
"EXPERIMENTUM CRUCIS: Schauplatz dieser Dokumentation von Taras Popov und Vladimir Tulkin ist
ein kasachisches Jugendstraflager. Ein Ort, an dem es zwischen der Schwere der Tat und dem Ausmass der
Bestrafung keinerlei Zusammenhang mehr gibt. Einziger Zweck des Lagers ist es, den Jugendlichen die
Menschenwürde zu nehmen und sie seelisch zu brechen. Unter dem Vorwand, eine wissenschaftliche
Untersuchung durchführen zu wollen, gelang es dem Kamerateam, über einen längeren Zeitraum hindurch
im Lager zu filmen. Es entstand ein schockierendes Dokument der unmenschlichen und demütigenden
Behandlung, der die teils nur wegen geringfügiger Eigentumsdelikte einsitzenden Jugendlichen ausgesetzt
sind. (...)" (Quelle: ORF 6/97:30)
"Shocking and moving account of the daily life inside a prison for boys in Kazakhstan, where the young
delinquents tell about their experiences and where there is no more logical relation between crime and
punishment. These boys are caught in a historical process. When a society disintegrates, the innocent and the
weak suffer the most ÷The poor and the defenseless were crushed in the collapse of the Roman Empire" the
filmmakers quote from the Bible, like the inmates in the prison are crushed in the collapse following the
desintegration of the Soviet Empire." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:137)
"Le récit bouleversant et émouvant de la vie quotidienne dans une prison pour enfants au Kazakhstan. Les
expériences de ces jeunes délinquants, leurs regards, leurs expressions nous rappellent que ces enfants sont
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pris dans un processus historique: quand les sociétés se désagrègent, le faible et l'innocent sont les premiers
à en souffrir. Ils sont victimes du déclin de la société comme dans ces récits de la Bible où le pauvre et
l'homme sans défense sont broyés par la chute de l'Empire romain. Même la jeunesse du Christ a contenu un
peu de la douleur et du désespoir de ces enfants. Ce film représente leur seul espoir d'un procès et d'une
justice équitables." (Source: The Sunny Side of the doc..., Catalogue 1996:137)
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639.4
* * *
FERNÖSTLICHE HEILKUNDE (2/7): Harmonie der Kräfte:
Heiler und Schamanen in Nepal / von der Heide, Susanne;
Tulatschan, Puschapa [Regie]: Ewest, Jochen u.a. [Kamera] . – D
[OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen D : Nepal, Mustang
Dist. (Larjung) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Schweiz : Norddeutscher Rundfunk (NDR), SF
DRS, Transtel, Nepal Television [Produktion], 1996 . – 28 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
von der Heide, Susanne
Kamera:
Tulatschan, Puschapa
Ewest, Jochen
Subedi, JIvanath

tvdoku
tradmed
heil
rit
scham

Fernsehdokumentation
traditionelle Medizin
Heilerin, Heiler; Heilung
Ritual, Riten
Schamanismus (-ismen)

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Mustang Dist. (Larjung)

12.2.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Traditionelle Medizin in Asien - fernöstliche Heilkunde. Die zweite Folge der Reihe führt uns nach
Mustang, einem abgelegenen Bergland im nördlichen Nepal. Hier wirken heute noch die traditionellen
Jhaankri und Dhom. Heiler und Schamanen, die uralte Heilmethoden mit heimischen Pflanzen und
Mineralien bei Krankheiten anwenden. Bemerkenswert ist die hohe Stellung der Heiler in den
Dorfgemeinschaften, denn sie vermitteln zwischen den Menschen und der Welt von Göttern und Geistern:
HARMONIE DER KRÄFTE - DIE WELT DER HEILER UND SCHAMANEN IN NEPAL!" (Quelle: S3
7/97:23)
"In 2000 Meter Höhe im Distrikt Mustang von Nepal liegt das Land der Thakali. Auch heute noch pflegen
die Bergbewohner einen Ahnenkult und glauben an Geister und Dämonen. Zwischen der Welt der Menschen
und der Welt von Göttern und Geistern vermitteln die Schamanen, weise Männer, denen ungewöhnliche
Fähigkeiten zugesprochen werden. In Nepal heissen sie Jhaankri. Die Bevölkerung glaubt, dass sie
unsichtbare Dinge 'sehen' können und darüber hinaus ein Wissen haben, um Menschen zu helfen. In der
Sendung wird der Jhaankri und traditionelle Heiler Dan Bir vorgestellt, der zu einem kranken Kind im Dorf
Larjung gerufen wird. Das Kind leidet an einer Bronchitis mit hohem Fieber. Durch Pulsdiagnose stellt der
Jhaankri fest, dass das Kind von einem toten Geist befallen wurde. Ein mehrtägiges Heilzeremoniell wird
eingeleitet. Neben den Jhaankri sind die Mitglieder einer alten Priesterfamilie, die Dhom, traditionelle
Heiler, die uralte Heilmethoden mit Pflanzen, Mineralien und magischen Handlungen anwenden. In der
Sendung wird einer der letzten verbliebenen Hüter dieser Tradition vorgestellt, der jedoch nicht mehr im
Ursprungsgebiet der Thakali lebt, sondern in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals." (Quelle: WDR 34/96:49)
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641.2
* * dok
Dokumentarfilm
seh
sehen, das Sehen
DER FLUSSPFERDFILM = Hippopatames = Hippopotamuses /
biku
bildende Kunst
Kels, Karl [Regie]: Kels, Karl [Kamera] . – stumm [OV] :
menat Mensch-Natur
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
tie
Tier
Deutschland (Bundesrepublik) : Karl Kels [Produktion], 1993 . –
zoo
Zoo
33 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kels, Karl
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kels, Karl
Deutschland (Bundesrepublik)
3.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der FLUSSPFERDFILM von Karl Kels - ausgezeichnet mit dem Preis der deutschen Filmkritik und dem
Hessischen Filmpreis - zeigt Flusspferde im Zoo. Sie sind schwer, bewegen sich nicht ohne Eleganz und
verbreiten eine Menge Dreck. Und dann sind da, aber nie zusammen mit den Tieren, die Wärter und
Handwerker, die in wahrer Sisyphos-Arbeit den Dreck wegschaffen und das Tierhaus und den Auslauf
immer wieder reinigen und neu anstreichen. Das träge Ballett der Tiere und die unermüdliche, emsige
menschliche Arbeit: eine unwiderstehlich komische Kombination. (...)" (Quelle: 3sat 6/97:20)
"Es geht hier um Ordnung und Unordnung, um Sauberkeit und Schmutz. Die Hauptpersonen sind
Flusspferde (ein Männchen, ein Weibchen und ein Kleines - eine Familie?) sowie zwei Maler und für
Unterhalt und Reinigung verantwortliche Wärter. Die Bühne hat einen doppelten Boden. Eine Mauer
schliesst den diesem Tiergarten vorbehaltenen Raum ab, doch zwei seitliche Schiebetüren geben Zugang zu
einem anderen, nach hinten verlaufenden Raum, zweifellos dem Käfig im Inneren des Tierhauses. Daneben
entdeckt man von Zeit zu Zeit eine andere Bühne, die des Wassers, auf dessen Oberfläche sich die Mauer,
die Türen, die Flusspferde widerspiegeln. Dieser Film stellt den Zuschauer vor eine doppelte
Herausforderung. Einerseits wird er mit einem äusserst subtilen Geflecht von Rhythmen konfrontiert, die
sowohl von der Bewegung dieser majestätischen und trägen Tiere als auch von der spezifischen Art der
filmischen Arbeit herrühren, die mit Hilfe des Schnitts ihre eigene Zeitlichkeit gestaltet. Andererseits beruht
dieses frontal und statisch gefilmte Spektakel auf der absoluten Gleichgültigkeit dieser Flusspferde
gegenüber Karl Kels. Diese Anlage, der rein visuelle Elemente (Schwarz und Weiss, Schlagschatten,
Reflexe) ihre Substanz geben, hinterfragt auf brillante Weise den Blick des Zuschauers, der schauen muss,
um richtig zu sehen. Es ist eine in gewissem Sinn primitive Szenerie, bei welcher das Auge durch ein zu
einem echten filmischen Moment emporgehobenen Nicht-Schauspiel angeregt und herausgefordert wird. Bis
zu jenem kleinen, schwarzen Vogel, der in der letzten Aufnahme des Films davonfliegt und sich damit
jeglicher filmischen Vereinnahmung entzieht." (Quelle: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du
Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1996:115)
"It is a question of order or disorder, cleanliness or dirtiness. The main protagonists are hippopotamuses (a
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male, a female and a baby - a family?) and two painters and keepers in chage of renovating and cleaning
their pen. There are two backgrounds to this ssene. One wall closes off the space the zoo has allotted to these
animals, but two doors that slide open sideways open into another space, a deep space, the cage no doubt,
inside the building that shelters the animals. Another setting is perceptible at times, that of water in which
the wall, the doors and the hippopotamuses are reflected. This film confronts the spectator with a double
challenge. On the one hand, a subtle interlacing of rhythms which simultaneously reveal the movements of
these majestic and indolent animals, a purely cinematographic work using editing in order to organise a
different time-frame. On the other hand, the ssenes filmed from the front and in a fixed position rely on the
absolute indifference these hippopotamuses show towards Karl Kels. This set-up, fleshed out by purely
visual matter (blacks and whites, shades, reflections), is a brilliant questioning of the vision of the spectator
who is invited to look closely: a sort of primitive scene in which the eye is stimulated and provoked by a
non-spectacle built up into a cinematographic event. This holds right up until the last shot of a Iittle black
bird which flies away, free of any cinematic hold." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int.
du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:115)
"Il en va de l'ordre et du désordre, de la propreté et de la saleté. Personnages principaux, des hippopotames
(un mâle, une femelle et un petit - une famille?) et deux peintres et gardiens responsables des réfections et
nettoyages. La scène est à double fond. Un mur clôt l'espace dévolu dans ce zoo aux bêtes, mais deux portes
coulissantes latéralement donnent accès à un autre espace, en profondeur, la cage sans doute, à I'intérieur du
bâtiment qui abrite les animaux. Une autre scène est par intermittence perceptible, celle de l'eau sur la
surface de laquelle se reflètent le mur, les portes, les hippopotames. Ce film place le spectateur devant un
double défi. D'une part, il est confronté à un très subtil entrelacs de rythmes qui relèvent à la fois des
mouvements de ces animaux majestueux et indolents et du travail spécifiquement cinématographique qui
dispose du montage pour organiser une temporalité propre. D'autre part, ce spectacle filmé frontalement et
fixement repose sur l'indifférence absolue de ces hippopotames pour Karl Kels. Ce dispositif auquel les
matières purement visuelles viennent donner de la chair (les noirs et blancs, les ombres portées, les reflets)
est une mise en question brillante du regard du spectateur, convié à regarder pour bien voir. Scène primitive
en quelque sorte où le regard est stimulé et provoqué à partir d'un non-spectacle érigé en authentique
moment cinématographique. Jusqu'à ce petit oiseau noir qui s'envole au dernier plan du film, libre de tout
emprise cinématographique." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:115)
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637.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
kompfi Kompilationsfilm
THE FORBIDDEN QUEST = Die verbotene Suche / Delpeut,
Expedition
Peter [Regie]: Tijdink, Stef [Kamera]: Delpeut, Peter [Buch] . – E exp
reifi
Reisefilm
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen E&D : Irland
histfi
historisches Filmmaterial
(Republik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Ariel Film
schifa Schiffahrt
[Produktion], 1993 . – 68 Min. : s/w+kol.+farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Delpeut, Peter
Regie:
Delpeut, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tijdink, Stef
Irland (Republik)
Nordpol
2.3.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Im Jahr 1941 erzählt der ehemalige Schiffszimmermann Sullivan einem Dokumentarfilmer die
phantastische Geschichte einer geheimen, verhängnisvollen Südpol-Expedition von 1906. Als einziger
Überlebender besitzt Sullivan wertvolle Filmaufnahmen, die seine unglaublichen Erzählungen belegen THE
FORBIDDEN QUEST ist ein faszinierendes und atmosphärisches Abenteuer-Puzzle, das der Filmemacher
Peter Delpeut (LYRICAL NITRATE) aus uralten Filmsequenzen verschiedenster Herkunft
zusammengesetzt hat. Sein kinematographisches Kabinettstück stellt zugleich eine Hommage an die
Pioniere des Dokumentarfilms dar.
Im Jahr 1941, während Vorbereitungen zu einem Dokumentarfilm, trifft ein Filmemacher in einer Hütte an
der irischen Küste auf den alten Seemann J. C. Sullivan, der schier unglaubliche Dinge erlebt hat. Obwohl
der alte Mann sich offensichtlich ungern an diese Ereignisse erinnert, enthüllt er schliesslich die grausige
Geschichte des Schoners 'Hollandia', der 1905 zu einer geheimnisvollen Südpol-Expedition aufbrach und
mit Mann und Maus verschwand. Sullivan, Schiffszimmermann der fatalen Expedition und der einzige
Überlebende, belegt seine phantastisch anmutenden Ausführungen mit den verstaubten Filmaufnahmen des
damals mitgereisten Kameramanns: Auf dieser Reise zum Südpol ereigneten sich verschiedene Vorfälle, die
die Besatzung verstörten. So tauchte vor der Antarktis plötzlich ein Eisbär auf, der eigentlich nur am
Nordpol vorkommen sollte. Und als man gar auf Eskimos stiess, wurde die Sache geradezu unheimlich. Die
Mannschaft reagierte hysterisch und aggressiv; es kam gar zu Fällen von Kannibalismus. Die Expedition
ging einem schlimmen Ende entgegen; Mann für Mann starb unter rätselhaften Umständen. Auf der Suche
nach einer Erklärung für die seltsamen Phänomene machten sich die wenigen Überlebenden auf den Weg
zum wahren Ende der Welt - zur sagenumwobenen 'anderen Seite', von wo es kein Zurück mehr gibt.
Inspiriert wurde Peter Delpeuts Film THE FORBIDDEN QUEST zum einen von literarischen Texten wie
Samuel Taylor Coleridges Ballade 'The Rime of the Ancient Mariner', Edgar Allan Poes 'The Narrative of
Arthur Gordon Pym of Nantucket' und Jules Vernes 'Le sphinx des glaces', zum andern aber von
Erzählungen der Polarforscher Amundsen, Nansen und Scott. Die verwendeten Filmausschnitte stammen
von Expeditionen aus den Anfängen dieses Jahrhunderts. Delpeut stiess im Niederländischen Filmmuseum
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auf diese eindrucksvollen Dokumente von Kamerapionieren wie Frank Hurley und Herbert Ponting. Der
Hauptdarsteller respektive Erzähler Joseph O'Conor spinnt um diese filmischen Fäden herum ein
waschechtes Seemannsgarn, so dass der Zuschauer allmählich kaum mehr zwischen Fakten und Fiktion zu
unterscheiden vermag. Aus der Spannung zwischen den untrüglich echten Filmdokumenten mit ihren
Kratzern, Schrammen, Klebestellen, unterschiedlichen Farbtönungen etc. und der bizarren, mystisch
angehauchten Geschichte, in deren Zusammenhang sie gestellt werden, entwickelt sich eine ganz
eigentümliche Faszination, die diesen zu einem unnachahmlichen kleinen Kunstwerk macht." (Quelle: SF
DRS 10/97:2-4)
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641.4
* * *
DER GELBE FLUSS (6/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Bei den Höhlenbewohnern im Lösshochland /
Ohno, Teiji [Regie]: Saito, Hideo [Kamera]: Tagawa, Junzo
[Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D : China (Volksrepublik),
Shanxi, Shaanxi, Henan [Dreh- oder Spielort] . – Japan ; China
(Volksrepublik) : NHK, ABC, TCN (Australien), RAI, TF1,
Korean Broadcasting, BR, ARD [Produktion], 1988 . – 49 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ohno, Teiji
Kamera:
Saito, Hideo

tvdoku Fernsehdokumentation
zer
Zeremonie
höh
Höhle
natkul Natur-Kultur
lawi
Landwirtschaft
flu
Fluss, Flüsse
Recherche [Buch]:
Tagawa, Junzo

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Shanxi,

8.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"An Neujahr wird im Lößhochland getanzt. Mehr als 1'000 Bauern schlagen auf kleine, um die Hüfte
gebundene Trommeln und bitten mit diesem alten Beschwörungsritual um Glück und eine reiche Ernte. Sie
wohnen, wie 40 Millionen andere Menschen in den Provinzen Shanxi, Shaanxi und Henan in Yoadongs, in
Höhlenwohnungen, die in die terrassierten Hügel gegraben werden.
Das Filmteam hat die Bauern besucht und zeigt, wie diese einzigartigen Wohnungen, die inzwischen auf
internationales Interesse stoßen, entstehen." (Quelle: 3sat 7/97:2)
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638.2
* * *
HERZSCHLAG DER KONTINENTE = La pulsation des
continents / Waffender, Manfred [Regie]: Meiners, Bernd
[Kamera]: Waffender, Manfred [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen D&F : Indien u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Manfred
Waffender Filmproduktion im Auftrag des ZDF in
Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion], 1997 . – 70 Min. : farb ;
S-VHS PAL ;
Regie:
Waffender, Manfred
Kamera:
Meiners, Bernd

tvdoku Fernsehdokumentation
mus
Musik
trom
Trommel
instru Instrument
Recherche [Buch]:
Waffender, Manfred

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Senegal
Deutschland (Bundesrepublik)

25.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Entdeckungsreise des Filmemachers Manfred Waffender zu drei Kontinenten und ihren
Rhythmen." (Quelle: ARTE 2/97:43)
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636.1
* *
DER IRRGARTEN / Brinkmann, Heinz [Regie]: Lösche, Michael
[Kamera]: Brinkmann, Heinz [Buch] . – D [OV], eingesprochen D :
Deutschland (Bundesrepublik), Berlin [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Brandenburger Filmbetrieb
[Produktion], 1994 . – 71 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Brinkmann, Heinz
Kamera:
Lösche, Michael

dok
Dokumentarfilm
geswan gesellschaftlicher Wandel
kulbez Kulturbeziehung(en)
freun
Freundschaft
wiver Wiedervereinigung
Recherche [Buch]:
Brinkmann, Heinz
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

Bemerkungen: Nachfolgend Interview mit dem Filmemacher (ca. 22 Min.)
27.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine Wiederbegegnung mit den drei Freunden aus dem preisgekrönten Film KOMM IN DEN GARTEN vier Jahr danach.
Die Russin Tanja, die zunächst Dieter hatte heiraten wollen, finden wir in DER IRRGARTEN nun
überraschend als Alfreds Ehefrau wieder: "Deutsch-sowjetische Freundschaft in Praxis". Der
"Herzschmerzen" sind Alfred jedoch geblieben.
Dieter zeigt den Freunden die Gefängniszelle, in der er zehn Jahre zugebracht, gelesen und Bilder gemalt,
und doch nur wenig seiner Lebensfreude verloren hat.
Micha berichtet von seinem ältesten Moskauer Freund, dem Maler Sascha, der auf zehn Quadratmetern lebt,
nur nachts malt und immer glücklich und traurig ist." (Quelle: 3sat 5/97:22)
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644.2
* * *
JOHN CALLAHAN – CRIPPED TO BE FREE / Danquart, Didi
[Regie]: Cappellari, Ciro [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E,
Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Medienwerkstatt Freiburg in Zusammenarbeit
mit ZDF, ARTE [Produktion], 1993 . – 34 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Danquart, Didi
Kamera:
Cappellari, Ciro

doku
köbe
por
anfi

Dokumentation
Körperbehinderte
Porträt
Animations-, Trickfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

24.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"John Callahan, Trinker, Frauenheld und schwarzes Schaft seiner gutbürgerlichen Familie, bricht sich mit 21
Jahren bei einem Autounfall buchstäblich den Hals. Von der Brust abwärts gelähmt, auf die Wohlfahrt und
den guten Willen seiner Mitmenschen angewiesen, säuft er weiter, bis er fast krepiert. Dann hört er auf zu
saufen und beginnt zu zeichnen: mit rabenschwarzem Humor, der vor nichts halt macht – auch nicht vor
Behinderten.
"Ich als Behinderter nehme mir das Recht, behindertenfeindliche Witze zu machen. Und alle lachen,
verschämt oder offen. Am besten gefällt mir, wenn die Leute Protestbriefe an die jeweiligen Zeitung
schicken, weil sie nicht wissen, daß die Cartoons von jemand kommen, der keinen Zeh krümmen
kann." (John Callahan in seiner Autobiographie "Don't worry, weglaufen geht nicht"; Eichborn
Verlag)" (Quelle: 3sat 9/97:21)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

637.1
* * *
KOMM IN DEN GARTEN / Brinkmann, Heinz; Wisotzki,
Jochen [Regie]: Lösche, Michael [Kamera]: Brinkmann, Heinz u.a.
[Buch] . – D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik), Berlin [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : DEFA-Studio für
Dokumentarfilme [Produktion], 1990 . – 90 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;

Regie:
Brinkmann, Heinz
Wisotzki, Jochen

Kamera:
Lösche, Michael

dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
geswan gesellschaftlicher Wandel
ma
Mann, Männer
freun
Freundschaft
kulbez Kulturbeziehung(en)
wiver Wiedervereinigung
Recherche [Buch]:
Brinkmann, Heinz
Wisotzki, Jochen
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

20.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ein neues Bild der alten DDR. Ein Film über drei Männer, die mit ihrer Vergangenheit das Scheitern eines
Systems verkörpern, das DDR hieß.
Dieter, der Maler, verbrachte wegen "Arbeitsscheu" zehn Jahre in Gefängnissen. Alfred, zum
stellvertretenden Chefredakteur avanciert, geriet in einen Kreislauf aus Aufbegehren, Alkoholismus,
Gefängnis und Psychiatrie. Michael, der in Moskau Außenhandel studiert hatte, wurde aus der Akademie
gefeuert und lebt heute vom Lampenbasteln. Die drei leben auf dem Prenzlauer Berg in Berlin, sind witzige
Selbstdarsteller und drehen mächtig auf. Ein sehr unterhaltender Dokumentarfilm über drei Freunde, die
kein Glück hatten. Ein Film über das Unglück und die Lust am Überleben." (Quelle: 3sat 4/97:18f)
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636.2
* * *
MAGIC MATTERHORN / Schmid, Anka [Regie]: Cappellari,
Ciro [Kamera]: Schmid, Anka [Buch] . – Dialekt [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz, Zermatt [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Mano Film, Insert Film [Produktion], 1996 .
– 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schmid, Anka

Kamera:
Cappellari, Ciro

dok
Dokumentarfilm
baue
Bauern
tour
Tourismus
bergvo Bergvolk
tradmod Tradition-Moderne
heim
Heimat
Recherche [Buch]:
Schmid, Anka
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zermatt
USA, Kalifornien = California (Los

Bemerkungen: Gespräch mit der Regisseurin (vorher 3' und nachher 12').
12.2.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Hinter dem Titel verbirgt sich ein dokumentarischer Heimatfilm. Es ist nämlich schon mancher erst im
Ausland so richtig zum Inländer geworden und hat das Sennenkäpchen in seinem Herzen entdeckt oder das
Matterhorn in der Seele. Die Schweizer Regisseurin Anka Schmid, wohnhaft in Berlin, sucht in MAGIC
MATTERHORN mit einer gewissen auslandschweizerischen Hartnäckigkeit nach der Wirklichkeit des
Heimatgefühls. Sie fand es in den USA bei einem berufsmässig jodelnden Berner Oberländer und in
Zermatt, wo ein bäuerlicher Baustil gepflegt wird, während der Viehbestand abnimmt. Alles aber, Fiktion
und Realität, Ehrlichkeit und Kitsch, verfestigt sich zum steinernen Symbol: zum Matterhorn, dem schönsten
Berg in der heimatlichen Seelenlandschaft." (Quelle: SF DRS 7/97:25)
"Das Matterhorn ist über alle Zweifel erhaben! Die Touristen aus allen Ländern finden keine Worte, um
ihrer Begeisterung über seine majestätische Präsenz Ausdruck zu geben. Als Bindeglied zwischen den
Sterblichen und den Göttern besitzt dieser Gipfel, diese Kathedrale, dieser Zuckerhut dieser Phallus auch die
Ausstrahlung einer nackten Frau die begehrt, einer Mutter, die geliebt werden will. Zumindest wird dies in
einer Trickszene angedeutet, in welcher der Berg in eine neckische Zeichnung verwandelt wird. Dabei ist
diese Region etwas ganz anderes! Als Landwirtschafts- und Industriezone lebt sie von der gespaltenen
Arbeit der Menschen, welche die Filmerin bei ihrer täglichen Beschäftigung begleitet. Einer von ihnen ist
Angestellter der Seilbahngesellschaft, der andere Schreiner, und beide sind gleichzeitig Bauern und
Viehzüchter. Sie leben an der Schwelle zwischen zwei Kulturen, einer traditionellen, die im Bergbauerntum
verankert ist, und einer modernen, die auf Industrie und Massentourismus setzt. Das Matterhorn produziert
Mythen, aber Zermatt und seine Region bauen ihre Zukunft auf dem Tourismus auf. Anka Schmid gibt sich
allerdings nicht damit zufrieden, diese beiden Wirklichkeitsebenen einander gegenüberzustellen; sie
beobachtet, stellt Fragen und kreist das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen auf diesem Flecken Erde immer
enger ein. Könnten sie ihn verlassen? Ist er für sie eine Heimat? Und was ist überhaupt eine Heimat? Die
Antwort bleibt offen. Das globale Vorgehen der Filmerin baut durch schrittweise Überlagerung von
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Wirklichkeitsbrocken eine Geschichte auf, die die Überlegung nach und nach komplexer macht, die von
wahrhaftig existierenden Geistern heimgesucht wird. Und MAGIC MATTERHORN ist nochmals etwas
ganz anderes! Ein Kitsch und Schock-Spektakel! Das Trio Pfister hat dies verstanden. Seine musikalische
und tänzerische Hommage an den schönen Berg folgt einer erlesenen Choreographie voll witzigem Spott.
Wohingegen die Begegnung mit dem nach Kalifornien ausgewanderten Schweizer Fred Burri, der während
siebzehn Jahren am Fuss eines Plastik-Matterhorns im Disneyland von Los Angeles jodelte, der Mythologie
eine unerwartete Dimension verleiht! Dieser filmische Essai bringt sowohl das Bemühen der Filmemacherin
um Nähe zu ihren Figuren als auch ihren Willen nach Stilisierung der Erzählung zum Ausdruck, erlaubt er es
ihr doch, den Identifizierungsprozess mit dem Begriff Heimat, als deren ewigwährendes Symbol das
Matterhorn steht, besser zu erfassen. Der witzige und erfrischende, aber durch die Verwendung einer OffStimme auch nachdenkliche Film beginnt mit einer Reihe Kinder-Porträts. Sind sie die künftigen Hüter der
Werte, die das majestätische Matterhorn ihren formbaren Seelen einprägt?" (Quelle: Jean Perret in: "Visions
du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"The Matterhorn unanimously inspires awe. When they come to see it, tourists cannot find words strong
enough to speak of its imposing presence. It is a bond between mortals and the gods, a mountain peak, a
cathedral, a sugar-loaf, a phallus, and is also the spectre of a desirable naked woman, a mother to be
cherished. This is at least what the film's animated scenes suggest. The Matterhorn gets transformed by
mischievous redrawing. But this region is also something entirely different! The district is both agricultural
and industrial, and lives by the work accomplished by the characters followed by the filmmaker in their daily
labours. One of them is an employee in the company that runs the cable car, the other is a carpenter, but both
are also peasants who breed cattle. They live perched between two cultures, one being traditional, based on
mountain agriculture, and the other being a modern mass tourist industry. The Matterhorn creates its own
myths, but Zermatt and its region are developing their own future through tourism. However, Anka Schmid
does not restrict herself to just confronting the different levels of reality, she observes, she asks questions,
and by concentric circles, deepens the feeling of belonging these people have with this part of the earth.
Could they leave it? Is it their fatherland? And just what is a fatherland? There is no set answer. The
filmmaker's global vision creates a story by superimposing successive fragments of reality, which
progressively render the study more complex and end up haunting spirits which really do exist. And again,
MAGIC MATTERHORN means something entirely different! It is startling, kitschy show. The Trio Pfister
has understood this, and they sing and dance their tribute to the mountain in exquisite choreographies which
are based on a sharp sense of mockery. And to Frederic Burri, a Swiss who emigrated to California and who
yodelled for seventeen years at the foot of the phoney Matterhorn at Disneyland in Los Angeles, it gives an
unsuspected depth to the mythology! This cinematographic essay reveals both the filmmaker's concern to
come close to her characters, and her will to stylise, letting the narration pinpoint as well as one possibly can
the process of identification with the fatherland, for which the Matterhorn is the immemorial symbol. Both
funny and tonic, but also with an introspective quality from the use of voice over, the film begins by a
portrait gallery of children. Are they the heirs to the values that the majestic Matterhorn is engraving into
their malleable souls?" (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire,
Nyon, Catalogue 1995)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

"Le Cervin (Matterhorn en Allemand) fait l'unanimité! Les touristes venus à son pied n'ont de mots assez
forts pour en dire l'imposante présence. Trait d'union entre le commun des mortels et les dieux, ce pic, cette
cathédrale, ce pain de sucre, est l'émanation d'une femme nue à désirer, d'une femme-mère à chérir. C'est du
moins ce que suggère une scène d'animation où la montagne est transformée en un dessin espiègle. Mais
cette région est tout autre chose! Paysanne et industrielle, elle vit du travail clivé de personnages que la
cinéaste suite dans leurs travaux quotidiens. L'un est employé de la société qui exploite le téléphérique et
paysan, l'autre est charpentier et paysan (les deux élèvent du bétail). Ils vivent à cheval sur deux cultures
l'une traditionnelle, liée à l'agriculture de montagne, l'autre moderne, liée aux industries du tourisme de
masse. Le Cervin construit des mythes, Zermatt et la région construit son avenir touristique. Cependant,
Anka Schmid ne se contente pas de confronter ces niveaux de réalité, elle observe, pose des questions et
approfondit par cercles concentriques le sentiment d'appartenance des gens à ce coin de terre. Pourraient-ils
en partir? Est-il pour eux une patrie? Et qu'est-ce que la patrie? Aucune réponse ne vient trancher le débat.
La démarche globale de la cinéaste construit un récit par superpositions successives de fragments de réalités,
qui complexifie les liens qui unissent le Cervin, sa région et les hommes. Jusqu'aux esprits que l'un deux dit
avoir vu pour de vrai, ou à ces 7 moutons mystérieusement disparus et jamais retrouvés. Mais MAGIC
MATTERHORN est tout autre chose! C'est un spectacle kitch et choc. Le Trio Pfister l'a compris qui chante
et danse la belle montagne en d'exquises chorégraphies qui doivent tout à un esprit affuté de la dérision.
Autre personnage encore, si important dans la distribution, Fred Burri, Suisse émigré en Californie, qui
jodela dix-sept ans durant au pied d'un Cervin de pacotille dans le Disneyland de Los Angeles. Cet essai
cinématographique relève à la fois du souci de proximité de la cinéaste avec ses personnages et de sa volonté
de stylisation de sa narration afin de cerner au mieux les processus d'identification à la notion de patrie dont
le Cervin serait le symbole immémorial. Drôle et alerte, mais lestée par une voix off plus grave (la patrie vue
de loin), le film commence par une galerie de portraits d'enfants. Futurs patriotes suisses, portuguais,
bosniaques?" (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1995)
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641.3
* * dok
Dokumentarfilm
seh
sehen, das Sehen
DER NASHORNFILM / Kels, Karl [Regie]: Kels, Karl
biku
bildende Kunst
[Kamera] . – stumm [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Drehmenat Mensch-Natur
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Karl Kels
tie
Tier
[Produktion], 1987 . – 8 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
zoo
Zoo
Regie:
Kels, Karl
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kels, Karl
Deutschland (Bundesrepublik)
3.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"(...) DER NASHORNFILM erscheint wie ein ernstes Vorspiel zum FLUSSPFERDFILM: die Tiere und ein
Tierhaus im Umbau. Ein schäbiger Ort und die Tiere wie in der Verbannung. Nichts ist komisch, eher schon
absurd und trostlos." (Quelle: 3sat 6/97:20)
"Erst am Ende dieses Filmes beherrschen die Nashörner die Szene, und sei es nur dadurch, dass sie sich ganz
banal von der einen auf die andere Seite ihres Geheges im Zoo hinüberbewegen. Und ganz am Ende des
Films überschreiten diese archaischen Tiere langsamen und unerschütterlichen Schrittes die Schwelle zu
ihrem Käfig, dessen Türe automatisch zugeschoben wird. In diesem Moment, wo die Kamera das aufnimmt,
was sich in Ist-Zeit vor ihr abspielt, gewinnen die Gesten ihre eigene, intrinsische Zeitlichkeit. Diese relative
Ruhe für den Zuschauer (denn es gibt in der Tat nichts Beschaulicheres als ein Nashorn in seinen
alltäglichen Bewegungen) steht in einem spektakulären Kontrast zu dem rasanten Rhythmus, der die
vorangehenden Minuten prägt. Da der Filmemacher seine Aufgabe darin sieht, nach freiem Ermessen über
die Zeit zu verfügen, bemüht er sich um die Gestaltung von Bildsequenzen, deren Beschleunigung den
Zootieren fremd, innerhalb des filmischen Schaffensprozesses jedoch stimmig ist. Er spielt mit den zwei
Räumen, in denen die Tiere eingeschlossen sind und von denen der eine hinten mit einer vertikalen Hebetüre
versehen, der andere von zwei horizontalen Schiebetüren eingefasst ist. Dabei gibt er seinem Film einen
burlesken und absurden Anstrich, der den Zuschauer zum Lachen bringt. Aufnahmen von der Dauer eines
Blitzes, ein äusserst gedrängter Schnitt und Animation der Nashörner in der Art eines mit Pixelvision
arbeitenden Trickfilmers sind die Mittel, die er einsetzt. Diese Nashörner und ihre Umgebung – eine reine
Fiktion, die allein der Film möglich macht - werden durch die spielerischen Manipulationen des
Filmemachers buchstäblich erschöpfend ausgebeutet, bevor sie, in unserer Gesellschaft, zu jener Ruhe
zurückfinden, die ihr Abgang von der Ruhe erfordert." (Quelle: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival
Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1996:113)
"It is at the end of this film that the rhinoceroses occupy centre stage and perform mundane activities such as
moving from left to right within their zoo pens. And it is right at the end of this that these archaic beasts will
slowly and imperturbably cross the threshold of their cage, the door of which will have slid open
mechanically. At that moment, gestures attain their intrinsic timelessness, with the camera recording what
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takes place in front of it in real time. This relative calm for the spectator (nothing is more peaceful than a
rhinoceros in its everyday life) contrasts in a spectacular way with the previous frantic minutes. As his work
is based upon using time freely, the filmmaker has done his utmost to organise sequences of images
according to an acceleration which is external to the animals in the zoo, but coherent within the process of
cinematographic creation. Playing with two spaces in which they are enclosed (one equipped at the back
with a door which lifts open vertically, the other with two side doors which slide open horizontally), Karl
Kels makes the spectator laugh by giving the film aspects of the burlesque and absurd. He makes staccato
shots, edits in close sequence, and animates the rhinoceroses much as an animation filmmaker would do
using pixillation. In pure fiction that is only possible thanks to the cinema, these rhinoceroses and their
setting are literally exhausted by the playful manipulations of the filmmaker before once again finding, in
our company, the sort of peacefulness they need to leave the stage." (Source: Jean Perret in: "Visions du
Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:113)
"C'est à la fin de ce film que les rhinocéros tiennent la scène, accomplissent des actions fussent-elles banales
comme passer de gauche à droite de l'enclos qui leurs est dévolu au zoo. Et c'est à la toute fin que ces bêtes
archaïques passeront de leurs pas lents et imperturbables le seuil de leur cage dont la porte aura coulissé
mécaniquement. A ce moment-là, les gestes accèdent à leur temporalité intrinsèque, la caméra enregistrant
ce qui se déroule devant elle en temps réel. Ce relatif calme pour le spectateur (rien de plus paisible en effet
qu'un rhinocéros au quotidien de ses faits et gestes) contraste spectaculairement avec les minutes qui ont
précédé et qui relevaient d'un rythme effréné. Son travail consistant à disposer du temps à sa guise, il s'était
évertué à organiser des séquences d'images en fonction d'une accélération extérieure aux animaux du zoo,
mais cohérentes à l'interieur d'un processus de création cinématographique. Jouant de deux espaces où ils
sont enfermés, I'un équipe dans son fond d'une porte à levage vertical, I'autre flanqué de deux portes à
coulissement horizontal, Karl Kels fait rire en donnant à son film les allures d'un film burlesque et absurde.
Il donne aux plans des durées d'éclair, monte très serré, anime les rhinocéros comme le ferait un cinéaste
d'animation par le procédé de la pixillation. Pure fiction que seul le cinéma rend possible, ces rhinocéros et
leur décor sont veritablement épuisés par les manipulations ludiques du cinéaste avant de retrouver, en notre
compagnie, I'espèce de quiétude nécessaire à leur sortie de scène." (Source: Jean Perret in: "Visions du
Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:113)
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644.1
* * *
DER PANNWITZBLICK / Danquart, Didi [Regie]: Cappellari,
Ciro u.a. [Kamera]: Roth, Karl-Heinz [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Medienwerkstatt
Freiburg [Produktion], 1991 . – 90 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Danquart, Didi

Kamera:
Cappellari, Ciro
Reichenbach, Janucz

Dok
Dokumentarfilm
histdok geschicht. Dokument
fihist
Filmgeschichte
rass
Rassismus
med
Medizin
behi
Behinderte
to
Tod
Recherche [Buch]:
Roth, Karl-Heinz
Danquart, Didi
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

24.2.1997 Ankauf:
Synopsis:
"Euthanasie, leichtes Sterben, Sterbehilfe: dafür wurde und wird heftig Propaganda betrieben – und immer
mit vermeintlicher Rationalität, im Namen der Vernunft, Wissenschaft und Aufklärung. Das war schon vor
den Nazis so, aber die Diskussion darum wird auch heute heftig weitergeführt. Immer sind dabei die
Behinderten, die Hilflosen und Kranken die Objekte derer, die sich für gesund und normal halten.
Der Film DER PANNWITZBLICK interessiert sich für diesen Blick, den die Gesunden auf die Behinderten
werfen: ein klassifizierender, einordnender Blick, der nützlich und nutzlos, lebens- und nicht lebenswert an
einer vermeintlichen "Normalität" mißt. Dazu versammelt der Film schreckliche Dokumente. Was aber
diesem Film sein besonderes Gewicht gibt, sind die Behinderten selbst: ihre Aktivitäten, ihre Abwehr gegen
Versuche, sie zu normalisieren, ihre Einschätzung der Gesunden." (Quelle: 3sat 9/97:20f)
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644.3
* * *
PHOOLAN DEVI: Reine des bandits / Richard, Irène; Varma,
Dilip [Regie]: Varma, Dilip [Kamera] . – F [OV], Hindi
[Nebensprache], eingesprochen F : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Flachfilm, France 2 [Produktion], 1995 . – 50 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Richard, Irène
Kamera:
Varma, Dilip
Varma, Dilip

doku
pol
rel
kasbez
wid
geswan

Dokumentation
Politik
Religion(en)
Kastenbeziehungen
Widerstand
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

4.3.1997 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"En Inde, Phoolan Devi, surnommée Reine des Bandits, est un mythe vivant adulé par des millions d'lndiens.
Cette femme issue d'une très basse caste est accusée d'avoir tué vingt-deux hommes d'une caste supérieure,
pour se venger d'un viol collectif qu'elle aurait subi dans le village de Bahmaï. Phoolan Devi a été libérée
après onze ans de prison, sans être jugée.
Après le massacre, sa tête avait été mise à prix, et la traque avait duré deux ans. Deux ans durant lesquels
Phoolan, cachée au fond d'une vallée, a nargué la police. Devenue chef de bande mythique, "glamourisée"
par les médias et le cinéma, héroïne de nombreux romans, cette Robin des Bois au féminin s'est finalement
rendue d'une manière spectaculaire.
Sa libération, après onze ans de prison, Phoolan Devi la doit à I'accession des basses castes au pouvoir. Une
première en Inde.
Isabelle Richard est allée à la découverte de cette région du nord de l'lnde, sur les traces du passé de Phoolan
Devi . Le village de Bahmaï se trouve sur un ancien tracé de caravanes. Les escarmouches y sont aujourd'hui
encore sanglantes. Les habitants du village se souviennent.
Phoolan Devi, quant à elle, est fière de sa lutte. Aujourd'hui encore elle se considère comme une simple
paysanne qui s'est révoltée seule contre la société. "Grace à moi, dit-elle, les pauvres ont appris à relever la
tête"." (Source: TSR 10/97:18)
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642.2
* * *
EINE REISE HINTER DIE WOLKEN: Schweizer entdecken die
Geheimnisse der Schamanen / Stehli Pfister, Helen [Regie]:
Ramseier, Peter [Kamera]: Stehli Pfister, Helen [Buch] . – Dialekt
[OV], D&E&Russ [Nebensprache], eingesprochen D ; Tuwinen =
Tuva [Ethnie] : Schweiz, Toggenburg u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Schweizer Fernsehen DRS [Produktion], 1997 . – 51
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Stehli Pfister, Helen
Kamera:
Ramseier, Peter

tvdoku Fernsehdokumentation
scham Schamanismus (-ismen)
trom
Trommel
kulbez Kulturbeziehung(en)
tradmod Tradition-Moderne
eso
Esoterik
rei
reisen; Reise(n)
Recherche [Buch]:
Stehli Pfister, Helen
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Toggenburg
Russ. Föderation = Russland,

Ethnie:
Tuwinen = Tuva
30.1.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Carlo Zumstein ist Psychotherapeut. Gleichzeitig sucht er den Weg in eine andere Wirklichkeit. Er ist einer
von vielen Schweizern, die sich von der materialistischen und hochtechnisierten Wirklichkeit abwenden und
ihr Glück in spirituellen Erfahrungen finden. Sein Weg ist der Schamanismus. Wie die Schamanen - die
Medizinmänner und -frauen, Magier und Seher, die einst in Harmonie mit der Natur und dem Kosmos lebten
- versucht Carlo Zumstein mit seiner Trommel hinter die Wolken zu reisen, in einen mystischen
Erlebnisraum. In seinen vielbesuchten Schamanismus-Seminaren in den Schweizer Bergen führt er
Gleichgesinnte in das alte Wissen der Schamanen ein. Lehrerinnen, Psychologen, Hausfrauen, der
Rechtsprofessor Jörg Rehberg und die Künstlerin Brigitt Bürgi lassen sich von ihm auf eine schamanische
Reise entführen, die für sie spannender wird als jeder Städteflug. Zumstein arbeitet aber auch als
schamanischer Heiler. In seiner Praxis in Bülach behandelt er immer mehr depressive Patienten mit
schamanischen Methoden - in Ergänzung zu ihrer Psychotherapie.
Seit einigen Jahren ist Carlo Zumstein verbunden mit den Schamanen von Tuwa, einer russischen
Bergrepublik an der mongolischen Grenze. Das DOK-Team war mit dabei, als er im Toggenburg erstmals
eine Begegnung zwischen Schweizerinnen, Schweizern und Schamanen aus Tuwa veranstaltete, die für viele
zu einem magischen Erlebnis wurde. Das Team begleitete Zumstein auch nach Tuwa, in sein vergessenes
Traumland, in dem der Schamanismus trotz Repressionen durch die Sowjets überlebt hat. In Tuwa versucht
Zumstein tiefer in das Geheimnis der Schamanen einzudringen, indem er an ihren spirituellen Ritualen und
Heilungen teilnimmt." (Quelle: SF DRS 5/97:24f)
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641.1
* * *
RENDEZ-VOUS IM ZOO / Schaub, Christoph [Regie]: Corradi,
Pio [Kamera] . – D [OV], Dialekt&E&F [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : Schweiz, Basel u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Catpics Coproductions AG, Zürich
[Produktion], 1995 . – 82 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schaub, Christoph
Kamera:
Corradi, Pio

dok
tie
menat
kulhist
zoo
indges
frebi

Dokumentarfilm
Tier
Mensch-Natur
Kulturgeschichte
Zoo
Industriegesellschaft
Fremdenbilder

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Basel
Deutschland (Bundesrepublik),
USA, New York
Frankreich, Paris

3.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Zoologische Gärten sind Bühnen, auf denen das Stück von der gezähmten Natur gespielt wird. Es findet
dort täglich zu unserem Vergnügen die zivilisierte Begegnung von Mensch und Tier statt. Ob man sie als
Menagerie betrachtet oder als Arche Noah zur Rettung der bedrohten Fauna, immer herrscht ihn den Zoos
dieser Welt bloß die Illusion von Natur. Nur manchmal bricht, wie 1987 in Basel, ein Schimpanse aus, und
das Konzept gerät durcheinander. Der Film beschreibt Nützlichkeit und Absurdität der öffentlichen
Tierhaltung: RENDEZ-VOUS IM ZOO redet von der Ideengeschichte einer beliebten Institution und
beunruhigt mit der Erinnerung an eine peinliche Vergangenheit, in der man selbst Menschen ausstellte,
damit der bürgerlich erzogene Europäer einmal ein Nase voll Wildheit schnuppern konnte." (Quelle: 3sat
6/97:19f)
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638.3
* * * dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
SPEAKING IN TONGUES = Mit Zungen reden = Parler en
jaz
Jazz
langues / Harris, Doug [Regie]: Harris, Doug u.a. [Kamera] . – E
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen E, Texttafeln E,
Untertitel D : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Grossbritannien : Girotfilm in Collaboration with Channel Four
[Produktion], 1987 . – 73 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Harris, Doug
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Harris, Doug
USA, New York
Gray, Ronald K.
25.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Film über die politische Dimension der Musik. Der Dokumentarfilmer Doug Harris begleitet die beiden
schwarzen Musiker David Murray (Saxophon) und Milford Graves (Drums, Percussion) bei ihrer Arbeit in
New York, bei Proben, Auftritten und privat. Vor allem der Schlagzeuger Milford Graves gilt als einer der
innovativsten Musiker des Free Jazz, der neuen Musik des schwarzen Amerikas. Sie ist eng verbunden mit
der Bürgerrechtsbewegung, dem wachsenden Nationalismus der schwarzen Amerikaner und der
Rückbesinnung auf ihre afrikanischen Wurzeln. Graves war einer der ersten westlichen Musiker, die
afrikanische Tom-Toms und indische Tablas, Bongos, Glocken und Gongs in ihr "drumset" aufnahmen und
so die Ausdrucksmöglichkeiten des Schlagzeugers unglaublich erweiterten und öffneten: von der
begleitenden, akzentuierenden und rhythmisierenden "Hintergrundfunktion" hin zu einem eigenständigen,
energetischen Klangstrom." (Quelle: ARTE 2/97:43)
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638.1
* * *
SWORN TO THE DRUM: A tribute to Francisco Aguabella = Im
Rhythmus der Götter – Hommage an Francisco Aguabella /
Blank, Les [Regie]: Blank, Les [Kamera] . – E [OV], Sp
[Nebensprache], Untertitel D : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Flower Flims [Produktion], 1995 . – 33 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Kamera:
Blank, Les

dok
mus
trom
instru
por

Dokumentarfilm
Musik
Trommel
Instrument
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Kuba

25.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE-Themenabend:
"Mutter, Herzschlag, Puls – wie kein anderes Instrument ist uns die Trommel im wahrsten Sinn des Wortes
körpernah, und jeder wächst mit diesem "Grundbeat" im Mutterleib heran, ein ursprünglicher, archaischer
Rhythmus, der in uns bleibt. Trommeln ist deshalb auch Musik für die Götter, nicht nur in der afrikanischen
und afro-amerikanischen Kultur, auch in Asien. Kein Wunder also, dass das Trommelfieber längst auch den
Westen erobert hat: die Kontinente trommeln aufeinander zu, wie ein Musiker sagt. Immer mehr Menschen
strömen in Trommel-Workshops, nicht nur, um ein Instrument zu lernen, sondern um Körper und Geist in
einen anderen Rhythmus zu bringen. Trommeln werden in Therapien eingesetzt, in der Sozialarbeit, zum
Aggressionsabbau, zum Energieaufbau und ..." (Quelle: ARTE 2/97:43)
"Francisco Aguabella, auf Kuba geboren, 1957 in die USA ausgewandert, hat zwei Leidenschaften: als
hochgelobter Schlagzeuger spielt er in den USA lateinamerikanische Tanzmusik, arbeitet mit Pop-Grössen
wie Carlos Santana und Paul Simon. Gleichzeitig ist er aber auch ein Meister der "bata", der heiligen
zeremoniellen Trommel der afro-kubanischen Santeria-Religion, für ihn das Herz seines Lebens und seiner
Arbeit." (Quelle: ARTE 2/97:43)
"The music and life of the legendary drummer Francisco Aguabella takes the audience on a journey of
discovery into the world of Latin American Music and Afro-Cuban religion." (Source: 38. Internationales
Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm 1995, Catalogue, p.145)
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643.2
* * *
WSZYSTKO MOZE SIE PRZYRTRAFIC = Alles ist möglich =
Tout peut arriver = Anything can happen / Lozinski, Marcel
[Regie]: Reinhardt, Artur [Kamera]: Lozinski, Marcel [Buch] . – D
[SYNCH], Pol [Nebensprache] : Polen , Warschau = Warszawa
[Dreh- oder Spielort] . – Polen : Studio Filmowe [Produktion],
1995 . – 38 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Lozinski, Marcel
Kamera:
Reinhardt, Artur

dok
Dokumentarfilm
genbez Generationenbeziehung(en)
ki
Kind(er)
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
otra
orale Tradition
Recherche [Buch]:
Lozinski, Marcel

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen , Warschau = Warszawa

1.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kinder sind die besten Philosophen, sagt man. Irgendwo in einer Parkanlage in Polen flitzt an einem lauen
Frühlingstag ein kleiner Junge mit seinem Tretroller unter schattenspendenden Bäumen dahin. Alleine oder
in Gesellschaft sitzen alte Leute auf Bänken, unterhalten sich, lesen oder geniessen die friedfertig entspannte
Stimmung, die durch feine Klänge einer Walzermusik untermalt wird. Sie sind Zeugen wie der sechsjährige
Tomek für sich die Wunder der Natur entdeckt, einem Pfauen mit geöffnetem Federrad zuschaut,
Schmetterlinge zu fangen versucht, im Gras purzelt, wieder auf seinen Tretroller steigt, verspielt sich dem
Rausch der Geschwindigkeit hingibt und kurz an der einen oder anderen Parkbank innehält. Dann entwickelt
sich ein Gespräch zwischen zwei unterschiedlichen Generationen. Der Übermut und Witz des Jungen fordert
das Wissen und die Erfahrung der Alten heraus. Zu ihnen hin zieht ihn seine kindliche Neugierde, der Drang
zu erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Alten wiederum finden Gefallen an der
Leichtigkeit des kindlichen Philosophierens. All dem schaut von Ferne Tomeks Vater Marcel Lozinski zu.
WSYSTKO MOZE SIE PRZYTRAFIC ist eine kontemplative filmische Umsetzung dessen, wie orale
Tradition funktioniert. Das Kameraauge mit langer Brennweite stört das Frage- und Antwortspiel nicht.
Ohne dass es eine ihm zugedachte Rolle zu spielen hätte, darf das Kind ganz in seinem selbstvergessenen
Spiel aufgehen. Davon ausgeschlossen und von seiner Arbeit eingenommen, schaut der Vater dem Gespräch
zwischen den Senioren und seinem Junior zu. Ihm als Vertreter der Zwischengeneration fehlt sowohl dessen
ungezügelte Phantasie wie die gelassene Musse jener. Auf der Entdeckungsreise durch den Park steht dem
Kind die Welt frei offen." (Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"It is said that children are the best philosophers. On a mild spring day somewhere in a park in Poland, a
young boy on a scooter whirs by under the shady trees. Sitting either alone or in small groups, elderly people
on park benches speak to one another, read, or enjoy the peaceful, relaxed mood, which is underscored by
the fine sounds of a waltz. They witness as the six-year-old Tomek discovers the wonders of nature he
watches a peacock with its fully opened plumage, tries to catch butterflies, tumbles through the grass, gets
on his scooter once more, loses himself in the intoxication that comes hand in hand with speed, and briefly
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stops by some of the benches. A conversation develops between two different generations. The high spirits
and wit of the boy summon up the experience and wisdom of the older people, to whom he brings his
ingenuous curiosity, his urge to experience what it is that holds the world together at its innermost. The
elders on the other hand, take delight in the effortlessness of his childlike philosophizing. Tomek's father
Marcel Lozinski watches all of this form afar. WSYSTKO MOZE SIE PRZYTRAFIC is a contemplative,
filmic transformation that functions much in the same way that oral traditions do. The camera eye, with its
long focal length, doesn't disturb the question-and-answer game. Without having to play a role that was
made up for him, the child is allowed to immerse himself in his self-forgetful game. Detached from all of
this and occupied with his work, the father observes the conversation between his son and the senior
citizens. As a representative of the in-between generation, he is afforded neither the unbridled fantasies of
the boy nor the serene leisure of the elders. During the child's journey of discovery through the park, the
entire world becomes his oyster." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
"Les enfants sont les meilleurs philosophes, dit-on. Par une douce journée de printemps, un petit garçon file
sur sa trottinette sous l'ombre des arbres d'un parc quelconque de Pologne. Assis sur les bancs, des vieillards,
seuls ou par groupes, discutent, bouquinent ou savourent simplement l'ambiance paisible soulignée par les
sons délicats d'une valse. En témoins, ils accompagnent le petit Tomek qui, du haut de ses six ans, découvre
les miracles de la nature, admire un paon qui fait la roue, essaie d'attraper des papillons, fait des culbutes
dans l'herbe, enfourche à nouveau sa trottinette, s'adonne ludiquement à l'ivresse de la vitesse, s'arrête
brièvement devant l'un ou l'autre des bancs. C'est à ce moment-là que naît le dialogue entre deux générations
différentes. L'exubérance et la drôlerie du garçon defient la sagesse et l'expérience des vieux. C'est sa
curiosité enfantine qui l'attire vers eux, I'envie de savoir ce qui confère au monde sa cohérence intime. Les
vieux, de leur côte, ont plaisir à découvrir la légèreté du raisonnement enfantin. Et de loin, le père de Tomek,
Marcel Lozinski, observe toute la scène. WSZYSTKO MOZE SIE PRZYTRAFIC est une transposition
cinématographique contemplative du fonctionnement de la tradition orale. L'oeil de la caméra à longue
distance focale ne dérange pas le jeu des questions et des réponses. L'enfant, n'ayant pas de rôle défini à
jouer, peut s'abandonner entièrement à son jeu. Exclu et pris par son travail, le père observe le dialogue entre
les aînés et son petit. Lui, représentant de la génération intermédiaire, manque aussi bien de l'imagination
déchaînée de l'un que de la sereine oisiveté des autres. Dans sa découverte à travers le parc, I'enfant se
trouve face à un monde grand ouvert." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du
Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
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646
* * * edoku ethno. Dokumentation
Ausstellung
EINWEIHUNG EINES TIBETISCHEN BARDO MANDALAS / ausst
rel
Religion(en)
Garlinski, Majan [Regie]: Garlinski, Majan [Kamera]: Brauen,
bud
Buddhismus
Martin [Recherche] . – Tib [OV], D [Nebensprache] ; "Tibeter in
rit
Ritual, Riten
der Schweiz" [Ethnie] : Schweiz, Zürich (Völkerkundemuseum)
man
Mandala
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Völkerkundemuseum der
ein
Einweihung
Universität Zürich [Produktion], 1997 . – 123 Min. : farb ; S-VHS Recherche:
PAL ;
Brauen, Martin
Regie:
Garlinski, Majan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Garlinski, Majan
Schweiz, Zürich
Ethnie:
"Tibeter in der Schweiz"
Bemerkungen: Ungeschnittene Rohfassung ohne Titel und Nachspann.
25.3.1997 Schenkung: VKMZ
Synopsis:
"Auf vielfachen Wunsch zeigte das Völkerkundemuseum der Universität Zürich vom 26.3. bis 19.10.1997
nochmals das dreidimensionale tibetische Bardo-Mandala, das Mandala der 100 fried- und zornvollen
Gottheiten des Zustands zwischen Tod und Wiedergeburt. Zu diesem Zweck wurde der erste Stock des
Museums in einen tibetischen Kultraum verwandelt, in dem – abgeschieden von der Hektik der Großstadt –
über Leben und Tod meditiert werden konnte.
Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Tibetisches Bardo-Mandala" fand eine Weihezeremonie des
Bardo-Mandala statt. Dieses Ritual (Reinigen des Ortes sowie Einladen und Willkommenheissen der
Mandalagottheiten) wurde am 26. März 1997 zelebriert und per Video in den Hörsaal des Museums
übertragen. Bei der vorliegenden audio-visuellen Dokumentation handelt es sich um eine ungeschnittene
Fassung dieses Ereignisses." (Majan Garlinski unter Beibezug des Einladungstextes von Martin Brauen)
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647.1
* *
DER GELBE FLUSS (2/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Stromab / Katusji, Ueno [Regie]: Kimura, Teruya
[Kamera]: Tagawa, Junzo (Buch) u.a. [Recherche [Buch
Beratung]:] . – D [SYNCH], Tib [Nebensprache], eingesprochen
D : China (Volksrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Japan ;
China (Volksrepublik) : NHK, Chinese Central Television, ABC
Video Enterprises, TCN Channel Nine, RAI, BBC, TF1, Korean
Broadcasting System, Veronica Omroep Organisatie, BR/ARD
[Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ueno , Katusji
Kamera:
Kimura, Teruya

tvdoku Fernsehdokumentation
flu
Fluss, Flüsse
tibkul tibetische Kultur
med
Medizin
bud
Buddhismus
rit
Ritual, Riten
bes
Bestattung
Recherche [Recherche [Buch
Tagawa, Junzo (Buch)
Ozawa, So (Beratung)

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Tibet = Xizang Zizhiqu

11.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Quelle des Huang He, des gelben Flusses, ist endlich gefunden. Nun geht es weiter durch das
unbekannte Quellgebiet am Oberlauf des Flusses. Immer wieder muß das Filmteam Jeeps und Yaks
stehenlassen, denn die Reise durch die zerklüfteten Täler ist nur auf dem Fluß mit Flößen möglich. In Dali,
einem wichtigen Handelsort und Verkehrsknotenpunkt, gibt es Gelegenheit, in einer Klinik zu filmen, in der
nach der traditionellen tibetischen Heilmethode gelehrt wird. Bei den buddhistischen Tibetern wurde das
Kamerateam Zeuge eines "Vogelbegräbnisses" – ein traditionelles Ritual, das mit allem Prunk vollzogen
wird." (Quelle: 3sat 3/97:3)
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647.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
fem
Feminismus
»O GÖTTIN!«: Als der Himmel noch weiblich war /
fra
Frau
Stadtmueller, Sabine; Schons, Sarah [Regie]: Betz, Gottfried
matri
Matriarchat
[Kamera]: Stadtmueller, Sabine u.a. [Recherche [Buch]:] . – D
archä
Archäologie
[OV], E [Nebensprache] : Malta u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
myt
Mythos, Mythen
Deutschland (Bundesrepublik) : WDR [Produktion], 1996 . – 43
rel
Religion(en)
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Recherche
Stadtmueller, Sabine
Schons, Sarah
Regie:
Stadtmueller, Sabine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schons, Sarah
Betz, Gottfried
Malta
Deutschland (Bundesrepublik)
USA
11.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott? Überall auf der Welt finden sich Spuren einer
anderen Geschichte: Am Beginn alter Kulturen steht eine weibliche Schöpfungskraft, die "Große Göttin".
Sie gebietet über Leben, Tod und Wiedergeburt. Mit der Zeit bevölkert sich der Götterhimmel und es
beginnt die Machtübernahme durch männliche Gottheiten. Schließlich erklärt der Monotheismus einen
männlichen Gott zum Schöpfer allen Seins. Das Christentum greift zwar mit Maria wieder auf das Weibliche
zurück, doch hat die "Mutter Gottes" keine eigene Macht mehr.
Im Zeichen des Feminismus wird auf der Suche nach der Geschichte der Frauen die Idee der Großen Göttin
wieder populär. Inzwischen haben sich sowohl im Bereich der spirituellen Auseinandersetzung als auch der
wissenschaftlichen Forschung, z.B. der Archäologie, Philosophie, Geschichts- und Religionswissenschaft,
neue Fragestellungen entwickelt." (Quelle: 3sat 3/97:3)
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647.3
* * *
DER GELBE FLUSS (5/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Bei den Nomaden / Goto, Tamon [Regie]: Saito,
Hideo [Kamera]: Inoue, Takashi (Beratung) u.a. [Recherche
[Beratung
Buch]:] . – D [SYNCH], Chin [Nebensprache], eingesprochen D :
China (Volksrepublik), Lanju, Ningxja, Tenga [Dreh- oder
Spielort] . – Japan ; China (Volksrepublik) : NHK, Chinese Central
Television, ABC Video Enterprises, TCN Channel Nine, RAI,
BBC, TF1, Korean Broadcasting System, Veronica Omroep
Organisatie, BR/ARD [Produktion], 1988 . – 48 Min. : farb ; SRegie:
Goto, Tamon
Kamera:
Saito, Hideo

tvdoku Fernsehdokumentation
hist
Geschichte
nom
Nomaden
krie
Krieg
bewäss Bewässerung
han
Handel
archä
Archäologie
Recherche [Recherche
Inoue, Takashi (Beratung)
Kohno, Nobuhiro (Beratung)

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Lanju,

1.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Bei einem Besuch der zum Teil verfallenen Burg Tong Wan wird die Vergangenheit wieder lebendig. Hier
lebten die Xiongu, ein Völkerbund, der mehr als 500 Jahre in Zentralasien herrschte. Kulturell wurden sie
von der Han-Zivilisation beeinflußt.
Ein besonders geheimnisvolles Volk ist das der Xixia, das 200 Jahre von 1032 bis 1227, über Nordchina
regierte. Sie wurden besonders durch ihr einzigartiges Schriftsystem berühmt, das man erst Anfang unseres
Jahrhunderts entdeckte. Als die Mongolen das Reich der Xixia eroberten, kam Dschingis Khan in einem
Zweikampf um. Die Gedenkstätte in Eijin Horo erinnert an den Helden, der noch heute von den hier
lebenden Menschen verehrt wird." (Quelle: 3sat 6/97:2f)
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648.1
* * *
DER GELBE FLUSS (10/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Der Fluss erreicht die Bucht von Bohai / Ueno,
Katusji [Regie]: Kimura, Teruya [Kamera]: Tagawa, Junzo (Buch)
u.a. [Recherche [Buch]:] . – D [SYNCH], Chin [Nebensprache],
eingesprochen D : China (Volksrepublik), Shandong, Bohai,
Liangshan [Dreh- oder Spielort] . – Japan ; Deutschland
(Bundesrepublik) : NHK, Chinese Central Television, ABC Video
Enterprises, TCN Channel Nine, RAI, BBC, TF1, Korean
Broadcasting System, Veronica Omroep Organisatie, BR/ARD
[Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
Regie:
Ueno, Katusji
Kamera:
Kimura, Teruya

tvdoku Fernsehdokumentation
hist
Geschichte
konfu Konfuzianismus
zer
Zeremonie
flu
Fluss, Flüsse
reibe
Reisebericht
fis
Fischer
Recherche [Recherche
Tagawa, Junzo (Buch)
Nakanishi, Toshio (Beratung)

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Shandong,

Bemerkungen: Bildstörung nach ca. 7 Min.
8.3.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Reise entlang des Gelben Flusses geht zu Ende. Nach einem Besuch in Qufu, dem Geburtsort des
Konfuzius, erreicht das Team schließlich die letzte Station: das kleine Dorf Zhao. Die etwa 100 Menschen,
die sich hier niedergelassen haben, stammen aus verschiedenen Gegenden der Shandong-Provinz und
bestreiten ihren Lebensunterhalt durch die Arbeit auf den Feldern. In der Nähe von Zhao lädt das
Kamerateam Gepäck, Ausrüstung, Zelte und Proviant auf ein Boot, denn bis zum Golf von Bohai sind noch
rund 40 Kilometer zurückzulegen. Doch die Fahrt zur Mündung des Flusses erweist sich als schwierig, zum
Teil sogar als gefährlich..." (Quelle: 3sat 11/97:2)
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648.3
* * *
THE GATE OF HEAVENLY PEACE (3/3) = Ca s'est passé place
Tien An Men / Gordon, Richard; Hinton, Carma [Regie]: Gordon,
Richard [Kamera]: Barmé, Geremie u.a. [Recherche [Buch]:] . – F
[SYNCH], Chin [Nebensprache], eingesprochen F : China
(Volksrepublik), Beijing [Dreh- oder Spielort] . – USA : Long Bow
Group [Produktion], 1995 . – 96 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gordon, Richard
Hinton, Carma

Kamera:
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
zg
Zeitgeschichte
pol
Politik
unt
Unterdrückung
massa Massaker
maver Machtverhältnisse
analy
Analyse, Untersuchung
Recherche [Recherche
Barmé, Geremie
Crowley, John
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Beijing

13.3.1997 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Das Tor des Himmlischen Friedens folgt der Geschichte der 1989er Protest- und Demokratiebewegung in
China, nimmt aber zugleich Bezug auf die Vorgeschichte der Ereignisse. Der Film dokumentiert die
Entwicklung der Bewegung und spiegelt das Drama, die Spannungen und Absurditäten, den Heroismus und
die vielen Tragödien dieser sechs Wochen zwischen April und Juni 1989. Er enthüllt, wie die Linientreuen
der Regierung die gemässigten unter den Protestlern – Studenten, Arbeiter und Intellektuelle –
marginalisierten, während die Aktivitäten der radikalen Demonstranten die gemässigten in der Regierung
unterminierten. Liberale Stimmen wurden allmählich übertönt und durch den Extremismus und die
Emotionen auf beiden Seiten zum Schweigen gebracht, so dass schliesslich die Fanatiker im Mittelpunkt
standen und eine Tragödie inszenierten, die vielen anderen populären Protestbewegungen gleicht.
DAS TOR ZUM HIMMLISCHEN FRIEDEN stellt eine breite Palette chinesischer Überlegungen zum
Kampf für eine bessere Gesellschaft vor. Der Film verfolgt das Schicksal des gemässigten, dritten Weges' in
Chinas politischer Debatte und in den Bürgerinitiativen, der von den westlichen Medien kaum beachtet
wurde. Die Geschichte wirkt ernüchternd. Für rationale und nachdenkliche Befürworter der positiven
Reform in China ist bei der Konfrontation der kommunistischen und anti-kommunistischen Standpunkte
wenig Raum geblieben." (Quelle: 26. int. Forum des Jungen Films Berlin, Katalog 1996:30)
"THE GATE OF HEAVENLY PEACE follows the history of the 1989 Chinese Protest and Democracy
Movement while weaving into its structure the pre-history of those events and commenting on the political
habits and attitudes that have come to inform public life in China over the past century. It documents the
development of the movement and reflects the drama tension, humor absurdity heroism and many tragedies
of the six wecks from April to June in 1989. Through this process, the film reveals how the hardline within
the government marginalized moderates among the protesters (including students, workers and intellectuals),
while the actions of radical protesters undermined moderates in the government. Moderate voices were
gradually cowed and then silenced by extremism and emotionalism on both sides. Thus zealots from both
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sides took center stage and enacted a tragedy of a kind that has been witnessed in many popular protest
movements.
THE GATE OF HEAVENLY PEACE presents a wide range of Chinese views concerning the struggle for a
better society. The film follows the fate of the moderate 'third way' of Chinese political debate and civic
action, which has remained largely unnoticed by the Western media. It is a sobering tale, for faced with the
binary opposition between Communist and anti-Communists, there has been little middle ground left for the
rational and thoughtful proponents of positive reform in China. By giving these ignored voices their proper
place in history, the film reveals an ongoing debate in China concorning the importance of personal
responsibility and moral integrity, the need, as Vaclav Havel has put it, "to live in the truth". The directors,
with an international group of scholars, as well as participants in the events of 1989, spent six years
investigating this important and intriguing story." (Source: 26. int. Forum des Jungen Films Berlin,
Catalogue 1996:30)
"Printemps 1989. L'image d'un homme, figure anonyme, défiant les chars de l'armée sur la Place Tien An
Men, à Pékin, est gravée dans toutes les mémoires, symbole de la volonté de résistance de tout un peuple.
Depuis plusieurs semaines, depuis le décès de Hu Yaobang, considéré comme un champion du pouvoir
éclairé, les étudiants occupaient la plus grande place du monde, lieu sacré et chargé d'histoire. Pour dénoncer
la corruption du gouvernement et exiger des réformes politiques, ils avaient installé leur quartier général au
pied d'un monument à la mémoire des victimes de la Révolution, sous la représentation d'autres étudiants
qui, par le passé, avait contribué à faire évoluer l'histoire de la Chine. C'est face à la Cité impériale, sur la
Place Tien An Men, qu'au printemps 89 s'est jouée dans le sang une nouvelle page de l'Histoire de la Chine.
Le processus qui a conduit au massacre de Pékin, le 4 juin 1989, est des plus complexes. La presse
occidentale, venue couvrir la visite officielle de Mikhail Gorbatchev durant ces semaines cruciales, a fait de
cette manifestation le symbole d'un combat entre étudiants idéalistes prêts à mourir pour la démocratie et
apparatchiks encroûtés dans leur idéologie rigide.
La vérité n'est pas aussi simple. Nombreuses étaient par exemple les dissensions entre les représentants des
étudiants sur des questions de stratégie, sur les buts même du soulèvement – sans parler des affrontements
personnels. Les tensions ne manquaient pas non plus dans les rangs du gouvernement, où les modérés
perdaient de plus en plus de terrain sous la pression des durs. Malchance et dérapage de part et d'autre ont
parfois joué un rôle déterminant.
Près de six ans de recherches assidues, menées par Carma Hinton et Richard Gordon aidés par un important
groupe de chercheurs, ont été nécessaires pour réaliser ce document. Ils ont donné la parole à un large
éventail de citoyens chinois qui ont participé à la manifestation – étudiants, intellectuels, travailleurs aussi,
dont les témoignages ont souvent été ignores par la presse occidentale. Pour replacer les événements du
printemps 1989 dans leur contexte historique, il a fallu dépouiller des kilomètres de pellicule, des montagnes
d'archives se référant à l'histoire de la Chine des années 20 à la fin des années 80. Des documents qui
mettent en relief les différentes étapes de cette manifestation et les réactions du pouvoir à l'egard des
étudiants. (...)" (Source: TSR 9/97:23f)
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657.1
* * *
THE CONQUEST OF EVEREST = Die Bezwingung des Mount
Everest = La conquête de l'Everest / Clore, Leon [Regie]: Stobart,
Thomas u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Nepal,
Chomolongma = Mount Everest u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : British Lion Film Corporation Ltd., A Group 3
Production in Co-operation with The Royal Geographical Society
and the Alpine Club [Produktion], 1953 . – 75 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Clore, Leon
Kamera:
Stobart, Thomas
Lowe, George

dok
fihist
archmat
bestei
hist
exp
menat

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Archivmaterial
Bergsteigen
Geschichte
Expedition
Mensch-Natur

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Chomolongma = Mount
Grossbritannien
Tibet = Xizang Zizhiqu,

6.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE Themenabend: "Himalaya - Aufstieg zum Dach der Welt"
"Im Mittelpunkt des Themenabends stehen die ausserordentlichen Bergsteigerleistungen, die für die
Besteigung erforderlichen Vorsichtsmassnahmen und die mit ihr verbundenen Gefahren.
Schwindelerregende Zahlen (8'848 m Höhe, 4'000 km Länge, nur 10 % Sauerstoff) geben Auskunft über das
höchste Gebirgssystem der Erde..." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"1953: eine Weltpremiere auf dem "Dach der Welt". Eine englische Expedition unter Führung des
Neuseeländers Sir Edmund Hillary und des Sherpa Shri Tenzing Norgay erreichte zum ersten Mal den
höchsten Gipfel der Welt, den Mount Everest. Ein Medienereignis von ganz besonderer Bedeutung, denn am
gleichen Tag wurde Elisabeth II zur Königin von England gekrönt.
Der Film zeigt anhand wunderbarer und einzigartiger Aufnahmen den Ablauf dieser noch sehr kolonial
angelegten Expedition, von der Auswahl der Marschroute bis zu den verschiedenen Etappen des Aufstiegs.
Er zeugt vom Kampf der Männer mit Eis, Schnee und Wind, der nicht nur Zähigkeit und Mut, sondern
manchmal auch Heroismus erfordert. Dokumentiert wird auch die besondere Eignung der Sherpa für
Arbeiten in extremer Höhe. Eine Hommage an diese grossartigen Träger und Bergführer!" (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
Die Erstbesteigung des Chomolongma (Mount Everest) durch Tenzing Norgay Sherpa und Sir Edmund
Hillary gilt als eines der herausragenden Ereignisse in der Geschichte der Gipfelstürmer. Nicht minder
herausragend ist der Dokumentarfilm THE CONQUEST OF EVEREST, der nicht nur die eigentliche
Besteigung, sondern bereits die vielfältigen, minutiösen Vorbereitungen in England und Nepal, sowie die
Wegstrecke bis hin zum Ziel teilnehmend beobachtet und mit britischer Selbstironie kommentiert. (Majan
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Garlinski)
"The outstanding Oscar-nominated documentary chronicle of Sir Edmund Hillary and Sir John Hunt's
successful 1953 British expedition to the summit of Mount Everest. A wonderful record of an unforgettable
achievement, it details the meticulous planning and immense physical strain involved in climbing the highest
mountain in the world with spectacular scenery, tense drama and breathtaking photography." (Source:
Backside of the Video Cover)
Introduction à la soirée thématique: "Himalaya – Le toit du monde"
"8848 m d'altitude, 4000 km de long, 10% d'oxygène: lieu des plus grands exploits, le toit du monde fascine
les alpinistes du monde entier. ARTE emboîte le pas des plus grands grimpeurs, part à la conquête de
l'Everest, fait témoigner les "drogués" de l'altitude et s'interroge sur les conséquences sociales et écologiques
du tourisme himalayen. Prêts pour le grand vertige?" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Grâce à des dizaines de porteurs, à un équipement ultramoderne et aux conseils du sherpa Tenzing,
l'expédition britannique de sir Edmund Hillary est la première, en 1953, à atteindre le sommet de l'Everest.
Une incroyable aventure humaine dont Thomas Stobart a rapporté de images magnifiques. (...)
Tandis que la Grande-Bretagne célèbre le couronnement de la reine Élisabeth II, on met la dernière main aux
préparatifs de l'expédition qui doit partir à la conquête de l'Everest. Rien n'est laissé au hasard: pendant que
les membres de l'expédition s'entraînent à respirer avec peu d'oxygène, on fabrique des échelles en
aluminium ultra-légères, des toiles de tente qui résistent à des vents de 150 km/h et des portions alimentaires
sous vide... Enfin, les hommes et le matériel sont acheminés jusqu'à Katmando. Lorsqu'Edmund Hillary
rejoint Tenzing, le sherpa a déjà recruté des dizaines de porteurs. Quelques jours plus tard, une
impressionnante colonne se met en route, chargée de plusieurs tonnes de matériel...
LA CONQUETE DE L'EVEREST retrace tout le déroulement de l'expédition anglaise de 1953. Une
expédition d'un style encore très colonial: d'un côté Hillary, chemise blanche et cravate, et son équipe
composée de scientifiques, de correspondants de presse et de montagnards ; de l'autre, les dizaines de
Sherpas chargés comme des ânes... Parvenus sur le lieu du camp de base, la majorité des Sherpas touchent
leur paie et redescendent dans la vallée. Pour ceux qui restent, les choses sérieuses commencent: jour après
jour, semaine après semaine, les équipes progressent le long des murs de glace. Bientôt l'oxygène se fait
rare; la fatigue se fait sentir et le rythme se ralentit. Là où on avait prévu trois jours pour tailler un passage
dans la glace, il en faut dix. Pourtant, malgré le froid et la neige, l'expédition progresse. Elle ira jusqu'au
bout... Formidable récit épique, LA CONQUETE DE L'EVEREST témoigne de l'héroïsme de ces hommes
partis à la conquête du toit du monde." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.
html)
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658.2
* * *
MIT TURBAN UND MG: Die indische Legion der deutschen
Wehrmacht / Breustedt, Arndt [Regie]: Pötzsch, Otto [Kamera] . –
D [OV], Hindi, E [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D :
Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hessischer Rundfunk [Produktion], 1996 . – 44
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Breustedt, Arndt
Kamera:
Pötzsch, Otto

tvdoku
WK
hist
kol
befr
archmat
krie

Fernsehdokumentation
Weltkrieg
Geschichte
Kolonialismus
Befreiung
Archivmaterial
Krieg

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Deutschland (Bundesrepublik)

6.4.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Turban, Sturmgewehr und eine deutsche Uniform. Indische Soldaten mit deutschem Gruß. Die Bilder
wirken skurril und waren doch einst Teil der Hoffnung auf den deutschen Endsieg. 3000 Mann stark war die
indische Legion der deutschen Wehrmacht, ein Haufen Freiwilliger unter der Führung des einstigen GandhiGefährten Subhas Chandra Bose, die hofften, an der Seite Hitlers nicht nur das Tausendjährige Reich der
Deutschen, sondern auch die Befreiung Indiens von britischer Herrschaft zu erkämpfen. Doch spätestens
nach Stalingrad war die Enttäuschung beidseitig. Hitler hielt die indische Legion für einen hoffnungslosen
Trupp ohne Kampfmoral und Chandra Bose erkannte die Aussichtslosigkeit der Legion, jemals Indien zu
erreichen. Stattdessen organisierte er an der Seite der Japaner die wesentlich größere Indian National Army.
Die indischen Legionäre der deutschen Wehrmacht aber fanden ein tragisches Ende. Viele starben in der
Normandie in Gefechten mit den Alliierten und der französischen Resistance. In der HR-Dokumentation
MIT TURBAN UND MG von Arndt Breustedt wird erstmals die bislang weitgehend unbekannte Geschichte
der indischen Legion in der deutschen Wehrmacht nachgezeichnet. Eindrucksvolles, bislang
unveröffentlichtes Archivmaterial und Zeitzeugen zeigen ein spannendes Kapitel deutscher Zeitgeschichte.
Überlebende der Legion, deutsche Verbindungsoffiziere und vor allem Angehörige von Subhas Chandra
Bose geben einen sehr persönlichen Einblick in die Motivation der indischen Legionäre und ihres Anführers,
der heute in Indien als Patriot verehrt wird." (Quelle: S3 15/97:8)
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659.1
* * *
NICHT EINZELWESEN, DRAMA IST DER MENSCH: Karl
May – Stationen eines gebrochenen Lebens = Parole d'écrivain –
Etapes d'une vie douloureuse / Eberwein, Klaus Peter [Regie]:
Lehmann, Frank-Peter [Kamera]: Eberwein, Klaus Peter
[Recherche [Buch]:] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F, Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Umweltfilm und SURFilm im Auftrag MDR in Zusammenarbeit
mit ARTE [Produktion], 1996 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Eberwein, Klaus Peter
Kamera:
Lehmann, Frank-Peter

tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
lit
Literatur
autor
Autorin, Autor
archmat Archivmaterial
schrei schreiben, das Schreiben
exo
Exotik
Recherche [Recherche
Eberwein, Klaus Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: 2 Min. Einführung in den ARTE-Themenabend.
8.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In diesem Film verbinden sich auf subtile Weise Textcollagen (Zitate aus dem Spätwerk, gesprochen von
Gerd Westphal und einschätzende Bemerkungen des Karl May Experten Hans Wollschläger) mit
Fotomontagen und heutigen Aufnahmen der originalen sächsischen Schauplätze." (Quelle: ARTE 4/97:18)
"Des citations de l'auteur, extraites de ses dernières oeuvres, répondent aux commentaires éclairés du grand
spécialiste de l'écrivain, Hans Wollschläger, coéditeur de la première édition critique des oeuvres complètes.
Portrait d'une vie riche en événements, mais aussi en épreuves et en fractures de tous ordres. " (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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659.3
* * *
TRAUM VOM ANDERSSEIN = Etre un autre / Marschalleck,
Ralf [Regie]: Maletzke, Christian [Kamera]: Marschalleck, Ralf u.
a. [Recherche [Buch]:] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F, Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Umweltfilm und SURFilm im Auftrag MDR in Zusammenarbeit
mit ARTE [Produktion], 1997 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Marschalleck, Ralf

Kamera:
Maletzke, Christian

tvdoku Fernsehdokumentation
trau
Traum, Träume, träumen
ind
Indianer
ide
Identität
ewi
"Edle Wilde"
psy
Psychologie
lebart Lebensart
Recherche [Recherche
Marschalleck, Ralf
Kulow, Michael
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

8.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE-Themenabend "Karl May":
"Karl May - ein Trivialautor und Hochstapler, ein Erfolgsautor und Phantast, ein Visionär und Moralist? In
jedem Falle ein deutsches und noch spezieller ein sächsisches Phänomen. Der Themenabend will dieses
Phänomen in seinen menschlichen, literarischen und gesellschaftlichen Dimensionen auf dem Stand heutiger
Bekenntnisse neu bewußt machen und dem französischen Publikum..." (Quelle ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
"Die Phänomene der Verwandlung sind allgegenwärtig. Andauernd sind wir im Geiste damit beschäftigt, die
Enge unserer sozial-funktionalen Eingepaßtheit zu verlassen und aus der Alltagsrolle zu fallen. Denn der
dunkle Drang des Menschen nach Entfaltung wird gespeist von einem Überfluß an Möglichkeiten. Wohin
mit diesem Reichtum? Im Spiel und im Traum, frei von unmittelbarer Zweckbestimmung, scheint auf, wozu
wir noch fähig und wer wir noch sein könnten. Dies demonstrieren im Film auf faszinierend und verführend
spielerische Weise ganz unterschiedliche Menschen, die jeder für sich einen "Traum vom Anderssein"
haben, - aus ähnlichen Gründen wie Karl May. In einer filmischen Zwischenebene des Themenabends
treffen originale Indianer aus Amerika in Radebeul bei Dresden auf dort ansässige Indianisten und HobbyIndianer, erzählt Pierre Brice während der Dreharbeiten zu dem neuen WINNETOU-Zweiteiler in Spanien
von seinem Verhältnis zu Karl May, tritt nicht zuletzt Francis Geffard aus Paris auf, Verleger, Indianist und
Experte für Literatur, die Indianer inzwischen selbst schreiben, und bringt den französischen Blick auf Karl
May ins Spiel." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
Introduction à la soirée thématique "Karl May":
"100 millions de livres vendus, traduits en 28 langues! Presque inconnu en France, Karl May bat tous les
records de l'édition allemande. Mais cet auteur de livres d'aventures et de jeunesse fut aussi un escroc et un
imposteur, qui passa près de huit années en prison... Dernier paradoxe: attaqué en son temps comme
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pacifiste, il devint après sa mort l'auteur préféré d'Hitler!" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Chacun de nous a rêvé d'une autre vie. Karl May, lui, a réalisé ce désir dans ses romans. Mais quelle image
de l'autre, notamment de l'Indien, a-t-il développée?
Réalisé à Radebeul, près de Dresde, où se trouve le grand musée Karl May, ce documentaire confronte de
"vrais" Indiens d'Amérique et des "indianistes" allemands. L'acteur Pierre Brice, actuellement en Espagne
sur le tournage d'un nouveau WINNETOU, parle du personnage qui l'a rendu célèbre. Francis Geffard,
éditeur, spécialiste de la littérature indienne écrite par les Indiens, analyse l'intérêt du mythe Karl May
aujourd'hui." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i3.html)
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662.1
* * *
SPECIALE MASTROIANNI: Il fascino della normalità = Der
Charme des Natürlichen – Hommage an Marcello Mastroianni = Le
charme de la normalité – Hommage à Marcello Mastroianni /
Mazetti, Loris [Regie]: Cricelli, Luciano [Kamera] . – D [SYNCH],
[2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D, Untertitel D : Italien
[Dreh- oder Spielort] . – Italien : RAI Uno [Produktion], 1996 . –
51 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Mazetti, Loris
Kamera:
Cricelli, Luciano

doku
por
fifi
fihist
biku
schau

Dokumentation
Porträt
Film im Film
Filmgeschichte
bildende Kunst
Schauspielerin; Schauspieler

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

11.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Diese im vergangenen Herbst für das italienische Fernsehen RAI UNO produzierte Hommage an Marcello
Mastroianni versammelt zahlreiche Persönlichkeiten des Kinos vor der Kamera, die auf sehr persönliche
Weise von ihren Erfahrungen mit Mastroianni erzählen: u. a. Ettore Scola, Gina Lollobrigida, Giuliana
Lojodice, Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Anita
Ekberg. Zahlreiche Filmausschnitte zeigen Mastroianni in seinen schönsten Rollen.
Durch die Sendung führt Enzo Biagi, berühmter italienischer Journalist und Kinospezialist sowie
langjähriger Freund von Marcello Mastroianni." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
"Le 28 octobre dernier, Enzo Biagi présentait sur RAI Uno une émission spéciale sur Marcello Mastroianni.
L'acteur, qui jouait à l'époque dans une pièce à succès à Milan, y est raconté par de nombreuses
personnalités du cinéma, du théâtre et du spectacle en général. De nombreux extraits de films ponctuent les
interventions et les témoignages de: Ettore Scola, Giulio Bosetti, Gina Lollobrigida, Giuliana Lojodice,
Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Pietro Garinei, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Anita
Ekberg, Valentina Cortese et Manoel de Oliveira." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
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662.2
* * * spifi
Spielfilm
schau Schauspielerin; Schauspieler
GINGER E FRED = Ginger und Fred = Ginger et Fred / Fellini,
iro
Ironie
Federico [Regie]: Delli Colli, Tonino u.a. [Kamera]: Fellini,
tv
Fernsehen
Federico u.a. [Buch] . – I [OV], Untertitel D : Italien [Dreh- oder koku
Konsumgesellschaft
Spielort] . – Italien ; Frankreich : Una coproduzione: Pea
alt
Alter
Produzioni Europée Associate (Roma), Revcom Films SA in
Recherche [Buch]:
associazione con Les films ariane e con FR3 Films Production
Fellini, Federico
(Paris) Stella Film in associazione con Anthea (Munich) con
Guerra, Tonino
collaborazione di RAI UNO [Produktion], 1985 . – 122 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Fellini, Federico
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Delli Colli, Tonino
Italien
Guarnieri, Ennio
11.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine gealterte Tänzerin und ihr ehemaliger Partner sehen sich nach dreißig Jahren im Rahmen einer
weihnachtlichen Sondersendung des italienischen Fernsehens wieder und absolvieren unter Mühen, aber mit
Würde ihre Steptanz-Imitation des Paares Ginger Rogers und Fred Astaire.
Fellini verbindet seine Satire auf die Unkultur der organisierten Massenunterhaltung des Fernsehens und der
Werbung mit einer wehmütigen und bewegenden Reflexion über den Verlust von Menschlichkeit im
Zeitalter der Konsumgesellschaften. (Internationales Lexikon des Films)." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
"GINGER ET FRED (...) Fellini réunit enfin ses deux plus grands interprètes pour un réquisitoire féroce
contre la prostitution des images. Une vision crépusculaire, drôle et tragique d'un couple d'artistes
anachroniques. (...)
Pippo Botticella et Amelia Bonetti ont connu la gloire dans les années soixante, dans un numéro de
claquettes en hommage à Ginger Rogers et Fred Astaire. Trente années ont passé. Pour la soirée de Noël
d'une télévision commerciale, ils acceptent de s'exhiber une dernière fois sous les feux de la rampe. Ils ont
traversé ces années avec plus ou moins de bonheur. "Ginger" s'est mariée et tient une librairie sur la Riviera.
Alcoolique, désabusé, "Fred" vit d'expédients. Leurs retrouvailles à la télévision, au beau milieu d'une
farandole de nains, de travestis et autres monstres de foire participant à l'émission, ont un goût amer...
"Vous êtes devenus les voyeurs de votre propre vie. Vous ne savez plus rire, pleurer, aimer en direct. Vous
n'existez qu'à travers le reflet que vous renvoie, protecteur, réducteur, le petit écran de télévision."C'est en
ces termes que s'adresse Fellini au public lors de la sortie de Ginger et Fred, charge féroce contre la
télévision berlusconienne et la bêtise qu'elle dispense à des spectateurs avachis. Une nouvelle fois, Fellini
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règle ses comptes avec le "petit écran laiteux et aveugle". Entourant les fantômes pathétiques de Ginger et
Fred, vestales défraîchies unies pour quelques mesures dans une danse macabre, une cohorte de monstres
s'agite, otages de l'implacable audimat qui fait la loi de la télévision privée: un gréviste de la faim qu'on
espère voir mourir en direct, des nains napolitains, un moine en lévitation, une vache à dix-huit pis... Cette
cour des miracles sévit entre deux publicités pour les pâtes et les slips comestibles. Message du maestro: la
culture a définitivement abdiqué, victime du pathos, de la vulgarité et des paillettes. Face à ce monde dominé
par le médium, il ne reste que la résistance (pendant quelques instants, suite à une panne d'électricité,
l'obscurité s'abat sur le plateau et le monde souffle, se retrouve), ou la nostalgie. GINGER ET FRED est un
hymne poignant à la jeunesse perdue. Les deux héros sont les rescapés d'un monde du spectacle envolé, celui
du music-hall, de la varieta et de ses lumières. Ils déambulent, totalement dépassés, en se raccrochant à un
passé idéalisé, celui d'avant la chute télévisuelle. Ils pourraient n'être que pitoyables, elle, petite femme
courbée, Juliette des esprits apprêtée, lui, vieux beau dégarni et maladroit au col d'un blanc douteux.
Pourtant, par le génie de Fellini, leur danse crépusculaire, joue contre joue, au milieu d'un plateau de
télévision survolté, nous bouleverse. Quand Fred trébuche, on ne rit pas. On a la gorge serrée et on pense
aux Feux de la rampe de Chaplin. Au-delà du pamphlet, de la satire de la télévision spaghetti, Fellini nous
sert un pur cinéma de nostalgie, à l'ancienne, où le grotesque génère l'émotion, une oeuvre poignante servie
par deux acteurs hors pair. Car GINGER ET FRED est aussi, et peut-être par-dessus tout, un cadeau fait à
deux acteurs felliniens, Masina et Mastroianni, qu'il réunit pour la première fois au cinéma à l'heure de leur
maturité. Pour notre plus grand bonheur." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.
html)
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663.2
* * * doku
Dokumentation
mus
Musik
DAS ASTOR PIAZZOLLA-QUINTETT = Cinq Tangos avec
tang
Tango
Astor Piazzolla / Montes-Baquer, José [Regie]: nn [Kamera] . –
konz
Konzert
Musik [OV] : Argentinien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : ARD/WDR [Produktion], 1980 . – 34 Min. :
farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Montes-Baquer, José
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Argentinien
16.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der 1992 verstorbene argentinische und Bandoneon-Virtuose Astor Piazzolla galt als "König des Tangos",
doch für ihn war der Tango "Ausdruck eines neuen Lebensgefühls", und entsprechend aggressiv, vital und
individualistisch waren seine Bandoneon-Improvisationen. "Meine Musik hat mit Gestern wenig zu tun, aber
es ist die Musik für die Jugend von Morgen". Auf mehr als 50 Schallplatten und in vielen Filmmusiken hat
der südamerikanische Musiker, Schüler von Alberto Ginastera, Hermann Scherchen und Nadia Boulanger,
eine Musik hinterlassen, die die argentinische Folklore mit dem harmonischen Vokabular der klassischen
Moderne behandelt. Die Aufzeichnung der fünf Tangos "Verano Porteao", "Tangata"; "Invierno Porteao",
"Escualo", "Adios Nonino" mit dem Astor Piazzolla-Quintett (Astor Piazolla/Pablo Ziegler/Fernando Suarez
Paz/ Oscar Lopez Ruiz/Hector Console) fand im Oktober 1980 im Studio statt." (Quelle: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
""Ma musique a peu de liens avec le passé; c'est la musique de la jeunesse de demain", disait celui qui a
rendu ses titres de noblesse au bandonéon. Mort en 1992, le compositeur et virtuose argentin Astor Piazzolla
a redonné vie au tango en inscrivant son chant nostalgique et sensuel dans des harmonies dissonantes et des
orchestrations raffinées. Le public mondial a salué cette renaissance de la troublante et canaille musique des
faubourgs de Buenos Aires. Astor Piazzolla a composé de nombreuses musiques de films, dont Tango, l'exil
de Gardel diffusé dimanche sur ARTE, et enregistré plus d'une cinquantaine de disques. Au programme:
Verano porteño, Tangata, Invierno porteño, Escualo et Adios Nonino, cinq tangos modernes écrits par
Piazzolla et interprétés par son quintette. Un concert enregistré en studio en octobre 1980." (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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663.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
mee
Meer
DIE ORANG LAUT: Menschen des Meeres / Kannen, Brigit;
fis
Fischer
Tümmler, Klaus [Regie]: Tümmler, Klaus [Kamera] . – D [OV],
nom
Nomaden
eingesprochen D ; Orang Laut [Ethnie] : Indonesien [Dreh- oder
atg
Alltag
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Eine Coproduktion
bet
Betelnuss
von WDR und SWF hergestellt von Klaus Tümmler Produktion
(Köln) [Produktion], 1989 . – 44 Min. : farb ; PAL ;
Regie:
Kannen, Brigit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tümmler, Klaus
Tümmler, Klaus
Indonesien
Ethnie:
Orang Laut
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
17.4.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Orang-Laut gehören zu den Nomaden Südostasiens. Sie leben auf Wohnbooten und, wenn es
notwendig ist, in Pfahlhütten an den Küsten Indonesiens. Die Orang-Laut haben über Jahrhunderte hinweg
eine spezifische Lebensweise entwickelt, die ihnen heute das Leben auf dem Meer ermöglicht. Die
Seenomaden sind ständig auf Wanderschaft, leben vom Fischfang und dem Sammeln von Meeresfrüchten.
Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Beschaffung von Süßwasser, da die meisten bewohnten Inseln keine
Quellen haben. Männer und Frauen müssen oft stundenlang zu den benachbarten Inseln rudern, um das von
ihnen als Kostbarkeit angesehene Gut zu besorgen. Die Wasserstelle wird so zum sozialen Treffpunkt der
Familien." (Quelle: 3sat 16/97:34f)
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664.3
* * *
DIE KRIEGE DER ANDEREN: US-Reporter in Tschetschenien =
La guerre des autres – Reporters US sur le front Tchétchène /
Bukojemski, Michal [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], [2.
Kanal F, SYNCH], E&Russ [Nebensprache], eingesprochen D&F,
Texttafeln D&F : Russ. Föderation = Russland, Tschetschenien
(Grozny, Budjonowsk) [Dreh- oder Spielort] . – Polen : Digit-Film
Televizja Polska S.A. [Produktion], 1996 . – 24 Min. : farb ; SVHS PAL ;
Regie:
Bukojemski, Michal
Kamera:
nn

tvdoku
rep
krie
medi
seh

Fernsehdokumentation
Reportage
Krieg
Medien
sehen, das Sehen

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

12.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Sie sind als Korrespondenten des amerikanischen Senders ABC-News im Tschetschenienkrieg unterwegs und sie riskieren für einen einminütigen Bericht in den Nachrichten ihr Leben. Die Angst gehört zu ihrem
Alltag, das Vertrauen in die Medien gehört zu ihrem Job. Dieses Vertrauen allerdings wird auf eine harte
Probe gestellt: das schleichende Gefühl der Vergeblichkeit ihrer Berichterstattung weckt große Zweifel an
der Macht der Medien. Der polnische Kameramann und Regisseur Michal Bukojemski von ABC-News
erzählt in dieser Reportage aus einer persönlichen Perspektive. Er hat mit den Korrespondenten den Beginn
und die weitere Entwicklung des Krieges im Kaukasus bis hin zur Geiselnahme in Budjonowsk miterlebt. In
den Pausen während der Reisen zeichnete er die Gedanken und Überlegungen seiner Kollegen auf.
Entstanden ist so - quasi nebenbei - ein Film, der die Arbeit der Journalisten zwar nicht vollkommen in
Frage stellt, aber doch sehr kritisch betrachtet.
DIE KRIEGE DER ANDEREN wurde beim 39. Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und
Animationsfilm 1996 mit dem Preis des MDR "Bester osteuropäischer Dokumentarfilm"
ausgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Ce documentaire nous montre les correspondants américains de ABC-News pendant la guerre en
Tchétchénie. Ils parlent de leurs angoisses mais aussi de la confiance qu'ils ont dans la puissance des médias.
Une confiance pourtant sérieusement ébranlée par le danger de mort permanent et l'impression grandissante
que leurs reportages sont éphémères. Michal Bukojemski, caméraman et réalisateur polonais d'ABC-News, a
vécu avec les correspondants toute la guerre du Caucase, depuis les débuts jusqu'à la prise d'otages de
Budionovsk. Lors des pauses ponctuant le voyage, il note les réflexions de ses collègues. À la clef, presque
accessoirement, un film qui, s'il ne remet pas totalement en cause le travail des journalistes, jette sur lui un
regard très critique. Une franchise qui nous vaut aussi des images très dures." (Source: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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665.2
* * spifi
Spielfilm
lieb
Liebe
LE LIVRE DE MARIE = Maria und ihr Buch / Miéville, Annerel
Religion(en)
Marie [Regie]: Menoud, Jean-Bernard u.a. [Kamera] . – F [OV],
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
[2. Kanal D, SYNCH] : Schweiz, Genfersee-Region [Dreh- oder
genbez Generationenbeziehung(en)
Spielort] . – Frankreich : Gaumont, JLG Pégasse Films
[Produktion], 1984 . – 26 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Miéville, Anne-Marie
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Menoud, Jean-Bernard
Schweiz, Genfersee-Region
Champetier, Caroline
Bemerkungen: Deutscher Ton mässig. »Je vous salut, Marie«, JLG, 443/2.
15.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""In Wirklichkeit genügt es, geben und empfangen zu können", sagt die Mutter ihrer 11jährigen Tochter in
MARIA UND IHR BUCH, der Teil des Films MARIA UND JOSEPH ist. Ein gut situiertes Ehepaar will
sich mit Anstand scheiden lassen. Maria, ihre kluge Tochter, wehrt sich und findet mit Spielen, Lesen und
Tanzen darüber hinweg." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Sorte d'avant-propos au film de Godard, LE LIVRE DE MARIE n'en est pas moins une œuvre singulière.
Anne-Marie Miéville y décrit les divers états par où passe une petite fille qui réalise que ses parents se
séparent. (...) Marie a onze ans. Ses parents sont sur le point de se séparer. Bien avant qu'on lui explique, la
petite fille a déjà tout compris. Et comme elle aime sa mère et son père, elle souffre. La vie quotidienne de la
famille devient difficile. Quand ça va mal, Marie chante, danse, déclame... Elle écoute. Peu à peu, les bruits
des dissensions du couple s'impriment en elle. Elle fait l'apprentissage de la solitude." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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666.2
* * *
MASKERADE / Hulverscheidt, Manfred [Regie]: Hulverscheidt,
Manfred [Kamera] . – D [OV], F [Nebensprache], eingesprochen
D, Untertitel D : Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : HDTVideo im
Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion],
1997 . – 58 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Hulverscheidt, Manfred
Kamera:
Hulverscheidt, Manfred

dok
mas
karn
rit
gesi

Dokumentarfilm
Maske(n)
Karneval
Ritual, Riten
Gesicht

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Schweiz
Frankreich
Spanien

4.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"MASKERADE ist eine Reise durch die spannende und komplexe Welt der Masken, von der Karnevals- bis
zur Totenmaske, von den Ritualmasken bis zu den Horrormasken Hollywoods. Maskenschnitzer,
Maskenbildner und Maskenträger aus Deutschland und der Schweiz, aus Frankreich, Spanien und den USA
sind bei dieser Reise mit dabei. Und alle Beobachtungen führen immer wieder zu einem Punkt: der Mensch
verschwindet hinter der Maske, wird zu einem "anderen". Masken sind Zwischengesichter, "Membranen"
zwischen unserer und einer anderen Welt mit anderen Regeln. Kein Wunder also, daß der "Reiseführer"
durch die Maskerade eine Totenmaske ist: die des im Herbst 96 verstorbenen Sängers Rio Reiser. Und so
abwechslungsreich wie die Masken selbst ist auch das, was durch sie hindurchklingt: Musik spielt in
MASKERADE eine große Rolle." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Du masque de carnaval au masque mortuaire, des masques rituels aux masques des films d'horreur, voyage
au centre d'un univers fantastique.(...)
Des sculpteurs qui travaillent les matériaux les plus divers et des "utilisateurs" de masques originaires de
Suisse, d'Allemagne, de France, d'Espagne et des États-Unis sont du voyage. Témoignages et réflexions se
rejoignent sur un point: celui qui disparaît derrière un masque devient un "autre". Les masques sont des
visages intermédiaires, des membranes tendues entre notre monde et un autre univers qui fonctionne selon
d'autres règles. Pas étonnant, donc, que notre guide pour cette curieuse exploration soit un masque
mortuaire, celui du chanteur Rio Reiser, décédé à l'automne dernier. Ni que la musique joue dans ce
documentaire un rôle important, accompagnant par sa pluralité la diversité des masques du monde
entier." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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* * *
IN & OUT OF AFRICA = Die Maske auf dem Wege vom Kultzum Kunstobjekt = Le masque – De l'objet de culte à l'objet d'art /
Barbash, Ilisa; Taylor, Lucien [Regie]: Barbash, Ilisa u.a.
[Kamera]: Steiner, Christoph B. [Recherche] . – E [OV], [2. Kanal
F, SYNCH], F [Nebensprache], Texttafeln E, Untertitel D :
Elfenbeinküste, Korhogo u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Ilisa
Barbash, Lucien Taylor, Center for Visual Anthropology
(University of Southern California) [Produktion], 1992 . – 59
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Barbash, Ilisa
Kamera:
Taylor, Lucien
Barbash, Ilisa
Taylor, Lucien

doku
Dokumentation
mas
Maske(n)
ök
Ökonomie
kulbez Kulturbeziehung(en)
biku
bildende Kunst
rit
Ritual, Riten
Recherche:
Steiner, Christoph B.

Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste, Korhogo
USA, New York (Long Island)

4.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Maske auf dem Weg vom Kult- zum Kunstobjekt: IN & OUT OF AFRICA ist eine ironische
Dokumentation über den transnationalen Handel mit afrikanischer Kunst. Der Film begleitet den
Kunsthändler Gabai Baaré auf seiner Einkaufstour von der Elfenbeinküste bis nach Long Island, USA, wo er
seine Einkäufe an Galerien weiterverkauft. Für ihn und andere afrikanische Händler sind die Kultobjekte
Waren wie andere auch - sagen sie. Für die Sammler aber spielt der kultische Charakter der Objekte eine
wesentliche Rolle und macht sie erst zur Kunst, wobei der wirtschaftliche Wert ganz unwichtig ist - sagen
sie.
IN & OUT OF AFRICA hat Preise erhalten bei: Chicago International Film Festival, National Educational
Film and Video Festival und American Film and Video Festival." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"La grande traversée des masques d'Afrique, ou comment des objets destinés au culte sur leur continent
d'origine deviennent des objets d'art en Amérique. Un documentaire mordant qui a reçu de nombreux prix.
(...)
Gabai Baaré est l'un de ces marchands spécialisés dans le commerce international d'art africain. Nous le
suivons dans sa tournée d'achats en Côte-d'Ivoire, puis à Long Island, aux États-Unis, où il revend sa
marchandise à des galeries d'art. Pour lui, de même que pour beaucoup de marchands africains, les objets de
culte sont une marchandise comme une autre. Mais aux yeux des collectionneurs, c'est justement la fonction
rituelle de ces objets qui en fait des objets d'art. Leur valeur marchande est pour eux sans importance, disentils..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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648.2
* * *
DER ZWEITE BLICK (1/3): Auf den Spuren des amerikanischen
Filmpoeten Robert Flaherty = Deuxième regard – Sur les traces du
cinéaste américaine Robert Flaherty / Engstfeld, Axel [Regie]:
Thaler, Wolfgang [Kamera]: Keuerleber, Gisela [Recherche:] . – D
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], E, Samoan. [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Texttafeln D&F, Untertitel D : Samoa,
Lelepa, Safotu, Safune [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Engstfeld-Film in Coproduktion mit dem WDR
[Produktion], 1996 . – 60 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Engstfeld, Axel
Kamera:
Thaler, Wolfgang

tvdoku Fernsehdokumentation
fihist
Filmgeschichte
flah
Flaherty, Robert J.
exo
Exotik
fipro
Filmproduktion
fifi
Film im Film
atg
Alltag
Recherche [Recherche:]:
Keuerleber, Gisela

Dreh- oder Spielort/orte:
Samoa, Lelepa, Safotu, Safune

8.3.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Robert Flaherty - Geologe, Ingenieur, filmender Autodidakt, Denkmal des ethnographischen Films – schuf
in der ersten Hälfte dieses Jahrhundert einen Filmzyklus zum Thema Mensch und Natur. Die dreiteilige
Serie stellt nicht Flaherty als Filmemacher in den Mittelpunkt, sondern die Orte und Menschen, die ihn
damals interessierten. Der Film beobachtet das Leben zweier samoanischer Familien. Pea, der kleine Junge
aus Flahertys Film ist heute 84 und lebt immer noch im selben Dorf. Der beobachtet den Alltag der
tropischen Inselwelt, der sich fast nur ums Essen zu drehen scheint." (Quelle: ARTE 3/97:19)
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* * * dok
Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
LORD OF THE DANCE: Destroyer of Illusion / Kohn, Richard
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
[Regie]: Jeshel, Jörg [Kamera]: Kohn, Richard [Recherche
rit
Ritual, Riten
[Buch]:] . – E [OV], Tib [Nebensprache], eingesprochen E,
kosmol Kosmologie
Texttafeln E ; Tibeter [Ethnie] : Nepal, Thupten Chöling, Chiwong tant
Tantrismus
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Franz-Christoph
man
Mandala
Giercke, Sky Walker Productions [Produktion], 1988 . – 110 Min. : Recherche [Recherche
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Kohn, Richard
Regie:
Kohn, Richard
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jeshel, Jörg
Nepal, Thupten Chöling, Chiwong
Ethnie:
Tibeter
15.8.1996 Schenkung: Von Richard Kohn an Michael Oppitz und von MO an die Sammlung »Bewegte
Bilder«.
Synopsis:
"This beautiful film takes us to two Buddhist monasteries in the Mount Everest region of Nepal where
Sherpas and Tibetans preserve a unique way of life and vision of the world. The film focuses on the annual
Mani-Rimdu festival and on Trulshig Rinpoche, the Tibetan Lama who directs its performance. In the secret
rituals of Mani-Rimdu, monks become gods and battle the malevolent supernatural forces of the universe.
Acclaimed internationally for its sensitive and non-intrusive portrayal of this ritual, the film is a unique
document o an ancient ceremony now destroyed in the place of its origin - the Rongphu Monastery in
Tibet." (Source: Backside of the Video-Cover)
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* * * doku
Dokumentation
ök
Ökonomie
SHERPANI / Andrieux, Claude [Regie]: Andrieux, Claude
arb
Arbeit
[Kamera] . – F [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen F,
fra
Frau
Texttafeln F, Untertitel F ; Sherpa [Ethnie] : Nepal, Lukla,
trans
Transportmittel
Khumbu, Kathmandu [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : France berg
Berg(e)
3 Montagne, Chromatiques Productions (Lyon), TSR [Produktion],
1993 . – 26 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Andrieux, Claude
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Andrieux, Claude
Nepal, Lukla, Khumbu, Kathmandu
Ethnie:
Sherpa
7.7.1995 Ankauf: Chromatiques Productions, 17/19 rue Burdeau, F-69001 Lyon (Tel: +78 39 20 56; Fax:
+ 72 00 82 81). Preis: Ffr. 753.
Synopsis:
"In the land of the Khumbu in the Northeast of Nepal, women (the sherpani) are the porters, the only means
of transport in these mountainous valleys. Claude Andneux followed one of their walks and became
interested in the case of a young sherpani, Passang Doma. Their testimony reveals a world unto itself. A
mysterious world where children instinctively carry their toys on their backs, where the sherpani are allowed
several trial marriages before choosing their spouses, where loads of 30 kilos are carried daily with a smile;
the, entire people has been carryirig since the dawn of humanity." (Source: Sunny Side of the Doc –
International Market for Documentaries, Catalogue 1993:102)
"Au nord-est du Népal, dans le pays Khumbu, les femmes (les sherpanis) font du portage, seul moyen de
transport possible dans ces hautes vallées himalayennes.
La caméra de Claude Andrieux a suivi une randonnée (un trekking) en pays Sherpa et s'est plus
particulièrement intéressé à une jeune sherpani de vingt ans: Passang Doma.
A travers les témoignages de Chantal, sherpa française mariée avec un sherpa depuis douze ans, c'est tout un
monde que nous découvrons.
Monde mystérieux où les enfants portent d'instinct leurs jouets sur le dos, où la sherpani a droit à plusieurs
mariages d'essai avant de choisir son époux, où chaque jour les charges de 30 kilos sont portées avec le
sourire puisqu'ici toute la population porte depuis la nuit des temps." (Source: Chromatiques Productions,
Catalogue 1995)
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* *
NAVAJOS FILM THEMSELVES: THE INTERPID SHADOWS
/ Clah, Al [Regie]: Clah, Al u.a. [Kamera]: Adair, Jon u.a.
[Recherche [Beratung]:
Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln E ; Navajo [Ethnie] : USA,
Arizona (Pine Springs Community) [Dreh- oder Spielort] . – USA,
1966 . – 18 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Clah, Al

Kamera:
Clah, Al

edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
innsi
Innensicht
geth
"geteilte" Ethnologie
sym
Symbol
mas
Maske(n)
lasft
Landschaft
Recherche [Recherche
Adair, Jon
Worth, Sol
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Arizona (Pine Springs

Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Bildqualität sehr variierend.
4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film & Video Library, 11 West 53 Street,
New York, N.Y. 10019-5486 (Tel: + 212-708 95 30; Fax: + 212-708 95 31). Preis: US $ 80.Synopsis: (für alle sieben Teile).
General Introduction to: NAVAJOS FILM THEMSELVES
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)
Introduction to: INTREPID SHADOWS
"One of the most complex films and least understood by other Navajos, this film has been called by
Margaret Mead "one of the finest examples of animism shown on film." Unlike the other films, this one
deals with subjective rather than objective aspects of Navajo life. In the film Al Clah attempts to reconcile
the Western notion of God with his traditional Navajo notion of gods." (Source: The Museum of Modern
Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135f)
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* * edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
NAVAJOS FILM THEMSELVES: THE NAVAJO
innsi
Innensicht
SILVERSMITH / Nelson, Johnny [Regie]: Nelson, Johnny
geth
"geteilte" Ethnologie
[Kamera]: Adair, Jon u.a. [Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln hawe
Handwerk
E ; Navajo [Ethnie] : USA, Arizona (Pine Springs Community)
schmu Schmuck
[Dreh- oder Spielort] . – USA, 1966 . – 27 Min. : s/w ; VHS
bergba Bergbau
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Beratung]:
Adair, Jon
Worth, Sol
Regie:
Nelson, Johnny
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Nelson, Johnny
USA, Arizona (Pine Springs
Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Bildqualität sehr variierend.
4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film & Video Library, 11 West 53 Street,
New York, N.Y. 10019-5486 (Tel: + 212-708 95 30; Fax: + 212-708 95 31). Preis: US $ 80.Synopsis: (für alle sieben Teile).
General Introduction to: NAVAJOS FILM THEMSELVES
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)
Introduction to: THE NAVAJO SILVERSMITH
"This film traces the creation in silver of some small Yebitchai figures, from mining the silver to the finished
figure." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.136)
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* *
NAVAJOS FILM THEMSELVES: A NAVAJO WEAVER /
Benally, Susie [Regie]: Benally, Susie [Kamera]: Adair, Jon u.a.
[Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln E ; Navajo [Ethnie] : USA,
Arizona (Pine Springs Community) [Dreh- oder Spielort] . – USA,
1966 . – 22 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Benally, Susie

Kamera:
Benally, Susie

edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
innsi
Innensicht
geth
"geteilte" Ethnologie
hawe
Handwerk
tex
Textilien
far
Farbe
Recherche [Beratung]:
Adair, Jon
Worth, Sol
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Arizona (Pine Springs

Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Bildqualität sehr variierend.
4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film & Video Library, 11 West 53 Street,
New York, N.Y. 10019-5486 (Tel: + 212-708 95 30; Fax: + 212-708 95 31). Preis: US $ 80.Synopsis: (für alle sieben Teile).
General Introduction to: NAVAJOS FILM THEMSELVES
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)
Introduction to: A NAVAJO WEAVER
"Susie Benally depicts her mother weaving at the loom and includes all of the necessary steps prior to the
actual weaving." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.136)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

652.4
* * edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
NAVAJOS FILM THEMSELVES: OLD ANTELOPE LAKE /
Innensicht
Anderson, Michael [Regie]: Anderson, Michael [Kamera]: Adair, innsi
geth
"geteilte" Ethnologie
Jon u.a. [Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln E ; Navajo
was
Wasser
[Ethnie] : USA, Arizona (Pine Springs Community) [Dreh- oder
kosmol Kosmologie
Spielort] . – USA, 1966 . – 11 Min. : s/w ; VHS NTSC ;
menat Mensch-Natur
Standardbild (1:1.33)
Recherche [Beratung]:
Adair, Jon
Worth, Sol
Regie:
Anderson, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Anderson, Michael
USA, Arizona (Pine Springs
Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Bildqualität sehr variierend.
4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film & Video Library, 11 West 53 Street,
New York, N.Y. 10019-5486 (Tel: + 212-708 95 30; Fax: + 212-708 95 31). Preis: US $ 80.Synopsis: (für alle sieben Teile).
General Introduction to: NAVAJOS FILM THEMSELVES
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)
Introduction to: OLD ANTELOPE LAKE
"This film shows the source of the lake, then moves around the lake portraying the unity of natural things
and human beings in the environment." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film
Library Catalogue. p.136)
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* *
NAVAJOS FILM THEMSELVES: SECOND WEAVER /
Benally, Susie [Regie]: Benally, Susie [Kamera]: Adair, Jon u.a.
[Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln E ; Navajo [Ethnie] : USA,
Arizona (Pine Springs Community) [Dreh- oder Spielort] . – USA,
1966 . – 9 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Benally, Susie

Kamera:
Benally, Susie

edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
innsi
Innensicht
geth
"geteilte" Ethnologie
hawe
Handwerk
tex
Textilien
web
Weben
Recherche [Beratung]:
Adair, Jon
Worth, Sol
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Arizona (Pine Springs

Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Bildqualität sehr variierend.
4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film & Video Library, 11 West 53 Street,
New York, N.Y. 10019-5486 (Tel: + 212-708 95 30; Fax: + 212-708 95 31). Preis: US $ 80.Synopsis: (für alle sieben Teile).
General Introduction to: NAVAJOS FILM THEMSELVES
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)
Introduction to: SECOND WEAVER
"This film is the result of Susie Benally teaching her mother to use the camera. Similar in theme to her
daughter's film, it depicts Susie weaving a belt." (Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating
Film Library Catalogue. p.136)
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* *
NAVAJOS FILM THEMSELVES: SHALLOW WELL PROJECT
/ Nelson, Johnny [Regie]: Nelson, Johnny [Kamera]: Adair, Jon u.
a. [Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln E ; Navajo [Ethnie] :
USA, Arizona (Pine Springs Community) [Dreh- oder Spielort] . –
USA, 1966 . – 14 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Nelson, Johnny

Kamera:
Nelson, Johnny

edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
innsi
Innensicht
geth
"geteilte" Ethnologie
was
Wasser
hawe
Handwerk
ba
bauen; Bau
Recherche [Beratung]:
Adair, Jon
Worth, Sol
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Arizona (Pine Springs

Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Bildqualität sehr variierend.
4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film & Video Library, 11 West 53 Street,
New York, N.Y. 10019-5486 (Tel: + 212-708 95 30; Fax: + 212-708 95 31). Preis: US $ 80.Synopsis: (für alle sieben Teile).
General Introduction to: NAVAJOS FILM THEMSELVES
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)
Introduction to: THE SHALLOW WELL PROJECT
"This film is very different in style and approach from the craft films. It illustrates the building of a shallow
well to replace an open pond once used for water supply." (Source: The Museum of Modern Art. 1984.
Circulating Film Library Catalogue. p.136)
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* * edoku ethno. Dokumentation
NAVAJOS FILM THEMSELVES: THE SPIRIT OF NAVAJOS / histefi ethno. Filmgeschichte
innsi
Innensicht
Tsosie, Maxine; Tsosie, Mary J. [Regie]: Tsosie, Maxine u.a.
geth
"geteilte" Ethnologie
[Kamera]: Adair, Jon u.a. [Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln heil
Heilerin, Heiler; Heilung
E ; Navajo [Ethnie] : USA, Arizona (Pine Springs Community)
zer
Zeremonie
[Dreh- oder Spielort] . – USA, 1966 . – 21 Min. : s/w ; VHS
birep
bildliche Repräsentation
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Beratung]:
Adair, Jon
Worth, Sol
Regie:
Tsosie, Maxine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tsosie, Mary J.
Tsosie, Maxine
USA, Arizona (Pine Springs
Tsosie, Mary J.
Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Bildqualität sehr variierend.
4.11.1994 Ankauf: The Museum of Modern Art, Circulating Film & Video Library, 11 West 53 Street,
New York, N.Y. 10019-5486 (Tel: + 212-708 95 30; Fax: + 212-708 95 31). Preis: US $ 80.Synopsis: (für alle sieben Teile).
General Introduction to: NAVAJOS FILM THEMSELVES
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project." (Source: The
Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)
Synopsis to: THE SPIRIT OF THE NAVAJOS
"The film begins with an old medicine man looking for roots to use in a curing ceremony. He prepares for a
sand painting, and part of the actual ceremony is featured." (Source: The Museum of Modern Art. 1984.
Circulating Film Library Catalogue. p.136)
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668
* * * spifi
Spielfilm
samu
Samurai
KAGEMUSHA = Kagemusha – Der Schatten des Krieges =
hist
Geschichte
Kagemusha – L'ombre du guérrier / Kurosawa, Akira [Regie]:
rek
Rekonstruktion
Saito, Takao u.a. [Kamera]: Kurosawa, Akira u.a. [Buch] . – Jap biku
bildende Kunst
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], Untertitel D : Japan [Dreh- oder
krie
Krieg
Spielort] . – Japan ; USA : Akira Kurosawa, Tomoyuki Tanaka,
doge
Doppelgänger
Francis Ford Coppola, George Lucas, ZDF [Produktion], 1980 . – Recherche [Buch]:
153 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Kurosawa, Akira
Ide, Masato
Regie:
Kurosawa, Akira
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Saito, Takao
Japan
Ueda, Shoji
5.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Japan im Jahre 1573. Der mächtige Shingen Takeda, Herr über das größte Reiterheer des Landes, gilt als
unverwundbar und unbesiegbar. Mit Geschick und kluger Taktik trotzt er den Angriffen seiner verbündeten
Nachbarfürsten. Doch dann geschieht das Undenkbare, und der Feldherr wird das erste Opfer einer bisher
unbekannten Waffe: Die Gewehrkugel eines Scharfschützen trifft ihn tödlich. Der tragische Vorfall
gefährdet die politischen Pläne des Takeda-Clans, der daraufhin zu einer List greift: Ein kleiner, elender
Dieb, der dem toten Fürsten verblüffend ähnlich sieht, wird aus dem Gefängnis geholt und für drei Jahre als
Kagemusha, als "Schatten des Kriegers" eingesetzt. Er soll Freund und Feind über den Tod des
Familienoberhauptes hinwegtäuschen. Ein riskanter Plan, denn der Doppelgänger spielt seine Rolle besser
als erwartet...
Auf diesen gewaltigen, opulenten Historienfilm hatte sich Kurosawa in mehrjähriger Arbeit vorbereitet.
Seine wie immer sorgfältige und damit ungewöhnlich langwierige Arbeitsweise bereitete ihm enorme
Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Films. Keine japanische Produktionsfirma wollte dieses Risiko
übernehmen. KAGEMUSHA wäre ohne die Finanzierungshilfen seiner Bewunderer aus Hollywood, Francis
Ford Coppola und George Lucas, nicht möglich gewesen. Dank der beiden Amerikaner konnte der damals
schon 70-jährige Akira Kurosawa bei seinem Film in gewohnter Weise arbeiten: mit 300 Reitern, 500
Statisten und bis zu drei gleichzeitig laufenden Kameras. Seiner Liebe zum Detail blieb er dabei bis zum
letzten Sattelbeschlag und Kriegswimpel treu. So entstand ein virtuoser, atemberaubender Abgesang auf die
Welt und die Zeit der Samurais, jener japanischen Ritter des Mittelalters, die Kurosawa, selbst Sproß einer
Samuraifamilie, so sehr am Herzen liegen. KAGEMUSHA wurde 1980 auf den Internationalen
Filmfestspielen in Cannes mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Parabole sur le pouvoir, Kagemusha est un somptueux opéra épique et funèbre. Avec cette variation à grand
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spectacle sur le thème du double, le réalisateur japonais livre un film-testament jouissif, renouant avec la
tradition des films de samouraïs. (...) La fin du XVIe siècle japonais est une période de guerres intenses entre
les grands féodaux. À la mort de Shingen Takeda, brutal chef de clan obsédé par le pouvoir, on installe à sa
place son sosie, un brigand sauvé de la croix, dont la présence permet de contenir les armées ennemies et de
galvaniser le moral des troupes. D'abord dépassé par les événements, l'"ombre" de Takeda acquiert
progressivement la souveraineté du défunt, relevée d'un supplément d'âme. Mais le stratagème dévoilé, on
veut le renvoyer à sa misère...
"Le Japon est la Grèce de l'Asie", disait Élie Faure. Pour Kurosawa aussi, la fin du XVIe siècle japonais
rappelle à bien des égards les luttes fratricides qui déchiraient les armées antiques, une synthèse de brutalité
et de raffinement. Cette époque "des grandes ambitions, des grands échecs, des grands héros et des grands
scélérats" a fourni au maître japonais le terreau de quelques œuvres magistrales, comme Rashomon, les Sept
Mercenaires ou le Château de l'araignée. Pour son vingt-septième film, Kurosawa choisit de renouer avec un
genre typiquement japonais, le film de samouraï. C'est avec une grande économie de dialogues qu'il montre
la lente maturation d'un homme-ombre (Kagemusha) vers la plénitude intérieure, et son exclusion d'une
société qui n'est pas prête pour la vérité. Une épure du discours qui ne signifie pas forcément économie des
moyens: le film est un véritable opéra poétique où les couleurs et le son font une symphonie spectaculaire.
Les drapeaux claquent au vent sur des collines de sable noir, de lents défilés de guerriers se découpent sur
des cieux rougeoyants, le fracas des armes se mêle aux danses de mort. La mort, pour Kurosawa, est une
danse minutieusement chorégraphiée, et la guerre, un rite où des hommes-coléoptères s'affrontent dans des
joutes stylisées suivant les règles immuables de l'honneur, du courage et de la vertu. Le réalisme historique
de Kurosawa est stylisé, transcendé, et sa vocation initiale de peintre se retrouve dans chaque scène, tableau
admirablement composé. Les dominantes rouge et noir imprègnent la rétine du spectateur, ébloui par la
beauté des décors naturels (les châteaux de l'île d'Hokkaïdo), la somptuosité de l'architecture, des costumes
de soie brodée, des casques ailés. Le travelling initial, l'un des plus impressionnants de l'histoire du cinéma,
qui suit la course folle d'un messager, rappelle Eisenstein, tout comme le souffle épique traversant pendant
près de trois heures cette fresque somptueuse. Le premier film en couleur de Kurosawa est aussi empreint
d'une savante théâtralité, qui puise son inspiration dans le théâtre Nô, mode d'expression qui fascinait le
réalisateur d'ALEXANDRE NEVSKI. Le final est également un moment d'anthologie. La vision
panoramique de ce champ couvert de cadavres de guerriers et de chevaux en proie aux ultimes spasmes
confine à la sublime horreur d'un Goya. Un tournage à hauts risques, une série de malheurs et de
contretemps ont émaillé la réalisation de KAGEMUSHA. Devant la situation financière catastrophique de
l'industrie cinématographique nipponne, Kurosawa a dû faire appel aux wonder boys d'Hollywood, George
Lucas et Francis Ford Coppola. La contribution du dollar a été décisive pour cette œuvre typiquement
japonaise. Les fonds enfin réunis, le réalisateur a dû affronter l'acteur Shintaro Katsu, connu pour son
mauvais caractère et son amour du saké. Accusé d'alcoolisme et d'indiscipline (il se donnait en spectacle à
ses élèves-acteurs en s'enregistrant lui-même en vidéo pendant le tournage), Katsu a été congédié par
Kurosawa. "Il ne peut y avoir deux metteurs en scène sur le même tournage", expliquera le cinéaste. Au bout
de quelques jours de tournage au château historique de Himeji, une alerte à la bombe a interrompu la
production. Le tournage a repris, mais l'opérateur Miyagawa, affecté par une grave maladie de la vue, a dû se
retirer. Puis la nature s'en est mêlée: en novembre, un typhon s'est abattu sur Hokkaïdo. Le retard s'est
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accumulé. Au bout du compte, le budget du film s'est élevé à 9 millions de dollars. Le PDG de la Toho (la
société de distribution du film) s'est fâché avec Kurosawa. Mais le réalisateur a tenu jusqu'au bout, faisant
sienne la devise du film: "La montagne ne doit pas bouger."" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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658.1
* * *
IMAGINE: JOHN LENNON / Solt, Andrew [Regie]: Almendros,
Nestor [Kamera]: Egan, Sam u.a. [Recherche [Buch]:] . – E [OV],
eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel D : Grossbritannien u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – USA : David L.Wolper, Andrew Solt
[Produktion], 1988 . – 101 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Solt, Andrew

Kamera:
Almendros, Nestor

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
archmat Archivmaterial
mus
Musik
zg
Zeitgeschichte
kun
Kunst
Recherche [Recherche
Egan, Sam
Solt, Andrew
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien
USA

Bemerkungen: Diverse, kleinere Bildstörungen.
20.3.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Von den Arbeitervierteln Liverpools bis zum Mord in New York: vielseitige und sensible Dokumentation
über den legendären Musiker und Songwriter.
Diese Filmdokumentation porträtiert den englischen Musiker und intellektuellen Kopf der "Beatles" in
einem biographischen Bogen von seiner Jugend in Liverpool bis zu seiner Ermordung am 8.12.1980 vor
seinem Haus in New York. Stationen bilden dabei der Anfang und der Werdegang der Beatles, sein
Familienleben, seine beiden Ehefrauen Cynthia und Yoko Ono, seine politischen Aktivitäten in den 70er
Jahren sowie seine persönliche Veränderung durch die Geburt seines zweiten Sohnes Sean. Herausgefiltert
aus über 100 Interviewstunden, erzählt und kommentiert John Lennon sein eigenes Leben aus dem Off.
Montiert aus seltenen Konzertaufnahmen der Beatles, bisher zum Teil unveröffentlichten Film- und
Videoaufnahmen aus dem Privatarchiv der Witwe Yoko Ono und Interviews mit Wegbegleitern von
Lennon, entstand eine überaus interessant und aufschlußreiche Reportage über das Musik-Idol und den
Menschen John Lennon. Dabei wird Lennon als schillernde Persönlichkeit der Zeitgeschichte weder kritisch
demontiert noch als Mythos verklärt." (Quelle: 3sat 12/97:35)
+ Katalog Festival Dei Popoli

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

664.1
* * *
FEST DER SCHÖNHEIT: Teil 2 des Films von den Olympischen
Spielen in Berlin / Riefenstahl, Leni [Regie]: nn [Kamera] . – D
[OV], Musik [Nebensprache], eingesprochen D : Deutschland,
Berlin [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : © Leni Riefenstahl
[Produktion], 1938 . – 85 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Riefenstahl, Leni
Kamera:
nn

dok
fihist
pol
köku
oly
mama

Dokumentarfilm
Filmgeschichte
Politik
Körperkult
Olympiade
Macht und Masse

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland, Berlin

19.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der zweite Teil des Olympia-Films führt hinaus aus dem Stadion ins Olympische Dorf, zu den
Segelwettkämpfen, Geländeritten und Radrennen. Fern vom Pathos der großen fahnengeschmückten Arena
zeigt er in den ersten Sequenzen Athleten bei der Gymnastik: humorvolle und fast private Bilder, die wenig
gemein haben mit der monotonen Tatsachen-Wiedergabe sportlicher Zeitdokumente.
In diesem Genre zwischen Reportage und Dokumentarfilm wird gerade zu Beginn des 2. Teils eine
symbolhafte Sprache gefunden, die Zuschauer im In- und Ausland begeisterte. So fand die französische
Erstausstrahlung im Sommer 1938 ein enormes und durchgängig positives Echo in der Presse. "Le Figaro"
berichtet am 6.7.1938 über das Ereignis: "Das ist ein Meisterwerk, das sich würdig in alle berühmten Filme
einreiht. Es reicht von der reinen Poesie bis zur feinsten technischen Präzision... Alle, die sich hassen
könnten, bekämpfen hier einander, ohne sich jemals getrennt als Feinde zu empfinden."
Eine Einschätzung, die sich später als unwahr erweisen würde, läutet doch die riesenhafte Glocke im Turm
vor dem Olympiastadion noch in den letzten Minuten des Films mehr als nur das Ende der Spiele ein: Dem
Frieden, der Völkerfreundschaft und einem ganzen Volk schlägt hier schon symbolhaft die letzte
Stunde..." (Quelle: ARTE 7/96:45)
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660.1
* * * spifi
Spielfilm
jud
Juden
SCHINDLER'S LIST = Schindlers Liste = La liste Schindler /
nazi
Nationalsozialismus
Spielberg, Steven [Regie]: Kaminski, Janusz [Kamera]: Zaillian,
wid
Widerstand
Steven [Recherche [Buch]:] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
anse
Antisemitismus
Texttafeln D : Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder
holo
Holocaust
Spielort] . – USA : Amblin Entertainment [Produktion], 1993 . –
krie
Krieg
187 Min. : s/w+kol.+farb ; S-VHS PAL ;
Recherche [Recherche
Zaillian, Steven
Regie:
Spielberg, Steven
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kaminski, Janusz
Deutschland (Bundesrepublik)
Polen , Krakau = Cracow
28.3.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Er war ein eher unwahrscheinlicher Lebensretter: der NSDAP-Bonvivant und zwielichtige Geschäftsmann
Oskar Schindler. Und dennoch bewahrte er über 1000 Juden vor dem Tod im KZ. Steven Spielberg hat die
bewegende und dramatische Geschichte der "Schindler-Juden" in SCHINDLER'S LIST einfühlsam verfilmt.
SF DRS zeigt dieses mit sieben Oscars ausgezeichnete Meisterwerk mit Liam Neeson, Ralph Fiennes und
Ben Kingsley als Femsehpremiere.
Der junge Oskar Schindler besitzt zwei Gottesgaben: Charisma und Chuzpe. Mit diesen Talenten - und dem
gezielten Einsatz von Geschenken und Einladungen - gelingt es ihm, sich in den Kreisen der Nazi-Oberen
des besetzten Krakau einzuschmeicheln, um seinen geschäftlichen Ambitionen Vorschub zu leisten. Wie
seine Nazi-Freunde geniesst auch Schindler Wein, Weib und Gesang, ohne Rücksicht auf das Leiden im
Ghetto oder auch nur die Gefühle seiner eigenen Gattin Emilie. Über den jüdischen Buchhalter Itzhak Stern
knüpft er Kontakte zu enteigneten jüdischen Fabrikanten und eröffnet deren Unternehmen neu unter dem
Namen Deutsche Emailwarenfabrik. Seine glücklichen Nazi-Freunde vermitteln ihm Aufträge zur
Herstellung von Küchengerät und Geschirr für die Wehrmacht. Stern weiss, dass die jüdischen Arbeiter, die
bei Schindler für einen Hungerlohn Töpfe herstellen, immerhin fürs erste vor der Deportation und
Schlimmerem bewahrt werden, und versucht möglichst viele Angestellte anzuheuern, egal ob sie etwas vom
Emailhandwerk verstehen. Stolz führt Schindler seiner angereisten Frau Emilie vor, dass er zum
erfolgreichen Unternehmer avanciert ist. Seinen Wohlstand verdanke er nur einem Umstand: dem Krieg,
sagt er. Mit Hilfe von Stern, den er zu seinem eigenen Buchhalter gemacht hat, wendet Schindler diverse
Vorstösse der Nazi-Verwaltung ab, die seine Arbeiter gefährden, um seiner Profite willen. Durch Zufall wird
Schindler Zeuge der brutalen Räumung des Krakauer Ghettos durch die Schergen des KZ-Leiters von
Plaszow, Amon Goeth. Immer mehr wird auch Schindler klar, was für ein Schicksal die Juden erwartet. Mit
Schlichen und Schwarzmarktwaren versucht er, Goeth gnädig zu stimmen, damit die Emailwarenfabrik und
ihre Arbeiter überleben können. Goeth bewundert Schindlers Mischung von Stil und Autorität und meint in
ihm einen Seelenverwandten gefunden zu haben. Aber Schindler teilt nur Goeths Freude an irdischen
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Genüssen, nicht seine Lust am willkürlichen Morden, und versucht den SS-Mann zu mehr Menschlichkeit zu
bewegen. Als 1944 das KZ Plaszow geschlossen wird und alle Insassen zur "Endlösung" in
Vernichtungslager wie Auschwitz und Treblinka geschafft werden sollen, muss sich Schindler etwas Neues
einfallen lassen, um "seine" Juden zu retten. Zusammen mit Stern stellt er eine Liste von Arbeitern auf, die
er dem geldgierigen Goeth abkaufen und in eine neue Fabrik in seinem Heimatort Brünnlitz verlegen will.
Doch die Nazis stehen angesichts des schwindenden Kriegsglücks unter Druck, und Schindlers
Machenschaften bringen nun auch ihn selbst in Gefahr.
Sieben Oscars und zahlreiche weitere Auszeichnungen krönen Steven Spielbergs meisterliche Verfilmung
des aufwühlenden Tatsachenromans "Schindler's List" (1982) von Thomas Keneally. Ganz unbestritten war
der Film dennoch nicht: Claude Lanzmann etwa, der sich in seinem Dokumentarfilm SHOAH selbst mit
dem Holocaust auseinandersetzte, verurteilte jegliche fiktionale Rekonstruktion des Grauens von damals als
banalisierend, während andere Stimmen darauf hinwiesen, dass Schindler in Wirklichkeit weitaus
zwielichtiger war, als ihn Spielberg darstellt. Unbestritten ist allerdings, dass Schindler zusammen mit Itzhak
Stern über 1100 Juden gerettet hat, von denen manche Keneally von ihren Erlebnissen berichteten, Jahre
später Spielbergs Filmteam beratend zur Seite standen und im Epilog des Films auch persönlich auftreten.
Schindler wurde vom Staat Israel zu einem der "36 Gerechten" ernannt und mit einem Ehrengrab gewürdigt.
Steven Spielberg, der von der internationalen Filmkritik wegen seiner Schwäche für oberflächliche
Unterhaltung und Sentimentalität lange nicht ernst genommen wurde, beweist in SCHINDLER'S LIST
erstaunlich viel Feingefühl für die heikle Materie. In nüchternem Schwarzweiss und dokumentarisch
anmutenden Handkamera-Einstellungen führt der mit einem Oscar ausgezeichnete polnische Kameramann
Janusz Kaminski das Unfassbare vor Augen. John Williams' klezmerhafte Musik ist zurückhaltend und
dennoch stimmungsvoll. Liam Neeson (MICHAEL COLLINS) und Ralph Fiennes (THE ENGLISH
PATIENT) wurden für ihre hervorragenden schauspielerischen Leistungen als Gegensatzpaar Schindler und
Goeth ebenfalls zu Recht für Oscars nominiert.
Direkt im Anschluss an SCHINDLER'S LIST zeigt SF DRS die kurze Dokumentation SURVIVORS OF
THE SHOAH über ein denkwürdiges Unternehmen, das aus der Produktion von Spielbergs Film
hervorgegangen ist." (Quelle: DRS 13/97:35-38)
"En 1939, en Pologne, dans les sphères du régime nazi, I'histoire vraie de l'industriel allemand Oskar
Schindler qui espérait bâtir une fortune sur le dos de la guerre. A la fin du conflit mondial, il avait sauvé plus
d'un milliers de Juifs. Héros ou nazi? Schindler reste un mystère.
Steven Spielberg regarde la vie d'un homme, découvre l'Histoire et réalise une parabole profonde et
émouvante sur la valeur de l'individu d'après le best-seller de l'Australien Thomas Kenneally. L'Holocauste,
ses victimes, ses survivants. Vision terrible. Un film essentiel dans la vie et l'œuvre du cinéaste qui trouve
son prolongement avec "La Fondation des Survivants de la Shoah" qu'il a créée et dont la TSR diffuse le
reportage après le film. Une vaste entreprise aux ramifications mondiales qui doit enregistrer le témoignage
des 300'000 survivants de la Shoah pour les futurs generations.
A Cracovie, I'industriel allemand Oskar Schindler, aventurier, affairiste et sédcteur, voit dans le contexte
trouble de l'année 1939 I'occasion de gagner beaucoup d'argent. Il prend la direction d'une fabrique d'artisles
de cuisine qu'il met au service de l'armée allemande et qui devient vite prospère. Sur les conseils de son
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comptable, Itzak Stern, il recrute des travailleurs juifs aux quels il offre, à défaut d'un salaire, une planche de
salut. Au fil des mois et au contact de Stern, Schindler prend ses distances avec le régime tout en y péservant
des liens. Entre au parti national-socialiste, il découvre la barbarie du nazisme dans l'enceinte du camp de
Plaszow dirigé par le SS Amon Goeth dont il devient le confident. Après avoir assisté à la rafle du ghetto de
Cracovie, Schindler entreprend de sauver les prisonniers promis à Auschwitz. Il dépense alors une fortune
pour acheter à Goeth la liste des deportés – la fameuse liste – et il réunit plus d'un millier de Juifs dans une
nouvelle usine en Tchécoslovaquie. Ils vivront là les sept derniers mois de la guerre à fabriquer des obus
inutilisables. Plus tard ils témoigneront leur reconnaissance à ce "juste" dont ils ne connaîtront jamais les
motivations. Pour tous ceux qui l'ont connu, Oskar Schindler reste une énigme..." (Source: TSR 14/97:16f)
Textverweise:Nach dem Roman "Schindler's List" von Thomas Keneally (1982)
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653.3
* * * dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
SEGODNIA MI POSTROIM DOM = Today We Are Going To
baku
Baukunst
Build A House = Heute bauen wir ein Haus = Aujourd'hui, nous
ba
bauen; Bau
construisons une maison / Loznitsa, Sergej; Magambetov, Marat arb
Arbeit
[Regie]: Bashta, Wladimir [Kamera] . – Musik [OV] : Russ.
lebart Lebensart
Föderation = Russland, Moskau [Dreh- oder Spielort] . – Russ.
iro
Ironie
Föderation = Russland : Studio OKNO, Sergej Loznitsa & Marat
Magambetov [Produktion], 1996 . – 28 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Regie:
Loznitsa, Sergej
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Magambetov, Marat
Bashta, Wladimir
Russ. Föderation = Russland,
22.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film beschreibt einen Tag auf einer Baustelle. Ein Haus entsteht. Die Arbeit, die Reaktionen der
Bauleute, ihr Arbeitsstil und Rhythmus, alles scheint noch unerschütterlich und unverändert den Gesetzen
sozialistischer Planwirtschaft zu gehorchen. Wenn nicht heute, dann eben morgen. Um so überraschender,
dass am Ende tatsächlich ein Haus entstanden ist. Ein Film mit tiefsinnigem Humor und grosser Fähigkeit
für Beobachtungen.
Die russischen Autoren Sergej Loznitsa und Marat Magambetov haben mit ihrem Erstlingsfilm bereits
zahlreiche Preise gewonnen. Anlässlich des 39. Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und
Animationsfilm 1996 wurde HEUTE BAUEN WIR EIN HAUS mit dem "Förderpreis für den besten
osteuropäischen Film" ausgezeichnet, den der MDR alljährlich vergibt." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Finstere Wolken ziehen in schnellem Tempo am Himmel vorüber. In schlammige Pfützen fallen
Regentropfen. Es ist Morgen. Ein Hund blickt irgendwo in Moskau über eine Baustelle, auf der gemächlich
Männer und Frauen mittleren Alters eintreffen. Ohne Hast setzen sie ihre Arbeit an einem grossen,
mehrstöckigen Giebelhaus fort. Ver folgt von der Kamera wird eine Wanne voll Mörtel am Tragseil des
Kranauslegers quietschend in die Höhe gezogen. Dazu erklingt aus dem Off nordeuropäische Volksmusik.
Sie verleiht dem wortkargen, spärlich von Originalton begleiteten Schwarzweiss-Film heute bauen wir ein
hauseine Leichtigkeit, die mit dem gleichmässig trägen Arbeitsrhythmus auf der Baustelle kontrastiert.
Geduldig fangen die Autoren Sergej Loznitsa und Marat Magambetov aus rücksichtsvoller Distanz den
Hausbau ein, widmen sich in langen, photographisch präzisen Einstellungen unspektakulären Details und
verfolgen mit horizontalen wie vertikalen Schwenkern die Bewegungen von Menschen und Dingen. Diese
Bewegungsmuster ordnen sie nicht ohne Ironie in eine zyklische Bilderfolge ein und raffen die Vollendung
des Baus auf sublime Weise gleichsam in einem einzigen Arbeitstag zusammen. Am nächsten Morgen
erstrahlt das stattliche Haus im Lichte der Sonne. Schlamm, Bauschutt und Gerüst sind verschwunden. heute
bauen wir ein hauskann so auch als Allegorie des russischen Traumes wie des russischen Traumas gelesen
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werden." (Quelle: Majan Garlinski, in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Katalog 1997:83)
"Dark clouds race across the sky. Raindrops fall in muddy puddles. It is morning. A dog looks across a
construction site somewhere in Moscow, at which leisurely middle-aged men and women arrive. Without
haste, they continue their work on a large, multistory gabled house. Followed by the camera, a tub filled with
mortar on the supporting of the crane jib is hoisted skywards with a screech. Along with this we hear the
sounds of northern European folk music from off-camera. This lends the taciturn black and white film today
we are going to build a house, whose soundtrack makes only sparse use of the original sounds, a lightness
which contrasts with the steady, sluggish work rhythm of the construction site. Auteurs Sergej Loznitsa and
Marat Magambetov patiently capture the construction from a thoughtful distance, devote themselves to
unspectacular details in long, photographically precise shots, and follow, with both horizontal and vertical
pans, the movements of both peo-ple and things. They arrange these patterns of movement not without irony
in a cyclical sequence of pictures and sublimely, so to speak, squeeze together the completion of the
construction into a single work day. On the next morning, the imposing house is aglitter in the light of the
sun. Mud, rubble and rust have disappeared. today we are going to build a housecan be read as an allegory of
both the Russian dream as well as the Russian trauma." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel",
Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:83)
"Un film plein d'humour sur la pérennité des méthodes de travail héritées de l'ère communiste. (...)
Une journée sur un chantier. Une maison sort de terre. La façon de travailler, les réactions des ouvriers, le
rythme de travail, tout semble encore obéir immuablement aux lois de l'économie planifiée socialiste: si ce
n'est pas fait aujourd'hui, ça le sera demain... Mais, ô surprise, la maison finira tout de même par être
construite. (...) Ce premier film de deux auteurs russes a déjà reçu de nombreux prix, entre autres le Prix
d'encouragement au meilleur film d'Europe de l'Est décerné chaque année par le MDR, qui a été attribué aux
réalisateurs dans le cadre du 39e Festival international du film documentaire et d'animation 1996 de
Leipzig." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"De sombres nuages passent rapidement dans le ciel. Des gouttes de pluie s'écrasent dans des flaques d'eau
boueuse. Le jour se lève. Un chantier quelque part à Moscou; d'en haut, un chien qui l'observe. Des hommes
et des femmes d'âge moyen arrivent, indolents. Sans empressement, ils se mettent au travail et poursuivent la
construction d'une grosse maison à pignons de plusieurs étages. Suivie par la caméra, une benne de mortier,
avec des grincements, est hissée dans le ciel par la poulie de la grue. En accompagnement off, on entend de
la musique populaire d'Europe du Nord. Elle confère à segodnia mi postroim dom, film en noir et blanc
avare de paroles, accompagné d'une bande-son originale chiche, une légèreté qui contraste avec le rythme de
travail engourdi et régulier du chantier. Patiemment, les auteurs, Sergej Loznitsa et Marat Magambetov, à
distance respectueuse, saisissent la construction de la maison. Dans de longs plans, d'une précision
photographique, ils se consacrent à des détails qui n'ont rien de spectaculaire, et par des panoramiques
horizontaux et verticaux, suivent les mouvements des gens et des choses. Ces mouvements répétitifs, ils les
ordonnent, non sans ironie, dans une suite cyclique d'images, et de manière sublime accélèrent la
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construction de la maison comme si elle s'achevait en une seule journée de travail. Le lendemain matin,
l'imposante demeure resplendit à la lumière du soleil. Boue, détritus de chantier et bruit ont disparu.
segodnia mi postroim dompeut tout aussi bien être lu comme une allégorie du rêve russe que du cauchemar
russe." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1997:83)
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653.1
* * * dok
Dokumentarfilm
med
Medizin
THE MATTER OF THE HEART = Das Herz = Un cœur pour
ope
Operation
deux / Almási, Tamás [Regie]: Almási, Tamás u.a. [Kamera] . –
her
Herz
Ungarisch [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], D [Nebensprache],
gewe
Gesundheitswesen
eingesprochen D&F, Texttafeln D, Untertitel D : Ungarn [Drehspit
Spital
oder Spielort] . – Ungarn : Film Plus with the collaboration of
to
Tod
MTV Studio of Documentary Films [Produktion], 1996 . – 69
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Almási, Tamás
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Almási, Tamás
Ungarn
Ràcz, Albert
Bemerkungen: Beginn nach ca. 1 Min.
20.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Jahrelang hatte Lazlo Orosz auf diese Nachricht gewartet und dazu aufmerksam die Unfallmeldungen in
den Zeitungen verfolgt. Der Tod eines anderen Menschen war seine einzige Rettung. Eines Tages war es so
weit: Der ungarische Bergarbeiter wurde einer der 30'000 Herztransplantierten in der Welt. Diese jüngste
Dokumentation des ungarischen Filmemachers Tamás Almási erforscht die Grenze zwischen Leben und Tod
und führt das persönliche Drama einer Herztransplantation vor Augen. Frei von Voyeurismus und
Morbidität zeigt der Film in chronologischer Folge die entscheidenden Etappen im Schicksal eines Mannes,
der sich einer Herzverpflanzung unterziehen muß. Der Zuschauer teilt mit dem Ärzteteam die Hoffnung im
Kampf gegen das Schicksal. Die Herztransplantation an sich ist ein spannender Stoff. Aber der Regisseur
interessiert sich nicht so sehr für den chirurgisch-medizinischen Aspekt. Vielmehr geht es ihm darum - hier
mittels Einblendungen, die sich mit Krankenhausszenen abwechseln -, die ganze psychologische Tragweite
eines solchen Eingriffs für den Patienten und seine Familie eindringlich darzustellen. 17 Tage nach der
Operation starb Laslo Orosz. Der Film regt u.a. zum Nachdenken darüber an, wie die Tatsache, daß unsere
lebenswichtigen Organe nach dem Tode im Körper eines anderen Menschen weiterleben, zu akzeptieren und
mit den ethischen Grundsätzen unserer Kultur (die von der Einheit von Seele und Körper ausgeht) zu
vereinbaren ist. Neben den rein biologischen Prozessen verdeutlicht dieser Film zugleich die unserem
Körper innewohnende seelische Dimension." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Depuis des années, Lazlo Orosz lisait attentivement les comptes rendus d'accidents de la route dans les
journaux. La mort d'un autre homme représentait sa seule chance de survie... Histoire vécue d'une greffe du
cœur. (...) Un jour, Lazlo Orosz, un mineur hongrois, est devenu l'un des trente mille transplantés cardiaques
dans le monde, et l'un des huit que compte la Hongrie. Depuis des années, il attendait ce cœur qui
remplacerait le sien. Il suivait avec attention la rubrique des accidents de la route dans les journaux, car le
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cœur d'un jeune homme mort pouvait le sauver. Douze personnes ont fait tout leur possible pour permettre à
Lazlo Orosz de survivre – avec le cœur d'un autre. Le cinéaste hongrois Tamás Almási explore la frontière
entre la vie et la mort, accompagnant le protagoniste à travers l'épreuve de sa greffe. Avec franchise et
précision, mais sans voyeurisme morbide le film suit les moments cruciaux de la vie d'un homme qui doit se
soumettre à une transplantation cardiaque. Le réalisateur nous plonge en plein suspense médical, et nous fait
participer à l'espoir qui anime l'équipe chirurgicale contre la fatalité du destin.
UN CŒUR POUR DEUX. Ici, les plans de la salle d'opération, des médecins au travail, des deux cœurs l'un
à côté de l'autre n'évoquent que le désir de voir survivre le patient. Parallèlement aux scènes médicales, le
récit aborde l'aspect psychologique qu'une telle entreprise implique pour le patient et son entourage. Pour
Lazlo, ce n'est pas la première tentative: une première transplantation cardiaque a dû être annulée, ainsi que
deux transplantations de reins issus du même donneur, car les organes n'étaient pas en bon état. Ce jour-là,
trois hommes auraient pu être sauvés... C'est avec un calme étonnant que Lazlo évoque ce souvenir devant la
caméra, tout en se préparant à l'opération. Il sait qu'ici se joue sa dernière chance: les médecins ne lui
accordent plus que deux semaines à vivre. Ses proches s'inquiètent. Sa femme, elle-même infirmière, connaît
les risques d'une telle opération. Après la greffe, Lazlo lui semble être devenu un autre homme. Mais peut-on
rester le même avec le cœur d'un autre? Ce film incite à la réflexion sur un aspect éthique primordial dans
notre culture, fondée sur l'unité de l'âme et du corps." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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653.2
A PERSONAL JOURNEY (3/3): With Martin Scorsese through
American Movies = Eine Reise mit Martin Scorsese durch den
amerikanischen Film = Un voyage avec Martin Scorsese à travers
le cinéma américain / Scorsese, Martin; Wilson, Martin Henry
[Regie]: Scorsese, Martin u.a. [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln E, Untertitel D : USA
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien ; Frankreich : British Film
Institute, Channel Four , Miramax Films, La Sept ARTE
[Produktion], 1995 . – 74 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Scorsese, Martin
Wilson, Martin Henry

dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
fian
Filmanalyse
holl
Hollywood
biku
bildende Kunst
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Scorsese, Martin
Wilson, Martin Henry

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

21.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im letzten Teil seiner Dokumentar-Triologie über die amerikanische Filmgeschichte widmet sich Martin
Scorsese schließlich den "Ikonoklasten" des amerikanischen Kinos und beobachtet, wie sich im Laufe des
Jahrhunderts die Kategorien dessen verändert haben, was als konformistisch galt. War es in der
Stummfilmzeit der Realismus in den Filmen von Chaplin, Stroheim und Griffith, so wandelte sich das in den
beiden folgenden Jahrzehnten, in denen die radikale Stilisierung in den Filmen von Welles, Capra oder
Sternberg dem naturalistischen Ideal zuwider lief. Mit Cassavetes, Kubrick und Kawan stellt Scorsese noch
einmal ausführlich Filmemacher vor, die sowohl thematisch wie formal den Konsens mit dem MainstreamKino aufgekündigt haben. Scorseses Reise durch den amerikanischen Film endet im Jahre 1970, zu dem
Zeitpunkt also, zu dem er selbst beginnt, Filme zu machen. Er sei - so sagt er - zu sehr involviert, um die
Entwicklung der letzten 25 Jahre mit dem notwendigen Abstand beurteilen oder gar Schlüsse daraus ziehen
zu können." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
"Pour la série 100 ans de cinéma, Martin Scorsese a magistralement brossé son panorama du cinéma
américain. Ce soir, suite et fin de cette saga en trois épisodes, illustrée par plus de trois cents extraits de
films qui constituent le musée imaginaire du réalisateur de TAXI DRIVER, RAGING BULL, LES
AFFRANCHIS, CASINO...
Dans ce troisième épisode de son voyage, Scorsese poursuit sa réflexion sur le réalisateur contrebandier,
passeur d'images. Il montre en particulier comment, à force de ruse et de pugnacité, certains grands metteurs
en scène comme Douglas Sirk, Nicholas Ray ou Allan Dwan ont su déjouer les pièges de la censure
maccarthyste. Ce qui amène naturellement Scorsese à aborder la troisième qualité dont, selon lui, doivent
faire preuve les cinéastes: être iconoclaste, bousculer les idées reçues au risque de déplaire, comme le firent
Orson Welles ou Chaplin. Si la censure officielle a peu à peu disparu, des restrictions plus ou moins avouées
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à la liberté de création ont perduré. C'est pourquoi certains, comme John Cassavetes, sont carrément entrés
en guérilla contre les grandes compagnies..." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
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665.1
* * *
BAAB AL SAMA' MAFTUE = Eine Tür zum Himmel = Une porte
sur le ciel / Lyazid, Farida Ben [Regie]: nn [Kamera]: Lyazid,
Farida Ben [Buch] . – E [OV], Arab [Nebensprache], Untertitel D :
Marokko, Fes [Dreh- oder Spielort] . – Marokko ; Frankreich :
France Media, SATPEC (Tunesien), Interfilm (Marokko)
[Produktion], 1988 . – 102 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Lyazid, Farida Ben

Kamera:
nn

spifi
Spielfilm
innsi
Innensicht
kulbez Kulturbeziehung(en)
tradmod Tradition-Moderne
stefra Stellung der Frau
rel
Religion(en)
isl
Islam
Recherche [Buch]:
Lyazid, Farida Ben
Dreh- oder Spielort/orte:
Marokko, Fes

Bemerkungen: Kurze, intensive Bildstörungen.
18.4.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"(...) Die Marokkanerin Nadia lebt in Frankreich. Als ihr Vater im Sterben liegt, reist sie nach Marokko, um
ihn noch einmal zu sehen. Im Haus ihres Vaters trifft sie eine alte Freundin, die sie mit volkstümlichen
religiösen Traditionen des Islam vertraut macht. Zunächst sperrt Nadia sich dagegen, doch dann entdeckt sie
in dieser Form der Religiosität eine neue Perspektive für sich. Sie entschliesst zu bleiben und verhindert
nach dem Tod ihres Vaters den Verkauf des Hauses. Nadia öffnet es Frauen, die in einer Notlage sind oder
sich zur Besinnung zurückziehen wollen. Damit führt sie die alte Tradition des Frauenhauses in der
islamischen Kultur fort. Ihr Glaube ist bald so stark, dass sie göttliche Zeichen erhält und eine besondere
Stellung unter den Frauen einnimmt. Als sie sich allerdings in einen Mann verliebt und ihn ins Haus lässt,
verstösst sie selbst gegen die Regeln ihrer religiösen Stiftung.
Über EINE TÜR ZUM HIMMEL schreibt Viola Shafik in "Der arabische Film" (1995): "Der Film (...) will
einerseits die Position der Feministinnen zu Hause stärken, indem er zeigt, dass die Frauen im klassischen
Zeitalter des Islams wichtige gesellschaftliche Funktionen erfüllt haben. Andererseits bezieht die Autorin
gegenüber dem westlichen Feminismus Stellung, indem sie vorführt, dass so 'progressive' Einrichtungen wie
Frauenhäuser in der islamischen Tradition über eine lange Tradition verfügen."
Farida Ben Lyazid, 1949 in Tanger, Marokko, geboren, lebte mehrere Jahre in Paris, wo sie moderne
Literatur und Film studierte. Sie schrieb Drehbücher, veröffentlichte zwei Kurzgeschichten und ist Autorin
einer monatlichen Kolumne in einer marokkanischen Zeitschrift." (Quelle: 3sat 16/97:44)
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663.4
* * *
FERNÖSTLICHE HEILKUNDE (4/7): Airag und Barag Schun in
der Mongolei: Heilwissen aus Steppe und Hochland / Tauchert,
Michael; Pfeiffer, Florian [Regie]: Pfeiffer, Florian u.a. [Kamera] .
– D [OV], Mongolisch [Nebensprache], eingesprochen D :
Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Schweiz : Eine Co-Produktion von Norddeutscher Rundfunk,
Schweizer Fernsehen DRS, TransTel, Mongolian Radio and
Television [Produktion], 1996 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Tauchert, Michael
Kamera:
Pfeiffer, Florian
Pfeiffer, Florian
Bjambin, Purew

tvdoku
nom
med
tradmed
rel
tibud

Fernsehdokumentation
Nomaden
Medizin
traditionelle Medizin
Religion(en)
tib. Buddh., Lamaismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

12.5.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In alten mongolischen Schriften wird erwähnt, daß es zur Zeit Dschingis Khans ein Buch gegeben haben
soll, das die Heilkunde der Reiter- und Nomadenvölker Asiens in frühsten Zeiten beschreibt. Umfangreiche
Forschungen über mongolische Heilpflanzen und Heilpraktiken sind bereits von den Chinesen betrieben
worden, die auf zwei traditionelle Heilmethoden der Mongolen stießen: Airag und Barag Schun.
Airag, ein säuerliches Getränk, entsteht aus Stutenmilch, die vergoren und täglich von den mongolischen
Hirten getrunken wird. Es gilt als Stärkungs- und Heilmittel, denn das Getränk verbessert den Stoffwechsel
und reinigt den Körper von Giftstoffen.
Die mongolische traditionelle Medizin besitzt auch Kenntnisse über Heilmethoden bei der Osteoporose, die
für die westliche Schulmedizin sehr ungewöhnlich ist. Das Mittel heißt Barag Schun und entsteht aus
Exkrementen einer Wühlmaus in der Steppe." (Quelle: 3sat 20/97:20f)
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667.1
* * *
A PERSONAL JOURNEY (2/3): With Martin Scorsese through
American Movies = Eine Reise mit Martin Scorsese durch den
amerikanischen Film = Un voyage avec Martin Scorsese à travers
le cinéma américain / Scorsese, Martin; Wilson, Martin Henry
[Regie]: Escoffier, Jean Yves u.a. [Kamera]: Scorsese, Martin u.a.
[Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D,
Texttafeln E, Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Frankreich : British Film Institute, Channel Four ,
Miramax Films, La Sept ARTE [Produktion], 1995 . – 79 Min. :
s/w+kol.+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Scorsese, Martin
Kamera:
Wilson, Martin Henry
Escoffier, Jean Yves

dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
fian
Filmanalyse
holl
Hollywood
biku
bildende Kunst
Recherche [Buch]:
Scorsese, Martin
Wilson, Martin Henry

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

21.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Scorsese beginnt diesen Teil mit einem Kapitel über Inszenierungstechniken und die Entwicklung der
Filmsprache von der Stummfilmzeit bis hin zur neuesten Digitaltechnik nach dem Motto "Computer statt
aufwendiger Drehs", über die George Lucas, Francis Ford Coppola und Brian de Palma diskutieren. Bei all
seiner Wertschätzung der klassischen Genres und der perfekten Machart, gilt Scorseses ganz persönliches
Interesse den Rissen im System. Er fragt nach den Möglichkeiten für Filmemacher, ihre eigenen Visionen in
einem dominanten System wie der Filmindustrie von Hollywood auf die Leinwand zu bringen. Scorseses
Herz schlägt für die "low-budget B-movies", die größere künstlerische Freiheiten zuließen als die
spektakulären A-Produktionen. Dabei ist ihm der in den 40er Jahren entstandene "Film noir" besonders
wichtig. In diesem Zusammenhang bringt Scorsese seine große Wertschätzung gegenüber den Filmen der
nach Hollywood exilierten Regisseure wie Fritz Lang, Max Ophüls, Jean Renoir oder Otto Preminger zum
Ausdruck, die seiner Meinung nach eine besondere Affinität zum "film noir" verbunden hat. Er zeigt
Interviewausschnitte mit Lang, Wilder und André de Toth, die ihre eigenen Filme im Verhältnis zu ihrer
damaligen Außenseiterstellung in Hollywood betrachten. An dieser Stelle finden auch Regisseure
Erwähnung, die bis dahin nur am Rande vorkamen: Charles Tournier, Erich Ulmer, Sam Fuller, Nicholas
Ray und Anthony Mann." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Pour la série 100 ans de cinéma, Martin Scorsese a magistralement brossé son panorama du cinéma
américain. Une véritable saga en trois épisodes, illustrée par plus de trois cents extraits de films qui
constituent le musée imaginaire du réalisateur de TAXI DRIVER, RAGING BULL, LES AFFRANCHIS,
CASINO... (...) Dans cette seconde partie de son voyage, Martin Scorsese s'attarde sur les deux premières
qualités dont les grands noms du cinéma américain ont su faire preuve pour réaliser des œuvres personnelles.
Illusionnistes, ils ont dû apprivoiser la technique pour mettre leurs visions en images; contrebandiers, ils ont
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rusé avec les producteurs pour faire passer des idées a priori dérangeantes, voire subversives.
Carnets de voyage John Cassavetes "J'ai besoin de personnages à travers lesquels on peut parler de l'amour,
montrer comment on le détruit et on le tue, besoin de personnages qui se fassent mutuellement mal dans
cette guerre, cette polémique en paroles et en images qu'est la vie. Le reste peut en intéresser d'autres, mais
pas moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'amour."
Martin Scorsese "Pour raconter une histoire, pour donner corps à sa vision, le réalisateur doit être un
technicien, et même un illusionniste (...). L'industrie du cinéma américain n'a, semble-t-il, jamais hésité à
utiliser les innovations technologiques. D'une certaine façon, elle a évolué plus rapidement et plus
résolument que ses concurrents étrangers (...). Ophuls était l'un de ces expatriés européens, dont la plupart
avaient fui le fascisme, qui ont été les pionniers du film noir. Les autres étaient des réalisateurs connus
comme Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Billy Wilder... Ou moins connus comme Douglas
Sirk, Robert Siodmak, Edgar Ulmer, André De Toth. Le crime était pour eux une source d'inspiration. Cela
leur permit d'explorer la nature du mal." (Propos extraits du documentaire)" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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667.2
* * * doku
Dokumentation
WIENER LUST / Rischert, Christian [Regie]: Neumüller, Robert lebart Lebensart
bürg
Bürgertum
u.a. [Kamera]: Rischert, Christian [Buch] . – D [OV], Musik
sta
Stadt
[Nebensprache], eingesprochen D ; "Wiener" [Ethnie] : Österreich, hist
Geschichte
Wien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
kulbez Kulturbeziehung(en)
Christian Rischert Filmproduktion © in Coproduktion mit dem
urcom städtische Gesellschaft
Bayerischen Rundfunk [Produktion], 1994 . – 89 Min. : farb ; SRecherche [Buch]:
VHS PAL ;
Rischert, Christian
Regie:
Rischert, Christian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Neumüller, Robert
Österreich, Wien
Radler, Manfred
Ethnie:
"Wiener"
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
19.5.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
""Der Wiener ist gern traurig. Er hat Freude an der Melancholie. Seine Sehnsucht nach dem Tod ist auch die
Sehnsucht nach Freunden: Je größer der Schmerz der anderen wäre, wenn man weggeht, desto beliebter ist
man, und das macht Freude. Der Wiener ist einfach gerne beliebt. Das Schlimmste für ihn ist, wenn du ihn
haßt. Das mag er gar nicht gern." So definiert ein Heurigenwirt aus Ottakring die Wiener Seele.
Christian Rischert hat einen tiefgründigen Film über Lebenslust und Todessehnsucht der Wiener gedreht.
Ein Film über das Fressen, Saufen, Singen und Sterben, der die innerliche Befindlichkeit und das
Seelenleben einer Stadt beschreibt. Rischert zeigt Wien als eine "Versuchsstation für den Weltuntergang", in
der die Melancholie eine Kraft ist, mit der die bleierne Schwere der Realität aufgehoben und diese auf die
Ebene von Traum und Kunst gehoben werden kann." (Quelle: 3sat 21/97:22)
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655.1
* * *
ER NANNTE SICH SURAVA / Schmid, Erich [Regie]: Corradi,
Pio [Kamera]: Schmid, Erich u.a. [Recherche [Buch]:] . – D [OV],
Dialekt [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Bernhard Lang AG
[Produktion], 1995 . – 80 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Schmid, Erich

Kamera:
Corradi, Pio

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
jour
Journalismus
zens
Zensur
wid
Widerstand
anse
Antisemitismus
nazi
Nationalsozialismus
Recherche [Recherche
Schmid, Erich
Vaucher, Jean Jacques
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Anschl. 19 Min. Diskussion mit E. Schmid und P. Rippman.
30.3.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"(...) Ende November 1995 starb der Schweizer Schriftsteller Hans Werner Hirsch. Er war in der ersten
großen Holocaust-Debatte während der 40er Jahre als Kritiker der offiziellen Rassen- und Flüchtlingspolitik
an vorderster Front gestanden. Damals führte er - amtlich bewilligt - den Namen Surava. Nur schrieb er
während der 30er und 40er Jahre so "unschweizerisch" widerspenstig, daß ihm das Bundesgericht auf
Verlangen der Gemeinde den Namen Surava wieder entzog. (...)
Als Chefredaktor der auflagenstarken Wochenzeitung "Die Nation" war Surava in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs zu einem höchst unbequemen Wortführer des geistigen Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus geworden. Als einer der ersten hatte er Berichte über die Judenvernichtung
veröffentlicht. Und mit journalistischer Hartnäckigkeit unterlief er immer wieder eine schweizerische
Pressezensur, die eine ganze Medienlandschaft allzu beflissen auf die offiziöse Deutschfreundlichkeit des
Bundesrates verpflichten wollte. Die Behörden haben Surava seine konsequente Haltung noch nach dem
Krieg mit aller Härte vergolten. Rufmord ruinierte seinen Namen. Dabei tat sich der Justizminister,
Bundesrat Eduard von Steiger, besonders hervor. Der Mann, der sich Surava nannte, tauchte unter und geriet
in Vergessenheit.
Von der Karriere eines politischen Autors und von der Vernichtung einer Schriftstellerexistenz erzählt ein
Dokumentarfilm des Zürcher Filmemachers Erich Schmid: ER NANNTE SICH SURAVA... - das Porträt
eines Kämpfers und ein Bericht von der Schattenseite der Demokratie. Im Studio diskutiert außerdem
Chefredaktor Peter Studer mit dem Filmemacher Erich Schmid und dem Publizisten Peter
Rippmann." (Quelle: DRS 14/97:11f)
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669.1
* * *
A PERSONAL JOURNEY (1/3): With Martin Scorsese through
American Movies = Eine Reise mit Martin Scorsese durch den
amerikanischen Film = Un voyage avec Martin Scorsese à travers
le cinéma américain / Scorsese, Martin; Wilson, Martin Henry
[Regie]: Escoffier, Jean Yves u.a. [Kamera]: Scorsese, Martin u.a.
[Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D,
Texttafeln E, Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Frankreich : British Film Institute, Channel Four ,
Miramax Films, La Sept ARTE [Produktion], 1995 . – 72 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Scorsese, Martin
Kamera:
Wilson, Martin Henry
Escoffier, Jean Yves

dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
fian
Filmanalyse
holl
Hollywood
biku
bildende Kunst
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Scorsese, Martin
Wilson, Martin Henry

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

7.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hinter der opulenten Inszenierung steht eine klare Systematik. Scorsese widmet sich im ersten Teil seiner
Trilogie zunächst den Gesetzmäßigkeiten des alten Hollywood-Studio-Systems und damit dem ewigen
Gegensatz zwischen Kreativität und Kommerz. Mit Verweisen auf Erich von Stroheim, Buster Keaton oder
Orson Welles erinnert er an die Zwänge, die omnipotente Produzenten auf die vertraglich gebundenen
Regisseure ausüben konnten und bringt dazu Statements von Gregory Peck, Billy Wilder und Frank Capra.
Dann wendet Scorsese sich den Gesetzmäßigkeiten der Filmdramaturgie zu und beschäftigt sich mit der
Entwicklung der drei klassischen Genres des amerikanischen Kinos: dem Western, dem Gangsterfilm und
dem Musical. Scorsese zeigt uns dabei nicht nur einige Leckerbissen der Filmgeschichte, sondern macht
auch deutlich, in welcher Weise sich diese Genres im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt haben. So zum
Beispiel, wie John Ford mit der Zeit das Image von John Wayne veränderte und wie Regisseure wie
Anthony Mann und Budd Boettcher den Western prägten. Und Clint Eastwood erzählt über Intentionen und
Resonanzen seines modernsten Western: UNFORGIVEN. Beim Gangsterfilm untersucht Scorsese,
inwieweit sie die Veränderungen in der Welt des organisierten Verbrechens aufgreifen und reflektiert, was
er selbst von und über dieses Genre gelernt hat, als er GOOD FELLAS drehte. Und schließlich das Musical
von den Anfängen eines Busby Berkely über Vincente Minnellis MEET ME IN ST. LOUIS bis hin zum
Einfluß, den Doris Day in MEIN TRAUM BIST DU auf Scorseses NEW YORK, NEW YORK hatte.
Ausschnitte aus Minnellis THE BAND WAGON (VORHANG AUF) und Bob Fosses ALL THAT JAZZ
(HINTER DEM RAMPENLICHT) bilden den krönenden Abschluß dieses Kapitels." (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Pour la série 100 ans de cinéma, Martin Scorsese a magistralement brossé son panorama du cinéma
américain. Une véritable saga en trois épisodes, illustrée par plus de trois cents extraits de films qui

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

constituent le musée imaginaire du réalisateur de TAXI DRIVER, RAGING BULL, LES AFFRANCHIS,
CASINO... (...) Martin Scorsese débute son exploration par un extrait des ENSORCELES de Minnelli, film
qui a pour sujet le conflit entre auteurs et producteurs à Hollywood. Comment survivre au terrible conflit
entre créativité et rentabilité? Quel est le prix à payer pour travailler à Hollywood ? La schizophrénie est-elle
inévitable? Le réalisateur de RAGING BULL tente de répondre à ces questions en interrogeant ses illustres
prédécesseurs. Il montre comment ceux-ci ont réussi malgré tout à faire des films personnels, qu'il s'agisse
de westerns, de policiers ou de comédies musicales." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-2/i0.html)
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660.2
* * *
SURVIVORS OF THE SHOAH: Visual History Foundation = Les
survivants de la Shoah / Spielberg, Steven [Regie]: Done, Harris
[Kamera]: Reznik, Phil [Recherche] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D : Deutschland
(Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Turner Home
Entertainment [Produktion], nn . – 17 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Spielberg, Steven
Kamera:
Done, Harris

doku
Dokumentation
hist
Geschichte
holo
Holocaust
jud
Juden
rech
Recherche, Forschung
to
Tod
krie
Krieg
Recherche:
Reznik, Phil
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Polen
USA

28.3.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Für Steven Spielberg war SCHINDLER'S LIST nicht ein Film wie jeder andere. Die direkte Konfrontation
mit den Schindler-Juden und ihrem Schicksal bewog den Filmemacher unter anderem dazu, zusammen mit
Gleichgesinnten eine Stiftung zu gründen, die dem Gedenken an den Holocaust gewidmet ist: die 'Survivors
of the Shoah Visual History Foundation'. Ben Kingsley, der im Spielfilm den jüdischen Buchhalter Itzhak
Stern verkörperte, stellt diese bemerkenswerte Stiftung vor, deren Ziel es ist, Holocaust Überlebende
aufzuspüren und ihre persönlichen Erlebnisberichte für die Nachwelt aufzuzeichnen." (Quelle: SF DRS
13/97:38f)
"L'idée de la "Fondation des survivants de l'histoire visuelle de la Shoah" naquit dans la tête de Steven
Spielberg durant le tournage de LA LISTE SCHINDLER. Les objectifs de cette mission, unique au monde,
sont présentés par l'acteur Ben Kingsley au cours de ce reportage de vingt minutes.
Une course contre la montre pour un défi mondial
La Fondation, dont le siège est à Los Angeles, a pour but de recueillir, d'enregistrer et de préserver le
témoignage des milliers de survivants de l'Holocauste et de les rendre accessibles à tous. Parce que les
300'000 survivants ont aujourd'hui entre 70 et 90 ans, il s'agit d'une course contre la montre. Pour que les
générations futures n'oublient pas le chapitre le plus noir de l'histoire de l'humanité, la Fondation conserve
les témoignages du passé – avant la Shoah, pendant et après, comment vivaient-ils? – et inaugurent des défis
logistiques d'une ampleur mondiale dans trente langues différentes. A Los Angeles, au Département de
Recherche et de Formation dirige par Ari Zev, il s'agit de localiser les survivants et de former des enquêteurs
aptes à recevoir, aux quatre coins du monde, des témoignages difficiles qui compléteront la source et le
matériel dont les historiens auront besoin pour conserver le passé. Des thérapeutes, des journalistes, des
scientifiques, des informaticiens, des historiens – tous volontaires et bénévoles – travaillent pour que dans
les trois prochaines années, cinquante mille témoignages soient recueillis, filmés, préservés, accessibles à

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

tous par K7, CD Rom, livres et ordinateurs. Pour lutter contre la haine raciale." (Source: TSR 14/97:18)
Shoah Fondation
Postfach 102046
D-60020 Frankfurt am Main
Survivors of the Shoah
Visuel History Fondation
Post Office Box 3168
Los Angeles, CA 90078, USA
Tel: (818) 777-7802
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666.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
stefra Stellung der Frau
GEISTERFRAUEN: Vom Leben und Sterben auf Sumatra /
rel
Religion(en)
Bauer, Marcel [Regie]: Krause, Thomas [Kamera] . – D [OV],
missio missionieren, Missionierung
eingesprochen D ; Batak [Ethnie] : Indonesien, Sumatra (Sibolga, geb
Geburt
Tumbajae) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
to
Tod
(Bundesrepublik) : Pro Vobis, Jürgen Haase im Auftrag des
tradmod Tradition-Moderne
Süddeutschen Rundfunks (SDR) und des Mitteldeutschen
Rundfunks (MDR) [Produktion], 1997 . – 29 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;
Regie:
Bauer, Marcel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Krause, Thomas
Indonesien, Sumatra (Sibolga,
Deutschland (Bundesrepublik)
Ethnie:
Batak
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten. Ca. 2 Min. Übergang zu 666/2.
3.5.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Auf der Insel Sumatra arbeitet eine Hebamme mit hohem Risiko: Stirbt ein Kind bei der Geburt, wird man
die Mutter dafür zur Rechenschaft ziehen. Stirbt die Mutter, wird sie wie ein Stück Vieh an einer Weggabel
verscharrt: Denn sie hat sich als böser Geist entlarvt.
Seit 25 Jahren lebt und arbeitet Vita Schmid auf Sumatra. Seit 25 Jahren teilt die deutsche Ordensfrau das
schwere Los der Batak-Frauen. Sie lebt im tiefsten Urwald, in einem Dorf, das die Einwanderer aus dem
Hochland "Tumba Jae – Platz der tanzenden Elefanten" getauft haben. Beim Volk der Batak bestimmen die
Geister über Leben und Tod. Die "Geisterfrauen" leben im Rhythmus der Geburten. In Tumba Jae steht Vita
Schmid scheinbar auf verlorenem Posten.
Was bewegt eine gestandene Frau aus Oberschwaben, alles aufzugeben, um sich in einem fernen Land für
fremde Menschen zu "verschleißen", um sich ein Lebtag mit Frauen von "Kopfjägern" gemein zu machen,
die Angst und Armut plagen?
Der Film von Marcel Bauer handelt von einem solidarischen, einfachen Leben. Er gibt Einblicke in eine der
letzten "primitiven" Kulturen Asiens und zeichnet ein Portrait einer deutschen Ordensfrau am "Ende" der
Welt." (Quelle: S3 18/97:12)
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669.2
* * *
SIGNERS KOFFER: Unterwegs mit Roman Signer = Signer Ici –
En route avec Roman Signer = Signers Suitcase / Liechti, Peter
[Regie]: Liechti, Peter [Kamera]: Liechti, Peter [Buch] . – Dialekt
[OV], I&Pol [Nebensprache], Untertitel D : Schweiz u.a. [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Peter Liechti Filmproduktion, Recycled
TV, Alfred Richterich [Produktion], 1995 . – 80 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Liechti, Peter
Kamera:
Liechti, Peter

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
biku
bildende Kunst
expe
Experiment
laar
Landart
menat Mensch-Natur
skulp
Skulptur(en)
Recherche [Buch]:
Liechti, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Polen
Italien, Stromboli
Deutschland (Bundesrepublik),

8.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Inzwischen ist er international zu Ansehen gekommen, der konzeptionelle Künstler Roman Signer. Die von
ihm herbeigeführten Situationen sind höchst ausgeklügelt, münden aber ständig in einer heiter-gelassenen
Kapitulation vor der Übermacht der Elemente: munter flatternde rote Bänder über dem Schlund des
Stromboli zum Beispiel. Die Schwerelosigkeit des Geistes und die Schwere der Körper. Das Gegenteil also
zu den besitzergreifenden, überwältigenden Aktionen Christos. Peter Liechti hat sich ganz in den Bann des
melancholischen Träumers begeben, als einer der staunt und mitlacht. Einer der wenigen wirklich
gelungenen Filme über Künstler und Kunst.
SIGNERS KOFFER - eine Art Roadmovie entlang der magisch aufgeladenen "Landschaftsrille" quer durch
Europa. Von den Schweizer Alpen nach Ostpolen, von Stromboli nach Island... ein breitangelegter Versuch
zur idealen Reisegeschwindigkeit. Roman Signer markiert die Stationen mit seinem ganz persönlichen
Instrumentarium: bestechend lapidare Eingriffe voll hintergründigem Humor. Es ist auch eine Reise durch
seelische Zustände. Ein Seiltanz zwischen Schalk und Melancholie. Gefahr wird zum Stimulans der Sinne auch die psychische Gefahr. Plötzliche Abstürze, jäh kippende Stimmungen prägen Rhythmus und Klima
des Films. "Kammermusik" nennt Signer seine Aktionen mit Zündschnur und Rakete, "skulpturelle
Kammermusik"." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Die Schwere des Körpers und die Schwerelosigkeit des Geistes; das Wissen um sein spezifisches Gewicht
und der Wunsch, es zu überwinden. Dies ist das verhängnisvolle und grossartige Schicksal des Films wie
auch der Kunst im allgemeinen: Der Schwere der Maschinen und der Organisationen entfliehen, um ohne
jeglichen Zwang von der Eroberung befreiter Gebiete zu träumen. Wenn ein Filmemacher wie Peter Liechti
beschliesst, dem international berühmten 'konzeptionellen' Künstler Roman Signer einen Film zu widmen,
ist es klar, dass es sich nicht um ein fotografisch genaues, zweidimensionales Porträt handeln kann, sondern
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im Gegenteil darum, die vertikale, spirituelle Energie der Ideen, Visionen, Körper, Raketen und
schwebenden Tische heraufzubeschwören. Denn das, was der Film mit unendlicher Subtilität einfängt, ist
die Erfinderkraft eines Mannes im ständigen Dialog mit den Grundelementen Erde, Feuer, Luft und Wasser.
Er gestaltet Situationen, die zuweilen vom technischen Standpunkt aus höchst ausgeklügelt sind, deren
spektakuläre Wirkung jedoch immer auf einer heiter-gelassenen Schlichtheit beruht. Roman Signer ist in
seinen Ideen unwahrscheinlich spassig und gleichzeitig äusserst ernsthaft und konzentriert, wie ein Kind, das
sich mit Leib und Seele den Regeln seiner Spiele unterwirft. Die umherschweifende Phantasie des Künstlers
geht einher mit Reisen in die Ferne. Von archaischen Regionen in der Innerschweiz nach Polen (eine
zauberhafte Spazierfahrt am Steuer eines Trabant!), von Ostdeutschland über Stromboli (scharlachrote
Bänder über dem schwarzen Schlund des Ätna) bis Island, erkunden Signer und Liechti den Zauber und die
Herausforderung grossartiger und unwirtlicher Landstriche. Dabei ergänzen sich ihre Aufmerksamkeit und
ihre Fähigkeit zum Lauschen in brüderlicher Art. Während Signers Erfindungen und Handlungen pausenlos
auf die physische und psychische Realität der durchstreiften Räume verweisen, wendet Liechti seinen Blick
und sein Ohr in erster Linie der Musik und den Gesängen zu, welche die gesellschaftlichen Bande festigen
und die kulturellen Identitäten, die melancholischen Träumereien und die Einsamkeit zum Ausdruck
bringen. Aber SIGNERS KOFFER enthält gleichzeitig auch ein Geheimnis. Das eines Mannes, der sich nie
in den Vordegrund stellt (kurze Gespräche zeugen von seiner Verhaltenheit, seiner Schüchternheit), der der
Kamera ständig ausweicht und der sich dennoch mit der Selbstverständlichkeit eines tiefgreifenden und
kernigen Humors durchsetzt. Und gerade weil Peter Liechti die Persönlichkeit Roman Signers in keiner Art
und Weise vereinnahmen will (zum Beispiel durch eine erklärende Deutung seines Werkes) gelingt es ihm,
das Wesen einer metaphysischen Trunkenheit herauszuarbeiten." (Quelle: Jean Perret in: "Visions du Réel",
Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"On the one hand there are the laws of gravity, and on the other the lightness of the spirit, the consciousness
of a body's specific weight and the dream of transcending it. That is the cinema's inevitable and
extraordinary destiny as an art form in general, which consists in liberating itself from the restraining
weights of machines and organisations, in order to win the freedom it needs to imagine the conquest of
unexplored terrain. When Peter Liechti decided to take Roman Signer, the conceptual artist of world renown,
as the central character for his film, it was obvious that it had nothing to do with executing an academic fulllife portrait. On the contrary, the film would tell about stimulating energies to elevate ideas, visions, bodies,
sky-rockets and floating tables. What the film embodies with utter delicateness, is the power of invention of
a man who is incessantly playing with the four basic elements, earth, fire, air and water. He imagines devices
which are sometimes technically very elaborate, but whose spectacular effects are always of a sobering
dignity. Roman Signer is extremely funny in what he invents, yet both earnest and concentrated, like a child
who throws himself both body and soul into any given game. The artist's far-flung travels correspond to his
vagabonding imagination. From the archaic regions of central Switzerland to Poland (an admirable jaunt in a
Trabant), from East Germany to Iceland via Stromboli (with scarlet ribbons jettisoned above the gaping
blackness of Etna!), Signer and Liechti measure themselves up against grandiose and adverse lands. Their
capacities for listening and watching are both fraternal and complementary. While Signer invents and
executes actions which endlessly refer back to the physical and psychic reality of the places he is visiting,
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Liechti looks and listens with particular interest to the music and songs, which tighten social links and
express cultural identity, vague melancholy and loneliness. Moreover SIGNERS KOFFER remains a
mystery. That of a totally unself-indulgent man (the brief interviews reveal his modesty and shyness),
offering no holds for the camera to capture him, and yet, he manages to impose himself with his self-evident,
grave and invigorating humour. And it is because Peter Liechti wanted to avoid violating his subject (by, for
example, trying to explicit his work) that he succeeds in distilling the essence of a metaphysical
wantonness." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1995)
"À coup d'explosions, de ronflements et de gags divers, l'artiste conceptuel Roman Signer crée des œuvres
drôles et fortes dans les paysages du globe. Un portrait en forme de road-movie, du Stromboli à l'Islande, sur
les traces d'un agitateur d'espaces. Artiste conceptuel de réputation internationale, Roman Signer aime partir
du chaos des éléments pour créer des compositions qui sont comme un clin d'œil léger et humoristique: ainsi
de ses rubans rouges qui flottent au-dessus des abîmes du Stromboli. Signer privilégie les projets "légers",
les pointillés, là où un Christo préférera le monumental. Il aime la danse sur la corde raide, entre facétie et
mélancolie. C'est un rêveur et un grand voyageur. Ce film est un portrait mais aussi un road-movie: des
Alpes du Nord à la Pologne orientale, du Stromboli à l'Islande, l'artiste cherche le rythme qui imprègnera ses
œuvres. Il aime les gouffres, les précipices, les lignes de fracture, les sautes d'humeur, tout ce qui vient briser
l'uniformité. Il veut que le danger – qu'il soit d'ordre physique ou psychique – soit régulièrement au rendezvous. Pour stimuler les sens, il ne recule devant aucun exploit, même le plus dérisoire..." (Source: http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Il y a la pesanteur du corps et la légèreté de l'esprit, la conscience de son poids spécifique et le rêve de le
transcender. C'est la l'histoire fatale et magnifique du cinéma comme de l'art en général, qui consiste à se
défaire de la lourdeur des machines et des organisations afin de gagner la liberté d'imaginer des spectacles,
des objets, des territoires affranchis. Quand Peter Liechti, cinéaste, décide de prendre pour personnage
principal Roman Signer, artiste 'conceptuel', il devait être évident qu'il ne s'agissait pas de céder à
l'académisme du film portrait, mais bien au contraire de stimuler les énergies de lévitation et de circulation
des idées, des visions, des corps, des fusées et des tables flottantes. Car ce dont s'empare le film avec une
déélicatesse infinie est le pouvoir d'invention d'un homme qui ne cesse de dialogues avec les éléments
fondamentaux, la terre, le feu, I'air et l'eau. Il imagine des dispositifs, parfois sur le plan technique fort
élaborés, mais dont les effets spectaculaires sont toujours d'une sereine sobriété. Roman Signer est
extrêmement drôle dans ce qu'il conçoit et parfaitement sérieux et concentré, comme un enfant qui se soumet
corps et âmes aux règles de ses jeux. A l'imagination vagabonde de l'artiste correspondent des voyages au
loin auxquels le film nous convie. Des régions archaïques de la Suisse centrale a la Pologne (admirable
promenade à bord d'une Trabant!), de l'Allemagne de l'Est à l'lslande en passant par le Stromboli (écarlates
rubans propulses au-dessus de la béance noire de l'Etna!), Signer et Liechti prennent la mesure de territoires
grandioses et éprouvants. Leurs capacités d'attention et d'écoute sont complémentaires et fraternelles. Alors
que Signer invente et exécute des actions qui renvoient sans discontinuer à la réalité physique et psychique
des lieux qu'il arpente, Liechti regarde et écoute tout partitulièrement les musiques et les chansons qui
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resserrent les liens sociaux, expriment les identités culturelles, les vagues à l'âme et les solitudes. Par
ailleurs, SIGNERS KOFFER est un mystère. Celui d'un homme jamais complaisant avec lui même (les brefs
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670
* * *
BOATMAN = Ein Boot auf dem Ganges = Le passeur / Rosi,
Gianfranco [Regie]: Rosi, Gianfranco [Kamera] . – E [OV],
Hindi&I [Nebensprache], Untertitel E : Indien, Benares [Dreh- oder
Spielort] . – Italien : Gianfranco Rosi [Produktion], 1993 . – 54
Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rosi, Gianfranco

Kamera:
Rosi, Gianfranco

dok
flu
arb
to
bes
rel
tour

Dokumentarfilm
Fluss, Flüsse
Arbeit
Tod
Bestattung
Religion(en)
Tourismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Benares

10.8.1993 Ankauf: In Locarno 1993 direkt von Gianfranco Rosi. Preis: US $ 150.-.
Neue Adresse: 299 west 12th street, # 11c New York, NY 10014, USA.
Synopsis:
"Hauptdarsteller dieses Films sind der Ganges, der heilige Fluss Indiens und Benares, die Stadt Shivas - ein
Ort der Kasten, der Badenden, der Pilger, der Touristen, der Toten. Durch diese unerwartete und
widersprüchliche Welt führt "Fährmann" Gopal: Er rudert, beobachtet, redet und kommentiert das tägliche
Leben am Flussufer in seiner unerschöpflichen Vielfalt. Filmemacher Gianfranco Rosi nähert sich in
Begleitung Gopals dem scheinbar Belanglosen, um das Wesentliche zu erfassen: Die für europäische Augen
unbegreifliche Nähe der Lebenden zu den Toten, die je nach Reichtum unterschiedliche Bestattung der
Leichen, die mystische Anziehungskraft des Flusses, zu dem jegliches Leben zurückkehrt.
Eine visuelle Reise, ein vielfach prämierter Film." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
""The water of the Ganges is present in the life of every Hindu, playing a purifying role from birth to death.
It is on this river that the film unfolds, in search of that deep and startling something which even those not
born on Indian soil can be affected by. The film is the tail of small encounters, small facts, which occur
without reason or conclusion, in the course of a hypothetical day. There is the river; animated by ancestral
forms, and in the background the city which lives, prays, marries and dies. After meeting Gopal, the
boatman, and spending one day on the boat with him as a tourist, the structure of the film took shape in my
mind. I wanted to recreate the atmosphere of that day and Gopal himself the self-professed tourist-cheating
boatman became my narrator and protagonist. Over a period of three years I went to Benares eight times. For
two to three weeks on each trip I meet Gopal at sunrise and stayed on the boat with him until dusk. Some
days we rowed from places to places without turning on the camera; other days were full of events. Creating
the illusion of a moving point of view, (from within the boat) the film takes on the shape of a journey
without destination. Various characters and images appear and disappear from the screen, and Gopal, the
boatman, is the only constant point of reference. In Benares, city of dead, the dead, like the unconssious, are
the voice of the mocking and unresolved, which systematically interrupt the sequence of the film, as if to
discreetly transgress the taboos which we the living, in the west, carefully avoid." (Gianfranco
Rosi)" (Source: VII Rassegna Internazionale di Documentari Etnografici [VII International Festival of
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Ethnographic Films], Nuoro (Sardegna, I), Catalogo 1994:38)
"Vision impressionniste de Bénarès, la ville sainte du Gange, construite autour du personnage central d'un
batelier. Indiens et Occidentaux sont unis dans la même fascination pour le fleuve qui charrie la vie et la
mort. "Au cours d'une journée possible, se produisent de brèves rencontres, de petits événements. Il y a le
fleuve, qu'animent les principes ancestraux, et, à l'arrière-plan, la ville où les gens vivent, prient, se marient
et meurent. Le film prend la forme d'un voyage sans destination, ce qui, depuis l'interieur de la barque, crée
l'illusion d'un monde qui défile. Différents personnages, différentes images apparaissent sur l'écran puis
disparaissent, et Gopal, le passeur, est constamment le seul point de référence." (Gianfranco Rosi)" (Source:
Cinéma du réel, Catalogue, 1994:24)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

663.1
* * *
TERRE-NEUVAS = Fischer von Neufundland / Bernard,
Françoise; Cahen, Juliette; Doublet, Ariane; Frésil, Manuela;
Goblot, Pascal u.a. [Regie]: Chantereau, Loïc u.a. [Kamera]:
Bernard, Françoise u.a. [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen F, Texttafeln F, Untertitel D : Neufundland u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : FEMIS [Produktion], 1993 . –
54 Min. : ; S-VHS PAL ;
Regie:
Bernard, Françoise
Cahen, Juliette
Doublet, Ariane
Frésil, Manuela
Goblot, Pascal

Kamera:
Chantereau, Loïc
Conti, Anita

dok
Dokumentarfilm
kompfi Kompilationsfilm
archmat Archivmaterial
fifi
Film im Film
arb
Arbeit
sf
Seefahrt
fis
Fischer
Recherche [Buch]:
Bernard, Françoise
Cahen, Juliette
Dreh- oder Spielort/orte:
Neufundland
Frankreich

16.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dieser ungewöhnliche und atmosphärisch dichte Film über das Leben der Fischer vor Neufundland ist die
Abschlussarbeit von fünf Studenten der Pariser Filmhochschule FEMIS. Fünf Schnittmeister - Françoise
Bernard, Juliette Cahen, Ariane Doublet, Manuela Fresil und Pascal Goblot - haben aus Archivmaterial
einen Film geschaffen, der das Leben der französischen Fischer erzählt, die vor Neufundland Kabeljau
fischten. Bereits 1920 filmten viele Fischer auf ihren Booten. Sie wollten auf diese Weise Zeugnis von ihrem
Handwerk ablegen, aber natürlich auch den Landbewohnern und ihren Angehörigen Einblick in ihr Leben
verschaffen. Es ist ein grosses Verdienst, dieses beeindruckende Material von Amateurfilmern dem
Vergessen entrissen zu haben. Mit diesem Film entstand eine hundertjährige Chronik der Kabeljaufischerei.
Zwischen Epochen sowie zwischen Farbe und Schwarz-weiss wechselnd, erzählt er die Geschichte eines
Fischereischiffs, das acht Monate lang auf Fischjagd geht. Oberstes Gesetz an Bord: Der Feldzug muss sich
lohnen, infolgedessen muss schnell gearbeitet werden, und das oft in extremer Kälte und unter grossen
Gefahren. Wir werden Zeuge von dramatischen Ereignissen, die sich in Logbüchern häufig verzeichnet
finden: Eine Flutwelle reisst einen Mann mit sich, zwei andere verlieren sich im Nebel und finden
schliesslich doch wieder zum Boot. Die Erzählung, die sich auf schriftliche Zeugnisse - Briefe, Logbücher
und Memoiren - der Seeleute stützt, hat drei Protagonisten: Schiffsjunge, Matrose und Kapitän sprechen u. a.
über die Trauer beim Abschied, die Promiskuität in den Kabinen, den Alkohol als einzigen Trost.
Zahlreiche Auszeichnungen: "Bestes Erstlingswerk" und "Spezialpreis der Jury" beim Internationalen
Festival beim Internationalen Festival des Keltischen Films und Fernsehens in Lorient, Grosser Preis und
Armen-Preis beim Festival in Douarnenez, ausgewählt beim Europäischen Dokumentarfilmfestival "Vue sur
les Docs" in Marseille, 1993." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Five students of the Parisien film school FEMIS had set themselves a goal for their editing class: they
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wanted to compose a film without shooting any new material, and the film would have to be about a
particular craftsmanship. They found a rich subject in the cod fishers, who set off from France to the coasts
of Newfoundland on journeys which took no less than eight months. Five documentaries, a fiction film,
some news footage, and various travelogues shot by the fishermen themselves became the source for their
challenge. Since the 1920s, several sailors had filmed the exceptional adventures they had embarked upon,
in order to keep record of their work, but also to be able to share the many inexplicable moments and
hardships of their journey with the beloved they left behind in France. The five young editors have
succeeded in creating a remarkable new journey out of the images at their disposal. Their editing gives life
to an imaginative fishing journey which spans almost a century of cod fishing. Color and black-and-white
images follow eachother in softly flowing sequences, enriched by the commentary the editors have distilled
from letters to and from the sailors and the log books that were kept. Three main characters appear: a ship's
boy, a shipmate and a captain. Through their personal accounts we learn more about the hierarchical
structure aboard a ship, but also about their loneliness, the lack of privacy, the fishermen's interdependence
and their private evaluation of the journey they were undertaking. TERRE-NUEVAS does not offer a
chronological overview. Instead, having been composed as a highly poetic narrative in which both old and
more recent footage are combined, it gives room to those reflections that escape the constraints of time: the
eternal pain of departure and separation, the attraction of the unknown. However, although nostalgy surely
plays a role, little romance is found in the hardships breathed by the images, showing the fishermen as
nothing more than industrial workers, or in the pathetic sequences of the fiction film, which the editors
intercut with irony. Just as one starts to wonder what makes life worthwhile at all on a journey of this kind,
more humane scenes appear. When two sailors dance, belly to belly, it becomes a little easier to understand
why many of them say that 'this' has been their last fishing trip, only to be back and ready when the next boat
is about to leave...." (Source: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire,
Nyon, Catalogue 1995)
"Voici les étonnantes images filmées depuis 1920 par les marins de Terre-Neuve. Un siècle de pêche à la
morue, d'aventures en mer et de chagrins sauvé de l'oubli par de jeunes cinéastes.
Dès 1920, de nombreux marins filment sur les bateaux pour garder une mémoire du métier et faire partager
aux "terriens", à leurs proches, l'existence qui est la leur. Ce sont ces documents amateurs bruts, poignants,
qu'il fallait sauver de l'oubli. Ils constituent le cœur de Terre-Neuvas, chronique de la pêche à la morue
pendant un siècle. Alternant les époques, la couleur et le noir et blanc, le documentaire raconte l'histoire d'un
bateau qui quitte Fécamp en janvier et traque le poisson pendant huit mois dans le froid et le danger. Dans le
livre de bord, on consigne les événements quotidiens: un homme emporté par la lame, deux autres perdus
dans le brouillard qui ont finalement retrouvé le navire...
"Nous étions cinq, cinq étudiants en montage (à la Fémis, l'école de cinéma). Un jour, quelqu'un a eu une
idée (on ne sait plus bien qui, peut-être Ariane): nous allions faire un film d'archives sur la pêche... Ariane
est de Fécamp, elle avait été nourrie de ces récits de marins, de ces histoires de galériens de la mer qui
partaient huit mois de l'année pêcher la morue sur le grand banc de Terre-Neuve, au large du Canada. Elle
connaissait un capitaine, Jean Recher, et nous l'avons rencontré chez lui. On se serait cru chez les grandsparents lorsqu'on projetait les films de nous quand on était bébés. Nous nous attendions au pire, mais les
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images que nous avons découvertes nous ont bouleversés: certaines étaient heureuses, quand la pêche était
bonne, qu'on buvait et qu'on dansait, d'autres étaient violentes: les gars qui travaillent le poisson à la chaîne,
de jour comme de nuit, sous la neige. La tempête, la glace, le vent. La lumière s'est rallumée, et l'un d'entre
nous a demandé à Jean Recher pourquoi il avait tourné ces images. Il a eu un demi-sourire: 'Parce que ma
femme ne me croyait pas lorsque je lui disais que là-bas il y avait des phoques...'"" (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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659.2
* * *
KARL MAY, EINE UNENDLICHE GESCHICHTE = Karl May,
une histoire sans fin / Kulano, Uta [Regie]: nn [Kamera]: nn
[Recherche:] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
D&F : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion], 1996 . – 44 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Kulano, Uta

Kamera:
nn

tvdoku Fernsehdokumentation
litfi
Literaturverfilmung
ind
Indianer
fiind
Filmindustrie
exo
Exotik
fikri
Filmkritik
leg
Legende
Recherche [Recherche:]:
nn
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

8.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Dokumentation beschäftigt sich mit der Rezeptionsgeschichte, die nach dem Tode Karl Mays 1912 erst
richtig los ging und die sich durch das Dritte Reich, die DDR und die Bundesrepublik Deutschland erstreckt.
Experten, die z.T. ihr Leben der Herausgabe, Bearbeitung und literarischen Einordnung der [Bücher] Karl
Mays gewidmet haben, sind hier wesentlicher Bestandteil: Z.B. Hermann Wiedenroth (Herausgeber der
historisch-kritischen Ausgabe), Lothar Schmid (Verleger/Karl May Verlag), Christian Hermann (Experte für
die spezifische Problematik Karl May zu Zeiten der DDR). Aber auch Gojko Mitie tritt auf, der
Indianerdarsteller in den Filmen der DEFA, die nicht auf der Grundlage von Karl May entstanden und als
ideologisches Pendant zu den kommerziellen westdeutschen Erfolgsfilmen nach den berühmtesten Romanen
Mays, wie z.B. "Winnetou" und "Schatz im Silbersee" funktionieren sollten. Und natürlich Pierre Brice, der
Erfolgsschauspieler, der im Bewußtsein des deutschen Publikums jedenfalls die Verkörperung Winnetous
schlechthin ist." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
"Comment le Troisième Reich, la RDA et la RFA ont-ils utilisé Karl May? Comment le voit-on aujourd'hui?
Hermann Wiedenroth coédite la première édition critique des oeuvres complètes, Christian Hermann
s'intéresse à son image dans l'ex-RDA, Lothar Schmid est éditeur aux éditions Karl May de Bamberg. Nous
entendrons aussi Gojko Mitie, qui tenait les rôles d'Indiens dans les films de la DEFA (studios officiels de la
RDA), conçus comme contrepoids idéologique aux productions de l'Allemagne de l'ouest. Enfin, le
témoignage de Pierre Brice, l'acteur français qui, pour le public allemand, est l'incarnation du héros indien de
Karl May, le fameux Winnetou." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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656
* * *
THE SHAMAN IN EURASIA: An ethnographic film-essay /
Hoppál, Mihály; Jankovics, Marcell [Regie]: Litvinov, A. u.a.
[Kamera]: Hoppál, Mihály [Recherche:] . – E [SYNCH],
eingesprochen E, Texttafeln Ungarisch ; Sami-Lappen u.a.
[Ethnie] : Finnland, Lappland u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Ungarn : Pannonia Film, Magar TV, MOVI [Produktion], 1988 . –
32 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hoppál, Mihály
Kamera:
Jankovics, Marcell
Litvinov, A.
Meri, Lennart

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
scham Schamanismus (-ismen)
trom
Trommel
myt
Mythos, Mythen
sym
Symbol
paraph Paraphernalien
Recherche [Recherche:]:
Hoppál, Mihály
Dreh- oder Spielort/orte:
Finnland, Lappland
Türkei
Ungarn
Russ. Föderation = Russland,

Ethnie:
Sami-Lappen
Ewenki = Ewenken
Schenkung: Mihály, Hoppál c/o Ethnological Institute of the Hungarian Academy of Sciences,
POB 29, Orshaghaz u. 30, 1250 Budapest, UNGARN / HUNGARY.
Synopsis:
"THE SHAMAN IN EURASIA ist ein ethnographischer Filmessay des ungarischen Anthropologen Mihály
Hoppál. Der Film gibt an Hand von teilweise über 70 Jahre alten Filmaufnahmen, von Fotos und
Tonaufzeichnungen einen historischen Überblick über den europäischen und asiatischen Schamanismus.
Die ersten, 1925 gedrehten (Stumm-) Filmaufnahmen eines sibirischen Schamanen, Dokumente und
Zeichnungen u.a. aus Archiven und Museen in St. Petersburg, Budapest und Helsinki veranschaulichen
geschichtliche Entwicklungen und verweisen auf interkulturelle Zusammenhänge. Der Autor dokumentiert
Rituale wie Opferung von Tieren oder Heilung von Kranken durch authentische Filmzitate und aktuelle
Aufnahmen. Zur Verdeutlichung von Symbolen und rituellen Handlungen werden vor allem die
Möglichkeiten der Animationstechnik genutzt. (...)" (Quelle: Rückseite der Kassettenhülle)
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650.1
* * *
LIVING BUDDHA / Kuby, Clemens [Regie]: Moderegger, Klaus
u.a. [Kamera]: Kuby, Clemens [Recherche] . – D [OV], Tib
[Nebensprache], eingesprochen D : Indien, Sikkim (Rumtek) u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Kuby
Film TV [Produktion], 1994 . – 132 Min. : farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Kuby, Clemens

Kamera:
Moderegger, Klaus
Anand, Sahshi

dok
Dokumentarfilm
rel
Religion(en)
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
dala
Dalai Lama
reink
Reinkarnation
tibkul tibetische Kultur
spusu Spurensuche
Recherche:
Kuby, Clemens
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Sikkim (Rumtek)
Tibet = Xizang Zizhiqu, Tsurphu,

1.2.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"1981 war der 16. Karmapa - neben dem Dalai-Lama das wichtigste Oberhaupt der Tibeter - in der
Emigration gestorben. Traditionellerweise hinterläßt ein Karmapa eine verschlüsselte Nachricht, mit deren
Hilfe nach seinem Tod seine Reinkarnation, der nächste Karmapa, gefunden werden kann.
So auch bei der Suche nach dem 17. Karmapa. Die Botschaft wurde gefunden und entschlüsselt und sie
deckte sich mit einem Traum des Dalai-Lama. Die Prophezeiung sprach von einem kleinen Jungen eines
Nomadenstammes in der östlichen Bergregion Tibets. Die Suche war mühselig und erfolgreich. Der
vorausgesagte lebende Buddha wurde am bezeichneten Ort gefunden. Der Junge wurde in das Kloster
Tsurphu gebracht, in der Nähe von Lhasa. Das Kloster ist der Stammsitz des Karmapa und dort wurde der
17. Karmapa inthronisiert, unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und weitgereister Gäste. Nach der
Besetzung Tibets durch die chinesische Armee wurde der Buddhismus bekämpft und Klöster zerstört. Ist der
chinesische Minister, der der Inthronisation beiwohnte, ein Zeichen der Hoffnung?
Sieben Jahre lang hat die Arbeit an diesem Film gedauert. Die meiste Zeit verging mit Warten. Warten auf
eine Wiedergeburt, warten auf die Reinkarnation eines Buddha. LIVING BUDDHA war ein
außerordentlicher Kinoerfolg. Clemens Kuby hat mit diesem Film seine buddhistische Trilogie
abgeschlossen, die er 1987 mit DAS ALTE LADAKH begann." (Quelle: S3 6/97:6)
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* * *
TEMPUS DE BARISTAS = Time of the Barmen = Le temps de
Barmen / MacDougall, David [Regie]: MacDougall, David
[Kamera] . – Sardisch [OV], I [Nebensprache], Untertitel E :
Italien, Sardinien [Dreh- oder Spielort] . – Italien ; Australien :
Istituto Superiore Regionale Etnografico, Fildwork Films in
association with BBC Television [Produktion], 1993 . – 101 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, David
Kamera:
MacDougall, David

dok
rucom
viehwi
trahu
ök
geswan
genbez

Dokumentarfilm
ländliche Gesellschaft
Viehwirtschaft
Transhumanz
Ökonomie
gesellschaftlicher Wandel
Generationenbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Sardinien

14.9.1995 Schenkung: Signor Dottore, Paolo Piquereddu, c/o Istituto Superiore Regionale Etnografico,
Via A. Mereu 56, I-08100 NUORO, Sardegna.
Synopsis:
"Leben und Zukunftsaussichten dreier Schafhirten in den Bergen von Sardinien. Trotz aller
Altersunterschiede von je zwanzig Jahren sind Franchiscu (62), sein Sohn Pietro (17) und ihr Freund
Miminu (43) durch Familienbeziehungen, Freundschaft und gemeinsame Erfahrung vereint. Doch diese
Bande werden zunehmend durch soziale und ökonomische Kräfte gestört. Ein Film über persönliche
Identität und Beziehungen in einer sich wandelnden Welt." (Quelle: Majan Garlinski, Programm des
Völkerkundemuseums, Mai bis Juli 1994)
"TIME OF THE BARMEN beschreibt die Lebenswelt von Hirten in den rauhen Bergen Sardniens. Es geht
um de unterschiedlichen Lebenserfahrungen dreier Generationen, aber auch um die Familienbande und
Freundschaften, die sie zusammenhalten. Pietro ist siebzehn. Loyal hilft er seinem Vater Franchiscu beim
Hüten und Melken der Ziegen, wie andere sizilianische Jugendliche geht er zur Schule, trägt Jeans und TShirt und trift sich abends mit den jungen Leuten auf dem Dorfplatz. Pietros und Franchiscus Freund
Miminu hütet die grosse Ziegenherde seiner Familie praktisch allein. Er blickt in eine unsichere Zukunft,
denn kommerziellere Formen der Käseherstellung und Vermarktung beginnen die traditionellen Methoden
zu verdrängen.
Obwohl im Abstand von nur 20 Jahren geboren, ist jeder dieser drei Hirten in einer unterschiedlichen Welt
aufgewachsen. Pietro misst das Leben seines Vaters und Miminus an dem, was er selbst für seine Zukunft
erhoft. Franchiscu muss mit der Sorge fertigwerden, seinen Sohn an die moderne Welt zu verlieren, die ihre
Ansprüche erhebt.
Ein Dokumentarfilm mit der erzählerischen Kraft und Komplexität eines modernen Romans." (Quelle:
Lumiere, Film-&Kino-Initiative, Göttingen, Handzettel)
"Shepherds from the Sardinian mountains, grappling with material problems, isolation and the modern
world, as today's world now belongs to the "barmen and the tourists on the beaches." Pietro is seventeen. He
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helps his father, Franchiscu, herding and milking their goats, but like other Sardinian youths he also goes to
school, wears jeans and T-shirts and meets other teenagers at night in the village square. Their friend,
Miminu, now in his forties, tends his family's large herd of goats virtually alone. He faces an uncertain
future as commercial cheese-making and modern marketing increasingly displace traditional modes of
pastoralism. Although born only about 20 years apart, each of these shepherds has grown up in a different
world. For Pietro, the lives of his father and Miminu are reference points against which to measure himself
and consider his future." (Source: Cinéma du réel, Catalogue, 1994:42)
"Bergers des montagnes sardes, aux prises avec les difficultés materielles, l'isolement, et le monde moderne,
car l'époque est "aux barmen et aux touristes des plages". Pietro, dix-sept ans, aide son père Franchiscu à
garder et à traire les chèvres, mais comme les jeunes de son âge, il va " l'école, porte jeans et T-shirts, et
rencontre ses copains le soir sur la place du village. Leur ami Miminu, la quarantaine, s'occupe de son
troupeau pratiquement seul. Mais l'avenir est incertain car les modes de fabrication et de commercialisation
modernes du fromage rendent son astivité de plus en plus fragile. Quoiqu'ils n'aient que vingt ans d'écart, ils
sont nés dans des mondes différents. Pour Pietro, son père et Miminu représentent des points de comparaison
qui lui permettent de mieux se connaître et de choisir son avenir." (Source: Cinéma du réel, Catalogue,
1994:42)
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650.2
AM GRAB DES ROTEN FALKEN / Bergmann, Hajo [Regie]:
Jeshel, Jörg [Kamera]: Bergmann, Hajo [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Pakistan, Sehwan Sharif [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Broadcast AV (Baden-Baden) im
Auftrag des NDR in Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion],
1995 . – 42 Min. : ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bergmann, Hajo
Kamera:
Jeshel, Jörg

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
isl
Islam
pireis Pilgerreise(n)
derw
Derwisch(e)
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Bergmann, Hajo
Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan, Sehwan Sharif

Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
6.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Auf den ersten Blick ist Sehwan Sharif am Indus eine Kleinstadt wie jede andere in Südpakistan. Kamele
und Pferdekarren beherrschen hier noch das Straßenbild.
Aber einmal im Jahr wird Sehwan Sharif zum Ziel für Hunderttausende muslimischer Pilger. Sie kommen
per Bahn, Lkw oder zu Fuß - zum Grabmal von Lal Shabbaz Qalander, der "Roten Falken", einem Heiligen,
der vor 800 Jahren lebte und einen Derwischorden gründete, und feiern das große Fest zu Ehren des
Heiligen, bei dem alle willkommen sind: Pilger verschiedener Völker und Nationen, Hindus, Christen,
Brustschläger und Kettengeißler, Tanzmädchen und Transvestiten. Sie alle folgen dem "Weg des Herzens"
und dem "Pfad der Liebe". Während es in anderen Teilen Pakistans immer wieder zu blutigen
Gewalttätigkeiten kommt, erleben die Pilgermassen in Sehwan Sharif ein friedliches Fest mit Umzüge,
Gebeten, Gesang und Gauklervorführungen. Es ist eine islamische Welt voller Toleranz, Poesie und
Farbenpracht."
(Quelle: 3sat 6/97:33f)
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655.2
* * *
WILD INDIA (2/2) = Wilde Schönheit Indiens – An den Quellen
des Lebens / Keefe, Richard [Regie]: Kamath, Ranjan u.a.
[Kamera] . – D [SYNCH], Hindi [Nebensprache], eingesprochen
D, Texttafeln D : Indien, Rajasthan, Gangotri [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : North South Productions mit
Channel 4, The Discovery Channel, ITEL [Produktion], 1993 . – 43
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Keefe, Richard
Kamera:
Kamath, Ranjan
Dattari, Shekar

tvdoku
tie
hist
rel
ököko
mod
myt

Fernsehdokumentation
Tier
Geschichte
Religion(en)
Ökono.-Ökologie-Konflikt
Modernisierung
Mythos, Mythen

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Rajasthan, Gangotri

31.3.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Hoch oben im Norden Indiens, im Himalaya, dem schneebedeckten Dach der Welt, wurde einst die Welt
erschaffen - so glauben die Hindus. Dort, wo am Fuss einer Wand aus Eis eine der beiden Quellen des
Ganges, des heiligsten aller Flüsse, entspringt, leben die Sadhus, die heiligen Männer, die jedem weltlichen
Besitz entsagt haben. In dieser Höhe, kurz unterhalb der Steinwüste der hohen Berge, wachsen schon die
ersten Nadel- und Laubbäume. Eine Vielzahl von Tieren hat sich den Lebensbedingungen der Region
angepasst. In diesem Himalaya-Gebiet hat man noch den Eindruck einer heilen Natur.
Indien gilt auch als das Land der Elefanten. Sie werden als besonders heilige Geschöpfe verehrt und
symbolisieren die lebensspendende Kraft der Natur. Jedes Dorf hat seine Tempelelefanten, die bei
Tempelfesten prachtvoll geschmückt auftreten. Aber auch im Alltag spielen schon seit über 4000 Jahren
gezähmte Elefanten als Arbeitstiere und früher als Kriegstiere eine grosse Rolle. Die Zahl wildlebender
Elefanten hat sich jedoch während der letzten 20 Jahre sehr verringert. Ein Projekt zur Rettung der Elefanten
versucht dem entgegenzuwirken durch Wiederherstellung und Bewahrung von Schutzgebieten.
Der Film zeigt zum Teil in noch nie dagewesener Weise Aufnahmen seltener Wildtiere, und er führt durch
die exotische Welt höchster Heiligtümer der indischen Volksreligion." (Quelle: 3sat 14/97:23)
Imagine lndia. A land of contrasts and surprises with a wealth of diverse habits and species. The
unique'series features many of lndias endangered and elusive native animals often captured on film for the
first time. But the story of lndia's wildIife is woven intot the story of its peoples and cultures. Facing the
demands and presures of a growing population today's wiId India faces a Iess certain future." (Source: Sunny
Side of the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:128)
"Imaginez l'Inde, un pays de contrastes, riche en paysages et en espèces animaIes. Cette série unique met
I'accent sur Ies nombreuses espèces animaIes, souvent fiImées pour Ia première fois. L'histoire de Ia faune
en Inde est indissociabIe de cette de ces peupIes et cuItures. Face aux besoins et pressions d'une popuIation
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croissante, l'Inde sauvage affronte un avenir incertain." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché
International du Documentaire, Catalogue 1993:128)
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657.3
* * * *
MISTER KARIM: Porteur d'altitude = Mister Karim – Träger /
Chevalier, Laurent; Jousset, Laurent [Regie]: Chamberlin, Bernard
u.a. [Kamera]: Jeanneau, Natasha [Beratung] . – F [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], E&Urdu [Nebensprache], eingesprochen F&D,
Texttafeln F, Untertitel D : Pakistan, Skardu, Hushe [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, Les Films d'Ici, Ecoutez
voir [Produktion], 1997 . – 57 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Chevalier, Laurent
Kamera:
Jousset, Laurent
Chamberlin, Bernard
Chevalier, Laurent

tvdoku Fernsehdokumentation
bestei Bergsteigen
por
Porträt
tour
Tourismus
tradmod Tradition-Moderne
meth
Methode
fifi
Film im Film
Recherche [Beratung]:
Jeanneau, Natasha
Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan, Skardu, Hushe

6.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vor zehn Jahren drehte Laurent Chevallier im Himalaya einen Film über "Little Karim", einen
außergewöhnlichen Träger, der die größten Bergsteiger der Gegenwart auf ihren Expeditionen begleitet.
Heute ist Mister Karim der "Kapitän" der Träger. Sein Tal und sein kleines Dorf haben sich stark verändert.
Der massive Zustrom von Bergsteigern und Expeditionsteilnehmern brachte zwar Arbeit und Geld, fügte der
Gegend aber auch Schaden zu.
Ein Blick auf die Veränderungen, Zerstörungen und glorreichen Erinnerungen aus der Sicht Karims, des
Helden im Hintergrund." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Le tourisme himalayen est en pleine expansion. Au Pakistan, l'affluence des trekkers et des dollars a
profondément modifié la vie quotidienne des hautes vallées. Karim raconte comment son village s'est
transformé en moins de dix ans. (...)
Il y a dix ans, au cours d'une expédition dans le massif himalayen, Laurent Chevallier faisait la connaissance
d'un porteur exceptionnel capable d'accompagner – en chantant! – les plus grands alpinistes sur le toit du
monde. Dix ans plus tard, il a retrouvé "Little Karim" devenu "Mister Karim", capitaine des porteurs. Passé
l'émotion des retrouvailles, Karim conduit ses amis jusqu'à son village. En l'espace d'une décennie, cette
vallée reculée du Pakistan s'est largement ouverte au monde extérieur: désormais, Espagnols, Anglais,
Allemands, Français et Américains affluent pour faire du trekking. Parallèlement, l'intégrisme islamique a
gagné le village: une école coranique a même été créée. Les femmes s'occupent désormais des travaux des
champs pour permettre aux hommes d'aller chercher l'argent en montagne. Mais si les touristes apportent du
travail et des dollars, ils laissent également derrière eux des poubelles pleines..." (Source: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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657.2
* * *
TOUT LA-HAUT = Ganz oben / Leynaud, Jean-Gabriel [Regie]:
Leynaud, Jean-Gabriel [Kamera]: Chevallier, Laurent u.a. [Buch] .
– F [OV], eingesprochen D, Texttafeln F : Nepal, Shishapangma
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici, Ecoutez voir,
La Sept ARTE [Produktion], 1996 . – 27 Min. : farb ; S-VHS
PAL ;

Regie:
Leynaud, Jean-Gabriel

Kamera:
Leynaud, Jean-Gabriel
Lafaille, Jean-Christophe

tvdoku Fernsehdokumentation
bestei Bergsteigen
por
Porträt
lebart Lebensart
lei
Leidenschaft
gesp
Gespräch
meth
Methode
Recherche [Buch]:
Chevallier, Laurent
Leynaud, Jean-Gabriel
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Shishapangma

6.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Jean-Christophe Lafaille ist gegenwärtig zweifellos einer der besten Bergsteiger der Welt. Diesen Winter
hat er im Alleingang einen bisher unbestiegenen Himalaya-Gipfel bezwungen und ihm den Namen seiner
Tochter gegeben: Marie Pick. Als Eroberer des Unnützen steht er nun in einer Reihe mit Hillary, Lachenal
und Messner und besteigt regelmäßig die ab 8000 Meter beginnende "Todeszone". Sein langjähriger Freund
Jean-Gabriel Leynaud begleitete ihn bei seinem letzten Aufstieg bis zum Basiscamp und fragte ihn, warum
er solche Gefahren auf sich nehme. Lafaille stieg allein weiter auf den Gipfel des Marie Pick und vertraute
der Digitalkamera, die ihm Leynaud mitgegegben hatte, seine Gefühle an." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Quatre ans après avoir failli périr sur l'Annapurna, Jean-Christophe Lafaille est devenu le premier homme à
vaincre un 8000 mètres seul et en plein hiver. Équipé d'une caméra miniature, il s'est lui-même filmé durant
toute la durée de son ascension du Shishapangma.(...)
En 1992, Jean-Christophe Lafaille voit son ami Pierre Béghin se tuer sous ses yeux dans l'Annapurna. Seul,
sans matériel, il entame une descente infernale de trois jours au cours de laquelle il se casse un bras, se brise
les dents et frôle la mort des dizaines de fois. Décidé à arrêter la montagne, il recommence pourtant un an
plus tard à aligner les exploits. En 1996, il décide de tenter de devenir le premier homme à vaincre seul, par
un nouvel itinéraire, un 8000 mètres en plein hiver...
Pour Jean-Christophe Lafaille, ce solo sur les 8000 est un aboutissement. À trente ans, il possède la maîtrise
technique, la polyvalence (escalade libre, escalade artificielle ou glacière, alpinisme, himalayisme) et la
maturité mentale nécessaires pour gravir les montagnes les plus difficiles de la planète. C'est ainsi qu'il a
conquis le Gasherbrum II en une journée avec seulement un litre d'eau, deux barres énergétiques et une
poignée de jumar. Il ne s'assure presque jamais et va toujours le plus vite possible. On est bien loin des
expéditions de plusieurs centaines de personnes qui ont marqué les premières pages de

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

l'himalayisme..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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657.4
* * * doku
Dokumentation
prop
Propaganda
DER ROTE EVEREST = L'Everest rouge / nn [Regie]: nn
bestei
Bergsteigen
[Kamera] . – Chin [OV], Texttafeln Chin, Untertitel D : China
exp
Expedition
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) :
innsi
Innensicht
nn [Produktion], 1975 . – 61 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
nat
Natur
natio
Nationalismus
Regie:
nn,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
China (Volksrepublik)
Tibet = Xizang Zizhiqu,
6.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Als die Chinesen beschlossen, die Kunde ihrer Kulturrevolution in die Welt zu tragen, bestiegen 300
Rotgardisten den Mount Everest, um dort einen 40 kg schweren symbolischen Dreifuß aufzustellen. Von der
"Mao-Bibel" beflügelt, zog die kleine Armee wie eine Ameisenprozession die tibetanische Seite des Berges
hinauf. In 8'300 Meter Höhe waren es noch 40 Mann! Der Film stammt von einem chinesischen Regisseur,
der die Expedition begleitete." (Quelle ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"En 1975, 300 jeunes Chinois partent à l'assaut de l'Everest, le Petit livre rouge à la main. Un film de
propagande à la gloire de la Révolution culturelle qui marquera des générations d'écoliers chinois. (...)
En 1968, en pleine Révolution culturelle, une expédition chinoise parvient au sommet de l'Everest et y
plante le drapeau chinois. Sept ans plus tard, Pékin décide de réitérer l'exploit. Cette fois, il sera filmé. Une
nouvelle expédition, composée d'étudiants en géologie, climatologie, botanique..., se lance à l'assaut du toit
du monde. Au total, ce sont près de 300 gardes rouges qui, soutenus par le Petit livre rouge, escaladent le
versant tibétain de l'Everest. À 8'300 m, ils ne sont plus qu'une quarantaine... Le 27 mai, à 14h30,
l'expédition parvient au sommet. Le film, tout à la gloire de la jeunesse chinoise, sera montré dans toutes les
écoles..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html
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664.2
* * *
NEPAL ZU FUSS – EIN ABENTEUER? / Schüttler, Karl;
Pöhlmann, Volker; Kübler, Werner u.a. [Regie]: nn [Kamera] . – D
[OV], eingesprochen D : Nepal, Kathmandu, Helambu,
Gosainkund, Langtang, Pokhara [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk Baden-Baden
[Produktion], 1977 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schüttler, Karl
Kamera:
Pöhlmann, Volker
nn
Kübler, Werner

tvdoku
tour
trek
kulkon
ök
exo

Fernsehdokumentation
Tourismus
Trekking
Kulturkonflikt
Ökonomie
Exotik

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Kathmandu, Helambu,

24.7.1996 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
Was bewegt Menschen aus Deutschland als Touristen nach Nepal zu reisen, um dort zu wandern? Welche
Wünsche und Hoffnungen verbinden sie mit diesem Land und was erwarten sie von sich selbst? Der Film
NEPAL ZU FUSS sucht nach Antworten auf solche Fragen, indem er eine deutsche Touristengruppe
während ihres 17tägigen Nepalaufenthalts auf einer Trekking-Tour am Fusse des Himalaya begleitet und
ihre Leiden und Freuden dokumentiert. Im Gespräch mit Reiseteilnehmern wie Einheimischen sowie in
einem zurückhaltenden Kommentar werden die Möglichkeiten und Grenzen einer vermeintlich sanften
Reiseart reflektiert. (M. Garlinski)
" (...) Nostalgie? Wo man sich 1977 auf Pioniertour fühlen konnte, da sind inzwischen so manche Pfade
ausgetreten. 'Nepal zu Fuss – ein Abenteuer?', fragten wir damals. Viele mögen sich gern erinnern: Rund 15
Teilnehmer einer Abenteuerreise fliegen nach Kathmandu, besichtigen zahlreiche Tempel und beginnen eine
Drei-Wochen-Himalaya-Tour per Auto, hauptsächlich aber zu Fuss und in Fünf-Mann-Schlauchbooten.
'Trekking' bis zu einer Höhe von 4.000 Metern im Gebiet der Anapurna-Gruppe, Wildwasserfahrt durch die
Schluchten des Trisuli bis zum Rapti-River. Von dort werden Menschen und Boote auf Elefanten in ein
Hotel im Urwald transportiert. Wie verhalten sich die Reisenden zueinander, wie zu den Sherpas und der
Gruppe der Träger? Die Tour ist anstrengend und vielleicht auch gefährlich. Aber der Ablauf ist geplant, ein
deutscher Leader, Sherpas und Träger sorgen für Unterkunft und Zelt, für Feuer und warme Mahlzeiten. Die
Erwartungen der Teilnehmer werden mit ihren Erfahrungen verglichen: War es ein Abenteuer?" (Quelle: S3
30/96:30f)
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314.1
* * * dok
Dokumentarfilm
kra
Krankheit
SAN CLEMENTE / Depardon, Raymond; Ristelhueber, Sophie
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Regie]: Depardon, Raymond [Kamera] . – I [OV], Texttafeln F,
psychi Psychiatrie
Untertitel D : Italien, San Clemente [Dreh- oder Spielort] . –
geswan gesellschaftlicher Wandel
Frankreich : Double D, La Sept ARTE Inédit à la télévision
med
Medizin
[Produktion], 1981 . – 98 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
atg
Alltag
(1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ristelhueber, Sophie
Depardon, Raymond
Italien, San Clemente
30.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"SAN CLEMENTE, Depardons dritter Film, ist heute ein Klassiker des Dokumentarfilms, und der Regisseur
ein hervorragender Vertreter des Genres. San Clemente war das psychiatrische Krankenhaus von Venedig,
dessen Siegel, eine Insel, den Ghettocharakter der Einrichtung hervorhob. Das Krankenhaus wurde kurz
nach Entstehen des Films im Zuge der "Gesetz 180" genannten Gesundheitsreform geschlossen. Seitdem
gibt es in Italien keine psychiatrischen Anstalten mehr. Schon mit der ersten Einstellung - Rückenansicht
einer Frau, die an eine Tür klopft, Mantel und Handtasche scheinen sie als Besucherin zu charakterisieren weist der Regisseur auf die Zweideutigkeit des Unternehmens hin, Geisteskranke zu filmen. Hier wie auch
im weiteren Verlauf des Films verunsichert er den Zuschauer immer wieder. Die vermeintliche Besucherin
entpuppt sich, sobald sie das Haus betreten hat und auf ihr Bett zugeht, als Patientin. Der Kameramann, der
ihr gefolgt war, wird von Fragen bestürmt: "Sind Sie Fotograf? Wer sind Sie überhaupt?" Ein Pfleger schickt
ihn sogar weg: "Schämen Sie sich nicht? Hier sind doch Kranke!" Die nächste Sequenz zeigt eine chaotische
Sitzung, und der Zuschauer braucht eine gewisse Zeit, bis er erkennt, dass dieser aufgeregte Mann und jene
lebhaft gestikulierende Frau nicht etwa Kranke, sondern Angehörige sind. Auch die Ärzte sind nicht leicht
als solche zu erkennen, da sie keine Kittel tragen. Dann bricht plötzlich mit einer sehr langen Einstellung im
Park der Wahnsinn in Gestalt eines noch jungen, schönen Mannes ein. Etwas drängt ihn, die Filmleute zu
begrüssen. Dann verabschiedet er sich, kommt aber gleich wieder. Das wiederholt sich mehrmals. Dabei
redet er Dinge ohne Hand und Fuss. Da er sich der Situation bewusst ist, wird er zum Schauspieler, aber zum
verrückten Schauspieler. Doch mit der Zeit wirkt er eher lebhaft als geistesgestört. Er wirkt wie eine
Verkörperung von Antonin Artauds Theatertheorie und macht uns für unser "geheimnisvolles Inneres"
empfänglich. Raymond Depardon war vorher schon mehrfach in San Clemente gewesen, um Fotoreportagen
zu machen, von denen er sich später distanzierte, weil er sie für zu schwarzweissmalerisch hielt. Der Film
hingegen diente ihm dazu, seine Wahrnehmung und die Darstellung des Wahnsinnsghettos zu verfeinern.
Das zeigt sich zunächst am Umgang mit der Zeit. An die Stelle der gewohnten zeitlichen Abfolge von Tag
und Nacht tritt sich ständig wiederholendes inneres Geschehen. Dann am Verhältnis zur Sprache, die
Zeugnis von einem Geheimnis ablegt, zu dem im Grunde nur die Erfahrung des Wahnsinns einen Zugang
eröffnet.
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SAN CLEMENTE verfährt ohne grossen technischen Aufwand, fast asketisch, geht aber um so
künstlerischer mit Schwarzweiss und dem natürlichen Licht um. Depardon sagte einmal, er habe mit diesem
Film einen neuen Blick auf die Dinge entdeckt: es ist ein unvoreingenommener Blick, der begleitet und das
Recht auf Wahnsinn akzeptiert." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"En 1981, Raymond Depardon décide de filmer les patients de l'asile psychiatrique de Venise, situé sur l'île
San Clemente. À cinq minutes en vaporetto de la place Saint-Marc, il découvre le terminus de la folie. Dans
un film dépouillé, presque ascétique, rapidement devenu un des grands classiques du film documentaire, il
enregistre le quotidien de ce véritable ghetto, pose la question du regard porté sur l'aliénation et témoigne
d'un mystère que seule l'expérience de la folie peut partager. (...) Une femme, de dos, manteau et sac à la
main lui donnant l'air d'être en visite, frappe à une porte. La caméra entre à sa suite. La visiteuse, qui se
dirige droit vers son lit, est en fait une patiente. Autour, les questions fusent: "Vous êtes photographe? Qui
êtes-vous?" Un infirmier intime au cinéaste l'ordre de sortir: "Vous n'avez pas honte? Il y a des malades ici."
Dans la séquence suivante, on assiste à une réunion désordonnée. Il faut du temps pour réaliser que cet
homme exalté et cette femme aux gestes emphatiques ne sont pas des malades, mais les parents des internés.
Quant aux médecins, habillés en civil, ils sont difficiles à repérer. C'est alors que, dans le parc, entre en
scène l'homme au manteau et avec lui le choc de la folie...
VOYAGE AU BOUT DE LA FOLIE. Dès le premier plan, Raymond Depardon signale l'ambiguïté qu'il y a
à venir filmer les fous, et installe la déstabilisation du spectateur, éléments qu'il va maintenir tout au long du
film, qui vont creuser sa démarche et nourrir son regard. À l'image de ce plan très long sur l'homme au
manteau: il est beau, encore jeune, habité d'une énergie qui le pousse à venir saluer les cinéastes puis à
prendre congé. Il revient et repart. Entre deux allers et retours, il raconte des choses sans queue ni tête. Sa
conscience du filmage le fait acteur, mais il n'en reste pas moins fou. Pourtant, avec la durée, cet homme
apparaît plus vivant que fou, et, comme une incarnation du théâtre prôné par Antonin Artaud, il nous rend
sensibles au "dedans mystérieux de nous-mêmes". À l'inverse, le jeune malade obsédé par la mémoire de son
père, mort depuis 6 ans, sait user du langage. Ses affrontements avec sa mère, son désir de changer
d'établissement – "la liberté est bonne; tout le monde la veut", dit-il au médecin – présentent assez de raisons
pour ébranler la nôtre. Et puis il y a les prostrés, les agités, la ravissante, celui qui tombe toujours le pantalon
et exhibe son intimité, et les médecins dont Sergio, au visage oriental et à la patience inépuisable. Tous ceux
que la caméra suit, quitte, retrouve, tous ceux qui viennent poser devant elle, la saluer ou l'agresser et qui
peuplent ce "goulag". Raymond Depardon était déjà venu travailler plusieurs fois à San Clemente où il avait
fait des reportages photographiques. "Les photos étaient trop manichéennes", dira-t-il plus tard. Comment se
sert-il du film pour affiner sa perception et sa représentation d'un ghetto de la folie? Avec le temps, d'abord,
en abolissant toute chronologie pour représenter un temps fidèle à celui de l'asile, un quotidien où ce ne sont
pas seulement les jours et les nuits qui imposent leur rythme, mais surtout des répétitions intérieures. Avec le
son ensuite, avec cette parole autre qui témoigne d'un mystère, d'un secret, que seule l'expérience de la folie
peut partager. Pas de commentaire, donc. Mais comme Depardon est avant tout un "cinéaste du réel", il
utilise le son et sa technicienne, Sophie Ristelhueber (photographe elle aussi, qui cosigne le film), comme il
intègre sa propre présence, en les assignant à faire corps avec le sujet. La personne de Sophie est essentielle
au film, comme en atteste le premier "Bonjour, vous êtes une brave demoiselle" de l'homme au manteau ou
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les présents, cigarettes, part de gâteaux que les patients lui font. Depardon, lui, a la moitié du visage cachée
par la caméra. C'est sans doute pour cela que les insultes sont envoyées à l'équipe. "Vous devez trouver un
travail honnête!", leur lance une vieille dame. Et quand Sergio, le médecin, demande au jeune homme qui
parcourt cent fois le même corridor ce qu'il pense de cette équipe, il répond: "Des papparazzi". Une telle
démarche, en plus de l'équité qu'elle implique, authentifie l'œuvre en désignant chacun de ses artisans (d'un
côté et de l'autre de la caméra) et empêche toute idéalisation du "modèle" ou de "l'artiste". La simplicité et le
dépouillement de San Clemente sont frappants. Équipe réduite au minimum, plans en noir et blanc qui
prolongent le travail photographique, lumière naturelle... Tout le reste semble superflu à ce cinéaste
quasiment ascétique. Depardon dit s'être découvert un regard. C'est un regard qui ne présume de rien, un
regard qui accompagne et qui accepte le droit à la folie. (...)" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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314.2
EVGUENI KHALDEÏ: Photographe sous Staline = Jewgeni
Chaldej – Fotograf unter Stalin / Wajnberg, Marc-Henri [Regie]:
Fromont, Rémon [Kamera]: Wajnberg, Marc-Henri [Buch] . – Russ
[OV], Untertitel D ; "Juden in der UdSSR" [Ethnie] : Russ.
Föderation = Russland u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Belgien ;
Österreich : Wajnbrosse Productions, Cult Film, Production RTBF,
ARTE [Produktion], 1997 . – 64 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Wajnberg, Marc-Henri
Kamera:
Fromont, Rémon

doku
Dokumentation
por
Porträt
histfoto historische Fotografie
pol
Politik
sozia
Sozialismus
Recherche [Buch]:
Wajnberg, Marc-Henri

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland
Deutschland (Bundesrepublik)

Ethnie:
"Juden in der UdSSR"
Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
18.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film ist dem Fotografen gewidmet, dem wir die legendäre Aufnahme vom Reichstag verdanken.
Jewgeni Chaldej war jahrelang Stalins Fotograf. Weil er Jude war, verlor er zweimal seine Arbeit. Sein
ganzes Leben lang glaubte er an das sozialistische Ideal. Jewgeni Chaldej erzählt in seiner Moskauer
Wohnung sein Leben. Sechzig Jahre stand er mit seiner Kamera im Dienste des Volkes und des sowjetischen
Regimes. Erstmals enthüllt er auch seine Fotosammlung. Jewgeni Chaldej wurde 1917 geboren. Als
Einjähriger wurde er bei einem Pogrom verletzt und verlor seine Eltern. Mit zwölf Jahren fertigte er aus
einem Brillenglas seiner Großmutter seinen ersten Fotoapparat; Jahre später hatte er den Aufstieg zum
größten Fotografen der Sowjetunion geschafft. Er war bei der Potsdamer Konferenz und beim Nürnberger
Prozeß zugegen. Von ihm stammen die wichtigsten Stalin-Porträts. 1948 verlor er als Jude seine Arbeit bei
der Nachrichtenagentur TASS. Nach Stalins Tod 1953 arbeitete er bei der Prawda, bis er 1972 im Zuge einer
weiteren Welle des Antisemitismus erneut entlassen wurde. Kein Staatsoberhaut von Stalin bis Jelzin, kein
Künstler, kein denkwürdiger Höhepunkt in der Geschichte der UdSSR entgingen seinem Objektiv. Seine
inzwischen weltweit anerkannten Fotografien sind eine wahre Fundgrube." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Véritable autodidacte de la photographie, Evgueni Khaldeï a réalisé les portraits des plus grands dirigeants
soviétiques, de Staline à Eltsine. Staline reste néanmoins sa figure de proue. Devenu photographe de guerre,
Khaldeï intègre l'armée de Joukov et participe à la libération de Berlin, le 2 mai 1945. Sa photo mythique de
la prise du Reichstag, symbole de la fin de la guerre, a fait le tour du monde. Engagé par l'agence Tass, il
assiste à la rencontre de Potsdam et couvre le procès Nuremberg dès le 1er octobre 1946. Ses tirages de
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Goering font la une des journaux. En 1948, l'antisémitisme latent refait surface. La campagne contre le
cosmopolitisme aboutit à la déportation des juifs en Sibérie et en Asie centrale. Lui-même juif, Khaldeï est
renvoyé de l'agence Tass...
UNE MÉMOIRE VIVANTE Evgueni Khaldeï retrace son histoire et celle de son pays, avec son idéal et ses
contradictions. Chaque photo ravive en lui des souvenirs, des émotions oubliées qu'il nous livre avec
nostalgie, amertume ou amusement. Il raconte une anecdote surprenante sur la prise du Reichstag: il avait
lui-même préparé le drapeau de tissu rouge que le soldat soviétique devait brandir du haut du Reichstag, en
signe de victoire. En équilibre sur la coupole pour satisfaire aux exigences artistiques de Khaldeï, le soldat
téméraire est retenu aux chevilles par un compatriote, dont les bras découverts laissent apparaître une montre
à chaque poignet. Le Parti ne manque pas de relever le sombre détail et s'insurge contre ce signe de pillage.
Il s'agit de ne pas tacher l'honneur d'une nation tout entière. Evgueni Khaldeï doit retoucher le cliché pour
gommer la traîtrise. Il voit sa photo faire le tour du monde, tandis que lui vit humblement dans son
minuscule appartement de Moscou. Ses illusions sur le communisme soviétique s'effondrent. Il ne reste plus
que les photos pour témoigner des heures de gloire de son pays, de la puissance de son peuple: "Ma
biographie, c'est comme l'histoire de mon pays: beaucoup de hauts et beaucoup de bas."" (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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671.1
* * *
CIUDAD GUYANA: L'eldorado clefs en mains = Ciudad Guyana,
die Geisterstadt / Schneier, Graciela; Arijon, Gonzalo [Regie]:
Arijon, Gonzalo [Kamera]: Schneier, Graciela [Recherche] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen
F&D, Texttafeln F&D, Untertitel D : Venezuela, Guyana u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, In Fine Films
[Produktion], 1997 . – 25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schneier, Graciela
Kamera:
Arijon, Gonzalo
Arijon, Gonzalo

tvdoku Fernsehdokumentation
archmat Archivmaterial
ök
Ökonomie
sta
Stadt
mod
Modernisierung
pokol Post-Kolonialismus
bodsch Bodenschätze
Recherche:
Schneier, Graciela

Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela, Guyana
USA, Boston

17.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In den 60er Jahren richtete die neue demokratische Regierung Venezuelas ihre gesamte Wirtschafts- und
Sozialpolitik auf die Rohstoffgewinnung aus. Sie stellte 36'000 ha Land am Südufer des Orinoco zur
Entwicklung einer neuen Stadt zur Verfügung. Ciudad Guyana wurde schnell zum Versuchslabor für ein
neues Urbanisierungsmodell. Der Stadtplan ist denkbar einfach: als Achse des neuen, ganz auf den
Autoverkehr orientierten Stadtlebens wurde eine lange Straße parallel zum Orinoco gebaut. Sie führt von der
neuen Metallfabrik "Sidor" im Westen über die Gebäude des Verwaltungs- und Handelszentrums bis zu
eleganten Wohnvierteln. Die Architektur der Stadt ist nur die Widerspieglung der sozialen Planung:
prächtige Villen für die leitenden Angestellten, schlichtere Häuser für die mittleren Angestellten und
einfache Flachbauten für die kleinen Angestellten. Die Arbeiter wohnen auf der anderen Seite des Flusses
Caroni in der Nähe des Kolonialdorfes San Felix. In knapp dreißig Jahren zogen ca. 600'000 Menschen nach
Ciudad Guyana. Zwei Welten, zwei Städte, in denen Ordnung zu herrschen schien, bis zur Explosion der
Erdölpreise 1973. Die sinkenden Rohstoffpreise für Aluminium, Kupfer und Eisen führten schnell zum
Verfall der Gegend. Der von großen internationalen Gesellschaften beherrschte Immobilienmarkt brach
zusammen. Ciudad Guyana entwickelt sich zu einer Geisterstadt. Heute hat Vincente Scotto, ehemaliger
Arbeiter und Gewerkschafter und neuer Gouverneur von Guyana, das Schicksal dieser Region in die Hand
genommen, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Von seinem kleinen Büro in San
Felix aus kämpft er mit seinem Team für die Autonomie der Stadt und der Region, damit diese von der
Politik nicht weiter als bloße Lieferanten von Bodenschätzen behandelt werden." (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Née il y a trente ans, bâtie sur le modèle des villes américaines, Ciudad Guayana est devenue l'un des pôles
sidérurgiques les plus importants du continent avant que la chute du prix des matières premières ne la frappe
de plein fouet...
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Dans les années 60, le nouveau gouvernement démocratique imagine de créer une ville de toutes pièces pour
permettre l'exploitation des ressources minières de la Guyane vénézuélienne. La Corporación Venezolana de
Guayana, qui se voit octroyer 36'000 hectares sur la rive sud de l'Orénoque, passe alors commande d'une
ville nouvelle au Joint Center of Urban Studies de l'université de Harvard. Le plan en est simple: à l'ouest, la
nouvelle usine sidérurgique, des routes goudronnées et éclairées, des équipements modernes et les quartiers
résidentiels; à l'est, de l'autre côté du fleuve, une ville grouillante, régulièrement inondée, dans laquelle
s'entasse la population ouvrière... Deux mondes, deux villes... Jusqu'au premier choc pétrolier, l'ordre paraît
régner. Mais la brusque augmentation du revenu pétrolier bouleverse Ciudad Guayana: le gouvernement
vénézuélien se lance dans des projets gigantesques: toute la technologie mondiale est convoquée sur le site
industriel qui devient un patchwork d'influences (mexicaine, française, britannique, allemande et, bien sûr,
nord-américaine). Les immigrants accourent. Mais, quelques années plus tard, la baisse du prix des matières
premières provoque une chute violente de l'activité; Ciudad Guayana menace de devenir une ville
fantôme..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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671.2
* * *
TIEMPO DE REVANCHA = Zeit der Rache = Le temps de la
revanche / Aristarain, Adolfo [Regie]: Parasdiso, Nicolas Tim u.
a. [Kamera]: Aristarain, Adolfo u.a. [Buch] . – Sp [OV], Texttafeln
Sp, Untertitel D : Argentinien [Dreh- oder Spielort] . –
Argentinien : Aries Cinematografica Argentina SA [Produktion],
1981 . – 108 Min. : farb ; S-VHS PAL ; CinemaScope (1:2.35)

Regie:
Aristarain, Adolfo

Kamera:
Parasdiso, Nicolas Tim
Teyssie, Maria Ines

spifi
Spielfilm
ök
Ökonomie
wid
Widerstand
eth
Ethik
munako multinationale Konzerne
arbmo Arbeitsmoral
bodsch Bodenschätze
Recherche [Buch]:
Aristarain, Adolfo
Facello, Abel
Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung.
17.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film erzählt, wie ein Anschlag ausartet und wozu er führt. Bengoa verschweigt seine Vergangenheit als
Gewerkschaftsfunktionär, um als Sprengmeister in einem Kupferbergwerk des multinationalen Konzerns
Tulsaco eingestellt zu werden. Ein Kollege, der ein alter Freund ist, macht ihn zum Komplizen bei einem
Plan, mit dem er den Konzern betrügen und die allzu nachlässigen Sicherheitsverantwortlichen vor Gericht
bringen will. Eine Kritik an der von den multinationalen Konzernen in Lateinamerika geleiteten
Kupfergewinnung und ein Plaidoyer gegen die Ausbeutung der Menschen. ZEIT DER RACHE ist wie ein
Thriller mit wohldosierter Spannung aufgebaut und spielte eine wichtige Rolle bei der Wiedergeburt des
argentinischen Films.
Preis für den besten Film und Kunst-und-Essay-Preis in Biarritz 1982, "Coral"-Preis in Havanna, 1982,
Erster Preis in Montreal, 1982, Preis der Jury und der Kritik in Cognac 1984, Preis des Festivals von
Karthago." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Pedro Bengoa, ancien syndicaliste, décide de mettre son militantisme de côté et d'accepter un travail bien
payé de dynamiteur dans une mine de cuivre de la compagnie multinationale Tulsaco. Très vite, il s'aperçoit
que la compagnie ne respecte pas les règles de sécurité et qu'elle emploie des charges d'explosifs beaucoup
trop puissantes, mettant en péril la vie des travailleurs. Un jour, son collègue Bruno lui propose de s'associer
à une mise en scène montée par un avocat et visant à soutirer une forte somme d'argent à la compagnie. Il
s'agit de simuler un accident lors d'une explosion: en feignant d'avoir perdu la parole sous le choc, Bruno
obligera la compagnie à payer pour éviter tout contrôle. Mais Bruno meurt dans l'accident. Pedro accepte de
tenir le rôle du muet et de subir les contrôles médicaux pendant que la compagnie mène son enquête...
Dans LE TEMPS DE LA REVANCHE, Adolfo Aristarain entreprend une critique de l'entreprise cuivrière et
de l'exploitation des hommes. Prudent, il suggère que cette multinationale, implantée dans un pays
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d'Amérique latine, agit à l'insu des autorités. Un film dans la tradition du thriller américain, au style nerveux,
à la narration haletante et au suspense bien dosé. LE TEEMPS DE LA REVANCHE marque une étape dans
la renaissance du cinéma argentin." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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671.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Ökonomie
ATACAMA: La sécheresse du silence = Atacama – Die Dürre des ök
bodsch
Bodenschätze
Schweigens / Valenti, Alexandre; Gallitelli, Bernardo; Matthieu,
bergba Bergbau
Franck; Questé, Jean-Paul u.a. [Regie]: nn [Kamera]: nn
ausbeu Ausbeutung
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp [Nebensprache], pokol Post-Kolonialismus
eingesprochen F&D, Untertitel D ; Indios [Ethnie] : Chile,
Recherche:
Chacabuco, Chuquicamata [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : nn nn
[Produktion], 1992 . – 40 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Valenti, Alexandre
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gallitelli, Bernardo
nn
Chile, Chacabuco, Chuquicamata
Matthieu, Franck
Questé, Jean-Paul
Ethnie:
Indios
18.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In der Salpeterpampa der Atacama-Wüste entstanden innerhalb weniger Jahre etwa fünfzig neue Städte. Sie
wurden "oficinas" genannt. In Wirklichkeit waren es keine Städte, sondern menschenverschlingende
Abgründe, in denen Tausende von Bauern und Indios Arbeit suchten. Von der kalten Nacht gegerbt, von der
Mittagssonne ausgetrocknet, entrissen sie hier mit ihren Spitzhacken und Schaufeln der Landschaft ihren
"verborgenen Schatz". Diese Etappe der Salpetergewinnung ist eine der tragischsten in der Geschichte des
zeitgenössischen Lateinamerika: Etwa 150'000 Menschen starben bei dieser modernen Sklavenarbeit. Mit
seinen 10'000 Einwohnern war Chacabuco die größte Salpeterstadt, die modernste und rentabelste der
"oficinas". Nachdem die Salpetergewinnung über Nacht eingestellt worden war, verwandelte General
Pinochet Chacabuco in ein Konzentrationslager. Unter seiner Diktatur passierten es einige Tausend
politische Gefangene. Aber die Geschichte scheint sich mit hoffnungsloser Fatalität zu wiederholen: An die
Stelle von Chacabuco trat Chuquicamata als größter Tagebau der Welt. Die Atacama-Wüste der Salpeterzeit
wurde zur Kupferwüste. Wieder entstanden künstliche Berge und Schlafstädte. Einige Jahre danach wurde in
Atacama Lithium entdeckt. Das Vorkommen wird auf ca. 40 % der Weltreserven an Lithium geschätzt.
Der Film wurde anläßlich des 500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas gedreht und von der UNESCO
ausgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Au Chili, l'exploitation des mines de salpêtre, de cuivre et de lithium a donné naissance, au XIXe siècle, à
des dizaines de villes nouvelles. De véritables camps de travail où quelque 150'000 paysans et Indiens ont
trouvé la mort.
Dans la pampa salpêtrière du désert d'Atacama, une cinquantaine de villes nouvelles ont vu le jour en
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l'espace de quelques années. On les appelle les officinas. Ce sont en réalité de véritables "gouffres à
hommes" alimentés par les paysans et les Indiens recrutés par milliers. Tannés par le froid de la nuit,
desséchés par le soleil de midi, ils réinventent un paysage à coups de pioche et de pelle pour en extraire le
"trésor caché". Cette étape du salpêtre est l'une des plus tragiques dans l'histoire de l'Amérique latine
contemporaine: quelque 150'000 hommes ont trouvé la mort dans des conditions de travail proches de
l'esclavage. Avec 10'000 habitants, Chacabuco aura été la plus grande ville du salpêtre. La plus moderne, la
plus rentable des officinas. Désertée du jour au lendemain lorsque l'exploitation s'est arrêtée, elle fut
transformée en camp de concentration par le général Pinochet. Et l'histoire semble se répéter avec une
désespérante fatalité: après Chacabuco, Chuquicamata devient la plus grande mine à ciel ouvert du monde et
fait passer le désert d'Atacama du temps du salpêtre à celui du cuivre. À nouveau naissent les montagnes
artificielles et les villes dortoirs. Quelques années plus tard, on découvrira à Atacama des mines de lithium
estimées à 40% des réserves mondiales..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.
html)
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672.1
* * *
L'ECOLE DE L'ASIE = Asien im Spiegel Europas / Colleyn,
Jean-Paul [Regie]: Bougard, Daniel u.a. [Kamera] . – D [SYNCH],
F [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Vietnam, Hanoi,
Saigon u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Belgien ; Frankreich : La Sept
ARTE, INA, RTBF [Produktion], 1996 . – 81 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Bougard, Daniel
Gaudin, Jacques

dok
archmat
kol
rel
frebi
kulkon
kulbez

Dokumentarfilm
Archivmaterial
Kolonialismus
Religion(en)
Fremdenbilder
Kulturkonflikt
Kulturbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam, Hanoi, Saigon
Kambodscha, Angkor
Indien, Pondichery
Japan, Kyoto

21.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vier Länder – Vietnam mit Hanoi und Saigon, Kambodscha mit Angkor, Indien mit Pondichery und Japan
mit Kysto – stehen im Mittelpunkt des Films, der vor allem Aufnahmen vor Ort und Archivmaterial enthält.
Die Etappen sind die Kolonialzeit, die Weltkriege und die Gegenwart. Die Kolonialzeit zeichnete sich
dadurch aus, dass Gelehrte die Geschichte zu rekonstruieren und das bedrohte kulturelle Erbe zu retten
versuchten. Es wurden Museen gegründet und Abhandlungen veröffentlicht. Aber der Okzident, der sich
universelle Kulturgüter aneignet, liess sich vom scheinbar ruhigen Asien täuschen. Unter wachsendem
politischen Druck geriet dort einiges in Bewegung, und die sich selbstsicher gebenden Kolonialmächte
wurden plötzlich mit einer Kette entscheidender Ereignisse konfrontiert: 2. Weltkrieg, Entkolonialisierung,
kalter Krieg.
Denys Lombard, gegenwärtiger Direktor der EFEO und Historiker, lässt ASIEN IM SPIEGEL EUROPAS
mit einer Reflexion über Eurasien enden. Seiner Auffassung nach kann der Westen die asiatischen Staaten
nicht länger aus der bequemen Position des kulturell Überlegenen heraus als bevorzugtes Forschungsobjekt
betrachten. Der Aufstieg der asiatischen "Drachen" besiegelt eine Verlagerung des Mittelpunktes des
Weltgeschehens." (Quelle: ARTE 2/97:37)
"By following through archive and interview the history of the French Far East School, a scientific society
founded in 1898, the film portrays both the history of Asia and of the changes in European perceptions of the
continent." (Source: La Sept ARTE. Documentaires 1986-1996. Catalogue:124)
"Depuis la moitié du XlXème siècle, I'Asie exerce sur les savants occidentaux un attrait qui ne s'est jamais
démenti. Mais le regard que l'Occident porte sur l'Orient se modifie au gré des grandes fractures historiques.
On peut capter cette évolution en suivant quelques uns des travaux de l'École Française d'Extrême Orient,
une société savante fondée en 1898 qui a beaucoup contribué a une meilleure connaissance des sociétés
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asiatiques et qui a, notamment' dirigé la restauration des temples d'Angkor. En s'appuyant sur de nombreuses
archives et des tournages au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, en Inde et au Japon, L'ÉCOLE DE
L'ASIE raconte, de manière libre et "buissonnante", I'histoire de l'Asie et en même temps l'histoire des idées
que s'en fait l'Europe." (Source: La Sept ARTE. Documentaires 1986-1996. Catalogue:124)
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672.2
* * *
DER GELBE FLUSS (8/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Den Drachen zähmen / Ohno, Teiji [Regie]:
Hayakawa, Noboru [Kamera]: Tagawa, Junzo [Buch] . – D
[SYNCH], eingesprochen D : China (Volksrepublik), Henan,
Shadong [Dreh- oder Spielort] . – Japan ; China (Volksrepublik) :
NHK, Chinese Central Television, ABC Video Enterprises, TCN
Channel Nine, RAI, BBC, TF1, Korean Broadcasting System,
Veronica Omroep Organisatie, BR/ARD [Produktion], 1988 . – 49
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ohno, Teiji
Kamera:
Hayakawa, Noboru

tvdoku Fernsehdokumentation
natkul Natur-Kultur
natkat Naturkatastrophe
flu
Fluss, Flüsse
übschw Überschwemmung
Recherche [Buch]:
Tagawa, Junzo

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Henan,

22.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Januar in den Provinzen Henan und Shadong. Die Kälte hat den Gelben Fluß scheinbar angehalten. Doch
wenn das Eis zu schmelzen beginnt und die Wassermassen sich wieder bewegen, droht höchste Gefahr. Das
aufbrechende Eis staut sich und kann Überschwemmungen herbeiführen, die seit alters her gefürchtet sind.
Schon bei den geringsten Gefahrenzeichen starten deshalb heutzutage Flugzeuge, die mit Bomben gegen das
Eis vorgehen und so dem Fluß den Weg freisprengen.
Das Kamerateam besucht Städte, die früher einmal zu den berühmtesten der Welt gehörten, bevor sie von
den Wassermassen zerstört wurden. Dabei kommt es auch zu Gesprächen mit Einheimischen, die sich noch
an die großen Flußkatastrophen erinnern." (Quelle: 3sat 9/97:2)
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672.3
* * *
DER GELBE FLUSS (9/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Der Weg Buddhas / Goto, Tamon [Regie]: Saito,
Hideo [Kamera]: Tagawa, Junzo u.a. [Recherche] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : China (Volksrepublik), Shaanxi, Gansu [Drehoder Spielort] . – Japan ; China (Volksrepublik) : NHK, Chinese
Central Television, ABC Video Enterprises, TCN Channel Nine,
RAI, BBC, TF1, Korean Broadcasting System, Veronica Omroep
Organisatie, BR/ARD [Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tamon, Goto
Kamera:
Saito, Hideo

tvdoku Fernsehdokumentation
bud
Buddhismus
tem
Tempel
flu
Fluss, Flüsse
kun
Kunst
biku
bildende Kunst
skulp
Skulptur(en)
Recherche:
Tagawa, Junzo
Inoue, Takafumi

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Shaanxi,

1.3.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kurz bevor das Kamerateam die Mündung des Gelben Flusses erreicht, besichtigt es in den Provinzen
Shaanxi und Gansu die Höhlenlandschaften mit den unzähligen Buddhafiguren. Fast jede dieser
Darstellungen Buddhas hat ihre eigene Geschichte. Zum Beispiel eine 17 Meter hohe Figur, die höchste der
Statuen in den Höhlen von Longmen. Längst nicht alle Höhlen und Figuren, die im Film zu sehen sind,
dürfen von Touristen besichtigt werden. Es handelt sich also um einmalige und beeindruckende Aufnahmen
der unvergleichlich schönen, zum Teil über 1600 Jahre alten Statuen." (Quelle: 3sat 10/97:2)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

673
* * *
KALTE HEIMAT = Cold Homeland = Une patrie froide / Koepp,
Volker [Regie]: Plenert, Thomas [Kamera]: Koepp, Volker
[Buch] . – D [OV], Russ [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Russ. Föderation = Russland, Kaliningrad =
Königsberg [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Dokfilm Babelsberg [Produktion], 1995 . – 152
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Koepp, Volker
Kamera:
Plenert, Thomas

dok
Dokumentarfilm
heim
Heimat
sozgra Soziographie
geswan gesellschaftlicher Wandel
umsie Umsiedlung
spusu Spurensuche
fra
Frau
Recherche [Buch]:
Koepp, Volker
Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

18.1.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Zwischen Weichsel und Memel: das ehemalige Ostpreußen. Der nördliche Teil heute: eine russische
Enklave zwischen Polen und Litauen, Kaliningradskaja oblast, das Königsberger Gebiet. Dort haben Volker
Koepp und Thomas Plenert ihren Film gedreht, nachdem das Gebiet jahrzehntelang für Ausländer
unzugänglich war. Was zum Fleck auf der politischen Landkarte zusammengeschrumpft war, fernab, und
eigentlich unbekannt, das wird in KALTE HEIMAT zur belebten Landschaft unter einem weiten Himmel,
getränkt von einer mörderischen Vergangenheit, bewohnt von Menschen, denen diese Vergangenheit sehr
gegenwärtig ist. Nur noch wenige Deutsche neben den vielen, die hier angesiedelt wurden und aus den
verschiedensten Sowjet-Republiken kamen. Neue Heimat und verlorene Heimat. Koepp: "Die von uns
beschriebene Gegend ist heute ein Bild für die Wanderungen und Fluchtbewegungen der Völker in diesem
Jahrhundert - bis in die Gegenwart." Lebensgeschichten werden erzählt, es wird gesungen, gearbeitet und
nachgedacht. Die Jahreszeiten sind zu sehen, und die Stille der Landschaft ist zu hören. "KALTE HEIMAT,
zweieinhalb Stunden lang, ist ein sinnlicher Film - und zugleich ein philosophischer Diskurs über
Erdgebundenheit, Lebenskraft und -lust abseits von Luxus und Streß. Ein Film, der nach der Vergangenheit
fragt, die Gegenwart zeigt und auf die Zukunft verweist." (Ralf Schenk)" (Quelle: WDR 44/96:31)
"Dies ist die Geschichte eines Landes am Rande von Europa, an das die Wellen der Ostsee schlagen und
über das die Nordwinde fegen. Im 16. Jahrhundert war es ein mächtiger Staat Norddeutschlands, während
der napoleonischen Kriege wurde ihm die Hälfte seiner Länder weggenommen, und unter Wilhelm I.
erlangte es seine frühere Macht zurück. Doch 1945, am Ende des Krieges, wurde dieses Land aufgeteilt in
Westpreussen, eine an Polen zurückgegebene Provinz des ehemaligen Preussen, und Ostpreussen, das
seinerseits auf die UdSSR und Polen aufgeteilt wurde. Die Hauptstadt Königsberg wurde zu Kaliningrad.
Die bemerkenswerte Arbeit von Volker Koepp besteht darin, in dieser Provinz sowohl Einzelporträts
verschiedener Personen herauszuarbeiten und gleichzeitig eine Bestandesaufnahme der kollektiven
Psychologie einer zusammengestückelten Bevölkerung zu skizzieren. Denn die Leute da oben stammen aus
verschiedenen Kultur-, Sprach- und Erfahrungswelten. Als Polen, Litauer, Russen, Deutsche, aber auch
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Kasachen und Armenier sind sie Zeugen, Gegenstände[sic.; Objekte], Opfer von territorialen und politischen
Tauschgeschäften, die Zwangsumsiedlungen und schmerzhafte Entwurzelungen mit sich brachten. Wie zum
Beispiel diese Deutsche, die 1944 von den Sowjets aus ihrem heimatlichen Preussen evakuiert wurde und ins
Land ihrer Erinnerungen zurückkehrt, um dem Filmemacher das Haus ihrer Kindheit zu zeigen. Und wir
sind äusserst erstaunt über die Gelassenheit dieser Frau, die keinen Zorn, keine Rachsucht, keine
Aggressivität kennt. In ihr, wie in vielen anderen Personen, denen Volker Koepp begegnet ist, lebt ein tiefer
Atem, eine luzide Illusionslosigkeit, eine Art Weisheit der Enttäuschung, die sich im Laufe der erzwungen
Reisen und Akkulturationen herausgebildet hat. Doch es brauchte die Hartnäckigkeit und die psychologische
Feinheit eines mit dem breiten Spektrum an filmischen Ausdrucksmitteln vertrauten Autors, um die Porträts
dieser Personen zu wahrhaften und emblematische Romane über die täglichen, im Namen der Staatsräson
ausgeübten Gewaltakte zu machen. Die Gesichter und die Stimmen der Alten und der Jungen sind
Erinnerungs- und Wunschlandschaften, die niemals ins Exotische abgleiten, weil es Volker Koepp
wunderbar versteht, sich für die Begegnung mit ihnen Zeit zu nehmen. Und gleichsam als Echo auf diese
menschlichen Präsenzen verleihen Bilder vom Meer, von Störchen, die in den Himmel auffliegen, vom
Wind und vom Regen, vom Winter und vom Sommer dieser stehengebliebenen und vergessenen Geschichte,
deren Mauern und Dächer die Narben von Verletzungen aus vergangener und immer wieder von vorn
beginnender Zeit tragen, eine paradox epische Dimension." (Quellle: Jean Perret in: "Visions du Réel",
Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"It's a story about a country on the edge of Europe, bordered by the Baltic Sea and lashed by the north winds.
Once a powerful state of northern Germany in the 16th Century, dispossessed of half its territory during the
Napoleonic Wars, it regained its power in the 19th Century under William I. But at the end of the war in
1945 the territory was divided into West Prussia a province of former Prussia and handed over to Poland and
East Prussia which was split between the USSR and Poland. The latter's capital, Königsberg, became
Kaliningrad. Volker Koepp's remarkable undertaking has been both to reveal unique portraits of different
people and to present a rough illustration of the collective psychology of a composite population. The people
up there come from different cultures, language backgrounds and experiences. Poles, Lithuanians, Russians,
but also Kazakhs and Armenians, they are the witnesses, objects and victims of territorial and political
bartering which has resulted in forced migrations and painful uprootings. Such as the German woman
evacuated in 1944 from her native Prussia by the Russians, who returns to the homeland of her memories to
show the film maker her childhood home. One is struck by the serenity of this woman who harbours no
thoughts of violence, resentfulness or agression. Just like a number of other people that Volker Koepp met,
she betrays an undercurrent of lucid disillusionment and a sort of disenchanted wisdom which has been
built-up over forced journeys and the imposed contact with alien cultures. But it takes the tenacity and the
psychological subtlety of a filmmaker who has been well-versed in the wide variey of film-making processes
to manage to depict the portraits of the characters in this story, connected to so many true and symbolic tales
of the daily violence dealt out in the name of state machinations. The faces and the voices of the old and
young alike constitute the landscape of memory and ambition and never seem alien since Volker Koepp
takes time, brilliantly, to meet them. As echoes of these presences, the recurrent images of the sea, storks
darting across the sky, the wind and rain that lash the countryside, winter and summer, lend a paradoxically
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epic dimension to a story that has become bogged-down and forgotten, whose walls and roofs bear the scars
of the wounds of time past and endlessly rebegun." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int.
du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1995) 1995)
"C'est l'histoire d'un pays au confins de l'Europe, bordé par la mer Baltique et battu par les vents du Nord.
Ancien État puissant d'Allemagne du Nord au XVIème siècle, dépossédé de la moitié de son territoire par les
guerres napoléoniennes, il retrouva sa puissance au XIXème siècle avec Guillaume ler. Mais au sortir de la
guerre en 1945, ce territoire fut divisé en la Prusse Occidentale, une province de l'ancienne Prusse restituée à
la Pologne. La Prusse Orientale, elle, se vit partagée entre l'U.R.S.S. et la Pologne. Sa capitale, Königsberg,
devient Kaliningrad. Le considérable travail de Volker Koepp consiste à degager dans cette dernière
province tout à la fois des portraits singuliers de différentes personnes et à esquisser un état des lieux de la
psychologie collective d'une population composite. Car ces gens là-haut viennent de cultures, de langues,
d'expériences différentes. Polonais, Lituaniens, Russes, Allemands, mais aussi Kazakhes et Arméniens, ils
sont les témoins, les objets, les victimes, de marchandages territoriaux et politiques qui impliquèrent
migrations forcées et déracinements douloureux. Telle cette Allemande évacuée en 1944 de sa Prusse natale
par les Soviétiques et qui retourne sur les terres de ses souvenirs pour montrer au cinéaste la maison de son
enfance. Ce qui frappe alors l'attention est la sérénité de cette femme qu'aucune violence n'anime, aucune
revendication ni agressivité. En elle, comme en nombre d'autres personnes rencontrées par Volker Koepp,
bat une respiration profonde, une désillusion lucide et une espèce de sagesse désabusée forgée au contact des
voyages et des acculturations obligés. Encore faut-il l'opiniâtreté et la finesse psychologique d'un cinéaste
aguerri aux amples démarches cinématographiques pour parvenir à établir les portraits des personnages de ce
récit qui fussent autant de romans véridiques et emblématiques des violences quotidiennes exercées aux nom
des raisons d'État. Les visages et les voix des vieux et des jeunes sont les paysages de la mémoire et des
ambitions, jamais exotiques puisque Volker Koepp prend le temps, magnifiquement, de les rencontrer. En
échos à ces présences, les images recurrentes de la mer, des cigognes qui flèchent le ciel, du vent et de la
pluie qui battent la campagne, de l'hiver et de l'été, donnent une dimension paradoxalement épique à une
histoire immobilisée et oubliée, dont les villages et les hameaux portent les stigmates des blessures du temps
passé et toujours recommencé." (Soruce: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
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674.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Nomaden
DIE HIMMLISCHEN REITER VON JARGALAN / Bozorgnia, nom
pfe
Pferd
Mehran [Regie]: Bozorgnia, Mehran u.a. [Kamera]: Bozorgnia,
braprei Brautpreis
Mehran [Buch] . – D [OV], eingesprochen D ; Turkmenen
menat Mensch-Natur
[Ethnie] : Iran, Jargalan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
scham Schamanismus (-ismen)
(Bundesrepublik) : Bozorgnia Film Production [Produktion], 1996 . Recherche [Buch]:
– 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Bozorgnia, Mehran
Regie:
Bozorgnia, Mehran
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bozorgnia, Mehran
Iran, Jargalan
Jalali, Reza
Ethnie:
Turkmenen
23.4.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Das Land der Turkmenen im Norden Irans reicht vom Kaspischen Meer bis zur afghanischen Grenze. Ein
streitbares Volk. Jahrhundertelang waren sie stolz darauf, daß kein Perser durch ihr Gebiet reisen konnte,
ohne ausgeraubt zu werden. Früher waren sie ein Volk verwegener Reiter, die von den chinesischen
Nachbarn voller Hochachtung als "himmlisch" bezeichnet wurden. Inzwischen sind viele von ihnen seßhafte
Ackerbauern geworden.
Der junge Turkmene Hokalu ist der Sohn eines Viehzüchters. Ein armer Kerl, der jeden Pfennig dringend
braucht, seit er geheiratet hat. Solange er den Brautpreis nicht bezahlen kann, darf die Angetraute nicht ein
einziges Mal zu ihm ins Zelt. Auch nicht für die Hochzeitsnacht. Also reitet er durch das Turkmenen-Land
auf der Suche nach Gelegenheitsarbeiten, bei denen er etwas Geld zusammensparen kann.
Auf dem windgepeitschten Kaspischen Meer versucht der junge Mann sogar, dem begehrten Stör und
seinem schwarzen Kaviar zu Leibe zu rücken. Mit mäßigem Erfolg. Auch bei der Vogeljagd hat er kein
Glück. Das legendäre Reitturnier von Jargalan soll schließlich die ersehnte Wende bringen. Wenn Hokalu
gewinnt, wird das Preisgeld reichen, um die Familie der Braut zufriedenzustellen.
Vielleicht haben ja die Geister ein Einsehen, die er irgendwo mitten in der Steppe von Schamanen anrufen
läßt..." (Quelle: S3 17/94:33)
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674.2
* * *
BHUTAN: Königreich im Schatten des Himalaya / Weinert, Peter
[Regie]: Volz, Jürgen [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D :
Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Hessischer Rundfunk [Produktion], 1995 . – 44 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Weinert, Peter

Kamera:
Volz, Jürgen

tvdoku
reibe
rel
tibud
zer
man
klos

Fernsehdokumentation
Reisebericht
Religion(en)
tib. Buddh., Lamaismus
Zeremonie
Mandala
Kloster

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

24.4.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Bhutan, das Königreich an den Südhängen des östlichen Himalaya, ist ein weitgehend unerschlossenes
Land, das alljährlich nur sehr wenige Touristen aufnimmt. Traditionelle Werte sollen erhalten bleiben. Eine
Reise durch Bhutan zeigt überall, auch an den entlegensten Orten, eine tiefe Verankerung des Volkes in
seiner Religion, in seinen Sitten und Gebräuchen, in seiner durch den tibetischen Buddhismus bestimmten
Kunst. Ein Kamerateam besuchte das größte buddhistische Fest des Landes, das fünftägige Parofestival. Mit
einer Sondergehnehmigung des Königs konnte es unter anderem in der staatlichen Mönchsschule, in der
Malschule und in verschiedenen Klöstern und Dzongs filmen, die normalerweise verschlossen bleiben. Über
zwei Wochen dauerte die 200-Kilometer-Trekkingtour zu den Yak-Nomaden, die in Höhen zwischen 4'500
und 6'000 Metern leben. Erschwert wurden dies Aufnahmen durch den Wintereinbruch, der das Team im
Frühling fast vor unlösbare Aufgaben stellte." (Quelle: 3sat 17/97:36)
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674.3
* * *
INTERVIEW DE YOUSSEF CHAHINE = Interview mit Youssef
Chahine / Kohly, Philippe [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV],
Untertitel D : Ägypten [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Orlando Productions [Produktion], 1997 . – 4 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kohly, Philippe
Kamera:
nn

tvdoku
gesp
fihawe
einfü
fihist

Fernsehdokumentation
Gespräch
Filmhandwerk
Einführung
Filmgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

27.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Als Einführung zu DER SECHSTE TAG spricht Chahine über die Sängerin, die Schauspielerin, die Frau
Dalida, über ihre menschlichen Qualitäten, ihre Offenheit, Freundlichkeit und Einfachheit. Er erinnert sich
an die Dreharbeiten und an Dalidas Anteil an der Entstehung des Projekts: Mit großem innerem Einsatz und
Überzeugungskraft schuf sie die Gestalt der Saddika. Wenn es möglich wäre, so bekennt der Regisseur,
würde er sofort wieder mit ihr zusammenarbeiten." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
"En introduction au SIXIEME JOUR, le cinéaste égyptien évoque Dalida dans un entretien inédit. (...)
Au-delà de la comédienne, Youssef Chahine parle de la femme et souligne ses qualités humaines, sa
transparence, sa gentillesse, sa simplicité. Il se souvient des conditions du tournage du SIXIEME JOUR et
de son implication dans la genèse du projet, de la conviction avec laquelle elle a construit le personnage de
Saddika. Et il termine en précisant qu'il souhaitait alors travailler de nouveau avec elle... " (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

674.4
* * *
LE SIXIEME JOUR = Der sechste Tag / Chahine, Youssef
[Regie]: Nasr, Mohsen [Kamera]: Chédid, Andrée [Buch] . – Arab
[OV], Untertitel D : Ägypten, Alexandria [Dreh- oder Spielort] . –
Ägypten ; Frankreich : Misr International, Lyric International
[Produktion], 1986 . – 102 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Chahine, Youssef
Kamera:
Nasr, Mohsen

spifi
Spielfilm
litfi
Literaturverfilmung
mus
Musik
meldra Melodram
stefra Stellung der Frau
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Chédid, Andrée
Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten, Alexandria

27.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1947: In Kairo ist die Cholera ausgebrochen. Saddika, die schöne Wäscherin in den Vierzigern, ernährt
ihren gelähmten Mann und ihren Enkel Hassan. Überzeugt davon, daß sie sich nur durch den Rückzug in
den Konformismus ihre Würde als Frau bewahren kann, umgibt sie sich mit einer Mauer aus kalter
Höflichkeit, um sich vor den Leuten des Viertels zu schützen. Sie unterdrückt ihre Gefühle und zieht es vor,
als Mutter Courage angesehen zu werden, die ihre Leidenschaften nie preisgibt. Der Star ihres
Lieblingsfilms DAS OPFER DER MUTTER, Zeinat el Alfi, ist der Besitzer der Pension, in der Saddika
arbeitet. Diese enge und freudlose Welt mit ihren krankhaften Beziehungen bricht zusammen, als der
Affendompteur Okka in sie einbricht, Saddikas Enkel an Cholera erkrankt und ihr Mann sich zudem
umbringt. Okka erscheint zunächst als Saddikas Gegenbild, erweist sich aber als ihr männliches Pendant.
Auch er sucht nach einem Gleichgewicht inmitten dieser Sintflut. Die Mauer, mit der er sich umgeben hat,
ist ein Gemisch aus Egoismus, Opportunismus und Feigheit. Auch er hat seinen Traum: Tanzen zu können
wie Gene Kelly, und das noch in einem Farbfilm. Beide benötigen einander. Okka will Zugang zu den
Filmstudios haben, und Saddika kennt Leute vom Film. Saddika will mit ihrem Enkel nach Alexandria
fliehen, und Okka kennt einen Fährmann.
DER SECHSTE TAG ist ein Filmgedicht, eine nächtliche Märchenwelt, in der das dramatische Geschehen
meisterhaft mit Gene Kelly gewidmeten Musicalszenen durchsetzt ist. Saddika fährt im Boot auf dem Nil
nach Alexandria, um ihrem kranken Enkel das Meer zu zeigen. Am sechsten Tag stirbt er. Was kommt nach
der Sintflut? Eindringlich stellt der Film diese Frage. Dalida-Saddika in schwarzem Kleid und mit
schwarzem Kopftuch, mit ihrem strengen, sich schutzlos preisgebenden Gesicht hinterläßt den Eindruck von
zerbrechlicher, resignierter Sanftheit. Die Dalida des Films hat nichts mehr mit der beliebten Sängerin zu
tun. Dalida hat ihr Image bewußt zerstört... Der Film erlaubte ihr, zu ihren Wurzeln, nach Ägypten,
zurückzukehren." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
"Saddika, une femme belle et froide, fuit Le Caire pour Alexandrie dans l'espoir de sauver son petit-fils
frappé par le choléra. Transfigurée, bouleversante dans son rôle de mère courage, Dalida fait dans ce film de
Youssef Chahine sa dernière apparition au cinéma. (...)
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Une épidémie de choléra ravage Le Caire. Saddika, belle lavandière d'une quarantaine d'années, entretient
son mari paralytique et son petit-fils Hassan dans un sous-sol. Convaincue que le seul moyen de s'assurer le
respect des gens du quartier est de s'entourer d'une barrière de froide politesse, elle réprime ses sentiments et
s'enferme dans un univers conformiste. Elle compense l'aridité de sa vie affective par un imaginaire
stéréotypé directement puisé dans les mélos de l'époque, notamment le Sacrifice d'une mère, rôle titre auquel
elle s'identifie jusqu'aux larmes. Saddika lave d'ailleurs le linge de la vedette du film, la pulpeuse Zeinat elAlfi, qui tient la pension où elle travaille. Un soir, Hassan amène Okka, un jeune montreur de singes,
séduisant mélange de fantaisie, d'égoïsme, d'insouciance et de lâcheté, qui a tôt fait de percer la femme sous
le masque taciturne de Saddika. Mais, au moment où éclate le monde étriqué de la lavandière, surgit le
choléra. Après avoir emporté sa sœur, la maladie frappe son petit-fils. Refusant de le confier aux autorités
sanitaires, Saddika cache Hassan et convainc Okka de leur trouver une embarcation pour fuir vers
Alexandrie...
LE SIXIEME JOUR est un film poème: une féérie nocturne qui, dans une liberté totale, mélange le drame à
des scènes de comédie musicale dédiées à Gene Kelly: Dalida descend le Nil en bateau vers Alexandrie pour
montrer la mer à son petit-fils malade. Dans l'attente tendue du sixième jour – le moment où le malade
atteint du choléra meurt ou survit définitivement –, Saddika accepte peu à peu l'amour d'Okka. Mais Hassan
meurt. Que trouve-t-on après le déluge? C'est cette interrogation que nous livre LE SIXIEME JOUR. DalidaSaddika, robe et turban noirs, visage austère et nu, nous laisse une impression de douceur fragile et résignée.
Le film offre un contraste total avec le visage de la chanteuse publique: Dalida a cassé délibérément son
image. Il lui permet en outre un retour aux sources: l'Égypte." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

675.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
JENSEITS VON MACONDO: Der Geschichtenerzähler Gabriel
lit
Literatur
García Márquez = Du côté de Macondo, l'écrivain Gabriel García
machi Machismo
Márquez / Kleine, Brigitte; Herzog, Harald [Regie]: Gomez,
biog
Biographie
Santiago Herrera [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Sp gesp
Gespräch
[Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D : Kuba,
Havanna u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : ZDF, ARTE [Produktion], 1997 . – 65 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kleine, Brigitte
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Herzog, Harald
Gomez, Santiago Herrera
Kuba, Havanna
Kolumbien, Cartagena, Aracataca,
Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung.
15.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Längst ist er ein lebender Mythos: Gabriel García Marquez, Lateinamerikas unumstrittener LiteraturPatriarch. Vor genau dreißig Jahren machte er ein kleines imaginäres Tropendorf weltberühmt: Macondo.
Macondo ist der mythische Ort, an dem Gabriel García Marquez' Fiktion ihren Lauf nimmt, vor allem das
atemberaubende Familienepos der Buendía, für das der Kolumbianer 1982 mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet wurde: "Hundert Jahre Einsamkeit". Spätestens dieser Bestseller katapultierte einen ganzen
Kontinent in die Weltliteratur. Seitdem sind die Erzähler Iberoamerikas im Dauerboom. Kein Wunder, denn
wer widersteht schon Gabriel García Marquez' Universum der lustvollen Übertreibungen! Hier entschweben
betörende Frauen vor Schönheit in die Lüfte, und Menschen werden schon mal mit Schweineschwanz
geboren. Diese und andere geniale Ungereimtheiten haben Marquez zum Urheber des "Magischen
Realismus" gemacht. Ohne Realismus will dieser Magier nämlich nicht schreiben: "Alle meine Geschichten
sind aus dem Leben gegriffen!" Schließlich ist Gabriel García Marquez auch und vor allem
leidenschaftlicher Journalist. In welchen Redaktionen lernte der junge "Gabo" sein Handwerk. Welche
Geschichten aus dem aktuellen Nachrichtengeschehen der Karibik waren die Inspiration für seine
überzeitlichen Mythen? Brigitte Kleine und Harald Herzog trafen den einflußreichen Intellektuellen
Lateinamerikas zum Interview auf Kuba und starteten von dort ihre dokumentarische Spurensuche quer
durch die Karibik. Von Havanna bis Cartagena, von Aracataca bis Bogotá. Ein tropenfarbiger Film über den
Nobelpreisträger, die möglichen Schauplätze seiner Geschichten und die Kariben, die der Stoff für Gabriel
García Marquez' literarische Träume liefern." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Le succès de "Cent ans de solitude" a rendu célèbre non seulement son auteur mais aussi le petit village
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imaginaire de Macondo, point de départ des histoires mi-réelles, mi-fictives de l'écrivain colombien.
Le documentaire comporte à la fois une longue interview de l'écrivain et une présentation, où se mêlent
documents et fiction, des lieux où s'ancrent les deux aspects de son travail, de la Havane à Cartagena,
d'Aracataca à Bogota. Ce voyage dessine le portrait d'un homme devenu un mythe de son vivant, mais qui
affirme que sa seule mission est de raconter des histoires.
Les histoires de García Márquez se déploient dans un univers plein d'exagération jubilatoire, où des femmes
à la beauté troublante s'élèvent dans les airs, où des hommes viennent au monde avec une queue de cochon,
quelques inventions parmi d'autres qui lui ont valu d'être considéré comme le père du "réalisme magique".
Mais il ne se voit pas seulement comme un grand poète, comme un magicien. Parallèlement à l'amour de la
littérature qu'on lui connaît, García Márquez nourrit aussi une grande passion pour le travail journalistique,
que d'ailleurs il ne dissocie pas fondamentalement de sa création littéraire. Il estime que le reportage est une
forme littéraire et que la littérature doit aussi être documentée. "Toutes mes histoires sont tirées de la vie",
conclut-il." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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675.2
* * *
METAL Y MELANCOLíA = Metall und Melancholie = Metaal en
Melancholie / Honigmann, Heddy [Regie]: Tijdink, Stef
[Kamera] . – Sp [OV], Untertitel D : Peru, Lima [Dreh- oder
Spielort] . – Niederlande : Ariel Film, VPRO TV [Produktion],
1993 . – 80 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Honigmann, Heddy
Kamera:
Tijdink, Stef

dok
mob
tax
arb
übka
geswan

Dokumentarfilm
Mobilität
Taxi
Arbeit
Überlebenskampf
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Peru, Lima

16.4.1997 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Eine Doku über Taxifahrer in Lima klingt zwar nicht gerade komisch, aber gleich die erste Szene hat etwas
"Chaplineskes". Da steht nämlich ein Taxler vor einem Autowrack und schildert ausführlich, warum dieses
sein Taxi nie gestohlen werden wird.
Die Holländerin Heddy Honigmann hat mit diesem Film einen unerwarteten Erfolg gelandet. Ihr
Mikrokosmos von Existenzen, die aufgrund der katastrophalen Wirtschaftslage Perus mit dem Taxifahren
ihren Lebensunterhalt verdienen, geht ans Herz; und gibt Einblick in eine Kultur, die uns gar nicht so fern
steht, wie man auf den ersten Blick glaubt." (Quelle: ORF http://www.orf.at/kunststuecke/aktuell/melancholie.html)
"Rusty, rattling taxis of different sizes and colours zig-zag across Lima. Their owners jealously look after
their vehicles and have all invented foolproof methods of protecting them. A taxi sign can be bought for next
to nothing, stuck onto the wind-screen and the old car then is driven off into the crazy traffic of a metropolis
with seven million inhabitants. An extra job which brings in enough money to survive, as salaries are
derisory in a country where everyday life is becoming insreasingly difficult day after day. Behind each
driver's face, whether man or woman, lies a story full of laughter or tears: "A Spanish poet said that Peru is
made of metal and melancholy. Metal maybe because suffering and poverty have made us as hard as metal,
melancholy because we are also softhearted and nostalgic about the past". (Source: Cinéma du réel,
Catalogue, 1994:36)
"Rouillés, bringuebalants, des taxis de toute taille et de toute couleur sillonnent Lima. Leurs propriétaires en
prennent un soin jaloux, et chacun a inventé des astuces imparables pour les protéger. Pour quelques sous,
on peut s'acheter un panonceau, le coller sur le pare-brise et lancer sa vieille voiture dans la folle circulation
d'une métropole de sept millions d'habitants. Un petit boulot supplémentaire qui rapporte de quoi survivre,
car les salaires et les travaux officiels sont dérisoires dans un pays où le quotidien devient chaque jour plus
difficile. Derrière le visage de chaque chauffeur, homme ou femme, une histoire pour rire, ou parfois pour
pleurer: "Un poète espagnol a dit que le Pérou est fait de métal et de mélancolie, metal peut-être parce que la
souffrance et la pauvreté nous ont endurcis comme du métal, mélancolie parce que nous sommes tendres
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aussi, et que nous avons la nostalgie du passé." (Source: Cinéma du réel, Catalogue, 1994:36)
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676.1
* * *
KRÄUTER UND KRÄFTE = Les guérisseurs des alpes /
Neuenschwander, Jürg [Regie]: Lindenmaier, Patrick [Kamera]:
Neuenschwander, Jürg u.a. [Buch] . – D [OV], Dialekt
[Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz, Kt. Bern (Emmental,
Bern) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Carac Film AG in
Coproduktion mit Schweizer Fernsehen DRS und Teleclub
[Produktion], 1995 . – 92 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Neuenschwander, Jürg
Kamera:
Lindenmaier, Patrick

dok
Dokumentarfilm
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
med
Medizin
tradmod Tradition-Moderne
kra
Krankheit
Recherche [Buch]:
Neuenschwander, Jürg
Suter, Alex

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Kt. Bern (Emmental, Bern)

1.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In der Fremde wächst die Neugierde auf das Eigene. Bei den Dreharbeiten zu SHIGATSE, einem Film über
tibetische Heilkunst, fragte sich Jürg Neuenschwander, wie bei uns die Heiler heilen. Als wäre es eine
Referenz an jenen Zeit-Raum, beginnt KRÄUTER UND KRÄFTE auf einem Gipfel auf der Grenze
zwischen Wildnis und kultiviertem Gebiet. Über verschneite Berge und Hügelketten führt der Blick hinab
ins Emmental zu Rosmarie, Hans und Otto, Heilkundigen in der Region seiner Kindheit. Alle drei bewegen
sich in einer scheinbar verschütteten Tradition der Naturheilkunde und wirken mit ihren besonderen Kräften
zum Wohle der Patienten von nah und fern. Neuenschwander porträtiert die Naturheilärzte in ihrer
alltäglichen Praxis, beim Kräutersammeln oder in einer Verwaltungsratssitzung. Er lässt sie wie ihre
Patienten zu Wort kommen und schafft mit einem zurückhaltenden Kommentar Beziehungen, wo ihm
Erklärungen unerlässlich scheinen. Eine leicht verfremdete Ländlermusik wirkt als sinnliches Leitmotiv. Der
Erinnerung des Autors bleibt eine dritte Tonebene vorbehalten, die bildlich ihre komplementäre
Entsprechung in der Topographie seiner Jugend findet. Aus der Konfrontation von eigener Erfahrung mit
lokalen Varianten der Naturheilpraxis entwirft der Autor, von dichten Bildern des Kameramannes Patrick
Lindenmaier unterstützt, ein liebevolles, aber nicht verklärendes Porträt seiner Emmentaler
Heimat." (Quelle: Majan Garlinski in: Visions du Réel, Festival international du cinéma documentaire,
Catalogue 1996:99)
"In the foreign, the curiosity for the familiar grows. During the shooting of SHIGATSE, a film about the
Tibetan art of healing, Jürg Neuenschwander wondered just how our healers heal us. As if referring to those
times, KRÄUTER UND KRÄFTE begins on a mountain peak on the border between wilderness and
cultivated territory. Over snow-capped mountains and chains of hills, the camera descends down the
Emmental to Rosmarie, Hans and Otto, three healers who work in the region of Neuenschwander's
childhood. All three operate within the seemingly submerged tradition of natural healing and use their
special strengths to improve their patients, who come from all over the world. He portrays the natural healers
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in their everyday practice, collecting herbs and holding administrative meetings. He lets them, like their
patients, speak for themselves and makes connections by means of a reserved commentary, which he uses
only where he feels explanations are imperative. Mildly unusual country dance music works as a sensory
leitmotiv. The authors' memory is reserved for a third soundtrack, which pictorially finds its complement in
the topography of his youth. From the confrontation between his personal experience and the local variants
of natural practice, the author, supported by the compact pictures of cameraman Patrick Lindenmaier, crafts
a loving but not glorifying portrait of his Emmental home." (Source: Majan Garlinski in: Visions du Réel,
Festival international du cinéma documentaire, Catalogue 1996:99)
"C'est à l'étranger que l'on devient curieux de son propre pays. Au cours du tournage de SHIGATSE, un film
sur la médecine tibétaine, Jürg Neuenschwander s'est demandé comment les guérisseurs s'y prenaient chez
nous. Comme une reference à ce temps et cet espace-là, KRÄUTER UND KRÄFTE débute sur un sommet,
à la frontière entre contrées sauvages et terres cultivées. Par-delà des montagnes enneigées et des chaînons
de collines, le regard pionge en Emmental, chez Rosmarie, Hans et Otto, guèrisseurs établis dans la région
de l'enfance du cinéaste. Tous les trois se meuvent dans une tradition en apparence oubliée de la médecine
naturelle et exercent leurs pouvoirs spéciaux, de près comme à distance, pour le bien-être de leurs patients.
Neuenschwander dresse le portrait des guèrisseurs et de leur pratique quotidienne, à la recherche de plantes
ou lors d'une séance de conseil d'administration. Il les amène à s'exprimer, ainsi que leurs patients, et établit
par un commentaire retenu des liaisons lorsque des explications lui semblent indispensables. Une musique
populaire légèrement dépaysante agit comme un leitmotiv sensuel. Un troisième niveau sonore réservé aux
souvenirs de l'auteur, trouve sa complementarité au niveau de l'image dans la topographie de sa jeunesse. De
la confrontation entre son experience personnelle et les variantes locales de cette médecine, l'auteur, soutenu
par les images denses du caméraman Patrick Lindenmaier, esquisse, sans l'embellir, un portrait plein
d'amour de sa patrie emmentaloise." (Source: Majan Garlinski in: Visions du Réel, Festival international du
cinéma documentaire, Catalogue 1996:99)
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676.2
* * *
WIE DER KÄSE NACH NEPAL KAM / Broda, May B. [Regie]:
Witschi, Hans u.a. [Kamera] . – Dialekt [OV], eingesprochen D :
Nepal u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweizer
Fernsehehn DRS [Produktion], 1997 . – 33 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Broda, May B.

Kamera:
Witschi, Hans
Bajracharva, Ratna K.

tvdoku
histfi
exp
enthi
bergvo
kulkon
kulbez

Fernsehdokumentation
historisches Filmmaterial
Expedition
"Entwicklungshilfe"
Bergvolk
Kulturkonflikt
Kulturbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal
Schweiz

16.1.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Die Schweizer entdecken 1950 Nepal, ein Land, das lange keine Ausländer einließ. Am Mount Everest
entbrennt ein Wettlauf: Werden die Schweizer als erste den höchsten Berg der Welt bezwingen? Der
Schweiz geht es aber um mehr. Sie sucht "neue Aussichten" für ihre Wirtschaft in noch unerschlossenen
Ländern. Die Schweizer Behörden befürworten eine Expertenkomission, nicht zuletzt weil die USA noch
keinen Fuß nach Nepal gesetzt haben. May B. Broda dokumentiert mit bisher unveröffentlichtem Foto- und
Filmmaterial die Expedition des "Swiss Nepal Forward Team" vom Winter 1950/51.
Dass der Bundesrat nicht auf die Vorschläge der Expertenkommission eingeht, wie in Nepal technische und
wirtschaftliche Fortschritte zu erzielen sind, will dem damaligen Expeditionsmitglied und Geologen Toni
Hagen nicht in den Kopf. Zusammen mit Werner Schulthess lüftet er das Geheimnis, weshalb man trotzdem
den Nepali das Käsen beibringt und damit den Grundstein zur privaten, später auch offiziellen
Entwicklungspolitik und -zusamenarbeit legt.
Warum und mit welchem Erfolg das Schweizer Engagement auf dem Experimentierfeld Nepal andauert,
versuchen Nachfolger der Pioniere, Rolf Wilhelm, Robert Jenny und Rudolf Högger
nachzuzeichnen." (Quelle: SF DRS 4/97: blaue Seite)
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676.3
* *
DER GELBE FLUSS (3/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Das Kloster Ta Er Si / Goto, Tamon [Regie]: Saito,
Hideo [Kamera]: Tagawa, Junzo [Buch] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . –
Japan ; China (Volksrepublik) : NHK, Chinese Central Television,
ABC Video Enterprises, TCN Channel Nine, RAI, BBC, TF1,
Korean Broadcasting System, Veronica Omroep Organisatie,
BR/ARD [Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tamon, Goto
Kamera:
Saito, Hideo

tvdoku Fernsehdokumentation
tem
Tempel
flu
Fluss, Flüsse
rel
Religion(en)
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Recherche [Buch]:
Tagawa, Junzo

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

18.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kurz vor Lanzhou fließt der Gelbe Fluß mit dem Huang Shui zusammen. Hier steht das Kloster Ta Er Si,
mitten in einer grünen Landschaft auf etwa 2'700 Metern Höhe. Die Klostergebäude befinden sich auf einem
ca. 400'000 Quadratmeter großen Gelände. In diesem "prächtigsten Tempel der Welt" wurde Tsong-kha-pa,
der Gründer der "Gelben Sekte" Tibets geboren.
Das chinesisch-japanische Team feierte mit den Gläubigen Buddhas Geburtstag und das Mondneujahr.
Dabei entstanden außergewöhnliche Aufnahmen aus dem Leben der Mönche. Sogar der zurückgezogen
lebende Abt des Tempels, der Große Lama Tuesi, trat vor die Kamera des Fernsehteams." (Quelle: 3sat
4/97:2)
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677.1
* *
DELITS FLAGRANTS = Auf frischer Tat / Depardon, Raymond
[Regie]: Crédou, Nathalie [Kamera] . – F [OV], Texttafeln F :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept, Double D
Copyright Films [Produktion], 1994 . – 109 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Depardon, Raymond
Kamera:
Crédou, Nathalie

dok
dirci
krimi
jus
sozmiss
atg

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
Kriminalität
Justiz
soziale Missstände
Alltag

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

7.1.1997 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"In Frankreich werden auf frischer Tat ertappte Straftäter zunächst in Polizeigewahrsam genommen. Danach
werden sie, auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft, an die Polizei-Präfektur übergeben, wo der
Staatsanwalt ihnen mitteilt, welches Vergehen ihnen vorgeworfen wird und sie dann verhört. Nach diesem
Erstverhör gibt es zwei Möglichkeiten des weiteren Vorgehens: Entweder, es wird ein Schnellverfahren
eingeleitet. In dem Fall hat der Angeklagte das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen, bevor es zu einer
öffentlichen Gerichtsverhandlung vor einer Strafkammer kommt. Oder, die Person wird vorläufig
freigelassen und zu einer späteren Verhandlung vorgeladen.
AUF FRISCHER TAT ist ein mit einfachen Mitteln gefilmter, streng strukturierter Dokumentarfilm über
diese Erstverhöre in flagranti ertappter Verhafteter durch die Anklagevertreter. Der französische
Dokumentarfilmer Raymond Depardon (REPORTER, NOTAUFNAHME), inszenierte auch seinen bisher
einzigen Spielfilm DIE GEFANGENE DER WÜSTE (LA CAPTIVE DU DESERT, mit Sandrine Bonnaire)
dokumentarisch schlicht. Für seine neueste Dokumentation AUF FRISCHER TAT (DELITS
FLAGRANTS), gelang es dem Regisseur erst nach erheblichen Schwierigkeiten, sich Zugang zum
normalerweise der Öffentlichkeit streng verschlossenen Pariser Justizpalast zu verschaffen. Während der
Film in der Provinz sofort realisierbar gewesen wäre, verweigerte Paris zunächst die Dreherlaubnis. Es wäre
ein Verstoß gegen das Zivilrecht, die Anonymität der Verhafteten müsse gewahrt bleiben, und es stelle sich
das Problem des Justizgeheimnisses. Erst als Depardon den Behörden mit Vorschlägen für seine
Vorgehensweise entgegenkam, wurde sein Film offiziell autorisiert. Er verpflichtete sich, mit nur einer
einzigen Kamera Ankläger und Verhörte zugleich und im Profil zu filmen. Desweiteren verzichtete er auf
Nahaufnahmen, Zooms, Schwenks und Aufnahmen hinter dem Staatsanwalt. Diese ungewöhnliche
Gestaltung des Films läßt rhetorische Tricks, Justizrituale, Angst, Klassenunterschiede, Wahrheit und Lüge
um so deutlicher zutage treten. Sechsundachtzig Verhaftete waren bereit, sich vor die Kamera zu begeben.
Vierzehn von ihnen wurden verurteilt. Ihre Namen wurden aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte im
Film geändert. AUF FRISCHER TAT stellt die durch die Medien in uns erzeugten Bilder von Straftätern in
Frage, in dem er uns das banale Gesicht eines illegalen Einwanderers, oder den gewöhnlichen Körper einer
Prostituierten vorhält. Ein Film, der mit dem etablierten Sicherheitsdenken bricht, indem er zeigt, welche
unvermeidlichen menschlichen Schicksale sich hinter den Angeklagten verbergen." (Quelle: ARTE http:
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//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
"Après avoir ausculté les commissariats et les hôpitaux, Raymond Depardon se penche sur l'univers des
tribunaux. Le cinéaste-photographe a posé sa caméra témoin dans le bureau d'un substitut du procureur où
chaque jour défilent en moyenne trente personnes arrêtées en délit flagrant. Ces entretiens sont désisifs et
précèdent la comparution au tribunal. Parfois, ils ne durent que cinq minutes. Depardon, qui s'était, avec
FAITS DIVERS, intéréssé en 1983 à la vie des commissariats, projetait depuis longtemps de montrer ce qui
se passait juste après les arrestations. Les procédures qui se mettent en route devant nos yeux se terminent
parfois par la prison, mais ce n'est pas cette issue qui intéresse le réalisateur, ce sont ces minutes banales,
mais violentes, qui vont déterminer le destin de la personne concernée.
Pour la première fois une caméra a été autorisée à briser le huis-clos qui est la règle lors de ces entretiens.
Depardon a filmé en 35 mm avec une caméra à pied pour éviter tout mouvement inutile et laisser toute la
place à la parole qui doit s'exprimer.
Dans une pièce minuscule, sans fenêtre, Depardon a emmagasiné en temps réel quatre-vingt-six auditions de
prévenus. Il en a retenu quatorze: autant de temoignages vérité, de tranches de vie bouleversantes ou parfois
conasses qui montrent des dérapages ordinaires. La toxicomane-prostituée qui est arrêtée pour vol de
voiture, l'épouse qui porte plainte contre coups et blessures, la cleptomane coincée à la sortie d'un magasin,
l'Africain sans papiers. Des histoires qui illustrent le dialogue difficile entre des citoyens en rupture et un
systeme judiciaire extrêmement procédurier.
Raymond Depardon est un habitué de ce genre d'exercice. Pour lui DELITS FLAGRANTS vient compléter
un travail commencé en 1983 avec FAITS DIVERS, un documentaire sur des commissariats, et un autre film
consacré aux hôpitaux réalisé en 1987, URGENCES.
Raymond Depardon est né en 1942 à Villefranche-sur-Saône. Photographe, il prend en 1973 la direction de
l'agence Gamma. En 1978 il rejoint l'agence Magnum. Il est l'auteur de nombreux courts et longs métrages,
et de nombreux Festivals ont reconnu la qualité de son œuvre. En 1991 il obtenait le Prix National de la
Photographie.
Passionné par le continent africain, Raymond Depardon y a réalisé plusieurs films, UNE FEMME EN
AFRIQUE en 1983, LA CAPTIVE DU DESERT avec Sandrine Bonnaire en 1989. De 1993 à 1996,
Depardon a encore sillonné l'Afrique. Ce voyage subjectif qui l'a conduit notamment au Cap de Bonne
Espérance, au Soudan, au Rwanda fait aujourd'hui l'objet d'un film, un journal filmé intitulé AFRIQUE:
COMMENT CA VA AVEC LA DOULEUR? . Ce film, sorti en France en octobre 1996, constitue pour
Depardon un refus du silence face à la misère. Tout au long de ce périple le réalisateur s'interroge sur sa
responsabilité d'homme d'image à parler de la douleur." (Source: TSR 2/97:5f)
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677.2
* * *
BUDDHA IM EXIL / Novak, Andreas [Regie]: Veits, Werner
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu u.
a. [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : Österreichischer Rundfunk
(ORF) [Produktion], 1996 . – 50 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Novak, Andreas

Kamera:
Veits, Werner

tvdoku
pol
beset
emmig
wid
rel
tibud

Fernsehdokumentation
Politik
Besetzung, Okkupation
Emmigration
Widerstand
Religion(en)
tib. Buddh., Lamaismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu
Indien, Himachal Pradesh

8.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In den vergangenen Jahren hat das Fernsehen erschütternde Bilder über die bosnischen Kriegsflüchtlinge
ins Haus geliefert. Doch abseits des Weltinteresses ereignet sich an der indisch-tibetischen Grenze bereits
seit 37 Jahren eine ähnliche Flüchtlingstragödie. 1950 besetzten chinesische Truppen das bis dahin
unabhängige Tibet. 1959 kam es zum großen Volksaufstand gegen die Besatzer. Es kostete 15'000 Tibetern
das Leben. Der Dalai Lama flüchtete mit vielen seiner Anhänger nach Indien. Die nordindische Kleinstadt
Dharmsala wurde zur Exilheimat des weltlichen und geistlichen Oberhaupts der Tibeter. Auch nach 45
Jahren der Besatzung Tibets und 37 Jahren Exil haben die meisten Exiltibeter die Hoffnung auf ein freies
Tibet nicht aufgegeben. BUDDHA IM EXIL erzählt von Menschen, die der Unterdrückung und der Gewalt
ihre Friedfertigkeit entgegensetzen.
In einem Interview zieht der Dalai Lama Bilanz über 37 Jahre friedlichen Widerstands, erläutert, warum der
gewaltfreie Weg der einzig sinnvolle ist und spricht über das Leben im Exil. In Dharmsala arbeitet auch eine
österreichische Ärztin, Barbara Nath-Wiser. Sie leitet eine Klinik, die zur Gänze aus österreichischen
Spendengeldern errichtet wurde." (Quelle: 3sat 2/97:35f)
Zuweilen ist BUDDHA IM EXIL mit einem höchst eigenartigen, eurozentrischen Kommentar versehen.
(Majan Garlinski)
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678.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
es
Edelstein(e)
DIE SEIDENSTRASSE (4/6): Khotan: "Hier gibt es alles im
kuhawe
Kunsthandwerk
Überfluss" / nn [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
kulhist Kulturgeschichte
eingesprochen D ; Uiguren [Ethnie] : China (Volksrepublik),
han
Handel
Khotan [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) ; Japan :
mino
Minorität, Minderheit
NHK Tokio und CCTV Peking [Produktion], 1985 . – 42 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
China (Volksrepublik), Khotan
Ethnie:
Uiguren
2.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Heute geht es nach Khotan, dem einst größten Handelszentrum am Südstrand der Wüste Taklamakan.
Bereits 100 Jahre vor Christus hatte China das Königreich Khotan unter seine Kontrolle gebracht. Die
Legende schildert, wie die Herrscher von Khotan Chinas Seidenmonopol brachen: Als vor langer Zeit ein
König von Khotan um die Hand einer kaiserlichen chinesischen Prinzessin anhielt, ließ er die Auserwählte
wissen, daß es in seinem Land leider keine Seide gäbe, es sei denn, die Braut brächte heimlich sowohl
Seidenraupen-Kokons als auch Maulbeersamen mit. Die List hatte Erfolg, und bald entwickelte sich in
Khotan zum ersten Mal außerhalb Chinas eine eigene Seidenproduktion. Daneben liefert Khotan noch
immer Jadesteine, die viele Chinesen seit über 3000 Jahren höher schätzen als Gold." (Quelle: 3sat 1/97:42f)
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678.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
kuhist Kunstgeschichte
DIE SEIDENSTRASSE (5/6): Turfan: Wer zuerst kommt, gräbt
zuerst / nn [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen kulzer Kulturzerstörung
han
Handel
D ; Uiguren [Ethnie] : China (Volksrepublik), Turfan [Dreh- oder geswan gesellschaftlicher Wandel
Spielort] . – China (Volksrepublik) ; Japan : NHK Tokio und
oas
Oase
CCTV Peking [Produktion], 1985 . – 42 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
China (Volksrepublik), Turfan
Ethnie:
Uiguren
3.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Oase Turfan liegt an der Nordroute der Seidenstraße. Um die letzte Jahrhundertwende, als Forscher und
Ausgraber aus der ganzen Welt den Schätzen der Seidenstraße nachspürten, waren in Turfan besonders die
Deutschen aktiv – nicht immer mit den feinsten Methoden. Doch hielten sie das Heraussägen aller
buddhistischem Wandgemälde aus alten Klosterruinen für eine verdienstvolle wissenschaftliche
Rettungsaktion, da die Bevölkerung von Ost-Turkestan die Zeugnisse ihrer Vergangenheit verkommen ließ.
Niemand konnte damals ahnen, daß Jahrzehnte später, im Zweiten Weltkrieg, einige dieser Wandgemälde
im alliierten Bombenhagel auf Berlin unrettbar vernichtet würden." (Quelle: 3sat 1/97:50)
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678.3
* * *
SADHUS (1/3): Heilige Männer Indiens: Der rollende Asket /
Bedi, Naresh [Regie]: Bedi, Naresh u.a. [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Frankreich : BBC, Premiere, Canal +
[Produktion], 1995 . – 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bedi, Naresh
Kamera:
Bedi, Naresh
Singh, Parminder

tvdoku
hind
heili
sad
pireis

Fernsehdokumentation
Hinduismus
heilig; Heilige(r)
Sadhu(s)
Pilgerreise(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

3.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In der Philsophie der Hindus hat das Leben vier Abschnitte: Kindheit und Entwicklung, Heirat und
Verantwortung, Alter und Abhängigkeit und als viertes, aber selbstgewähltes Stadium "Sannyas" - den
gesellschaftlichen Tod. Das vierte Stadium "im Jenseits leben" ist die Welt der Sadhus, der heiligen Männer
Indiens. Sadhus erscheinen den Menschen der westlichen Welt anarchisch, entwurzelt und unabhängig. Sie
sind jedoch straff in einer komplexen, sozialen Ordnung von Glaubensgemeinschaften, mystischen
Hierarchien, Zentralklöstern und Unterklöstern organisiert.
Die dreiteilige Dokumentation umfaßt das ganze Spektrum des "Vierten Stadiums" vom bescheidensten
Sadhu bis hin zu einem der vier heiligen Männer Indiens und vom obskuren Verehrer Shiwas, dem
Zerstörung, bis zu jenem Guru, der den Gott Vishnu, den Bewahrer, verehrt." (Quelle: 3sat 1/97:52)
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678.4
* *
DIE SEIDENSTRASSE (6/6): Kaschgar: Mohammed plus Mao /
nn [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : China
(Volksrepublik), Kashgar [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) ; Japan : NHK Tokio und CCTV Peking
[Produktion], 1985 . – 42 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn
Kamera:
nn

tvdoku
kulhist
kulzer
mino
isl
han

Fernsehdokumentation
Kulturgeschichte
Kulturzerstörung
Minorität, Minderheit
Islam
Handel

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Kashgar

4.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In Chinas westlichster Stadt bekennt sich noch immer die Mehrheit der Bevölkerung zum Islam. Im
vergangenen Jahrhundert galt Kaschgar als ein Tummelplatz von russischen und britischen Agenten, die hier
Chinas Oberherrschaft zu untergraben suchten. Heute führt eine neuerbaute Autostraße, der KarokorumHighway, über das Hochgebirge nach Nordpakistan – eine Strecke, der vor allem militärstrategische
Bedeutung zukommt, besonders als während der Dreharbeiten die damalige Sowjetunion Afghanistan
besetzt hielt." (Quelle: 3sat 2/97:2)
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679.1
* *
DIE SEIDENSTRASSE (1/6): Changan: Ein Kaiser nimmt 6.000
Soldaten mit ins Grab / nn [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : China (Volksrepublik), Xian = Changan [Drehoder Spielort] . – China (Volksrepublik) ; Japan : NHK Tokio und
CCTV Peking [Produktion], 1985 . – 42 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn
Kamera:
nn

tvdoku
archä
kuhist
gra
tradmod
han

Fernsehdokumentation
Archäologie
Kunstgeschichte
Grab
Tradition-Moderne
Handel

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Xian =

30.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Jahrhunderte bevor der Seeweg von Europa nach Ostasien entdeckt wurde, verband bereits die Seidenstraße
den Mittelmeerraum mit dem fernen China. Chinesische Seide gehörte zu den begehrtesten Luxusgütern der
Damen im alten Rom, Edelsteine und kunstvolles Glas aus Europa fanden am chinesischen Kaiserhof
zahlungskräftige Abnehmer. Auf keinem anderen Karawanenweg der Welt herrschte ein so intensiver
Austausch von Waren und Ideen.
Die Reise entlang der Seidenstraße beginnt am östlichsten Ausgangspunkt in Nordwestchina, in Xian, dem
alten Changan, der einstigen Hauptstadt der Tang-Dynastie. Hier in Changan liegt auch seit über 2000
Jahren Chinas erster Kaiser begraben, jener Mann, der erst 1974 für die archäologische Sensation unseres
Jahrhunderts sorgte, als Bauern beim Brunnenbohren zufällig auf seine 6000 Mann starke tönerne
Totenwache stießen." (Quelle: 3sat 1/97:20)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

679.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
archä
Archäologie
DIE SEIDENSTRASSE (2/6): Dunhuang: Eine Höhle gibt ihr
kuhist
Kunstgeschichte
Geheimnis preis / nn [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
wüs
Wüste
eingesprochen D ; Mongolen [Ethnie] : China (Volksrepublik),
oas
Oase
Dunhuang [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) ; Japan : klos
Kloster
NHK Tokio und CCTV Peking [Produktion], 1985 . – 42 Min. :
kulzer Kulturzerstörung
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
China (Volksrepublik), Dunhuang
Ethnie:
Mongolen
31.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im Höhlenkloster Dunhuang, dessen Geschichte bereits 366 beginnt, spiegeln weltberühmte Wandgemälde
die Geschichte von mehr als 1000 Jahren buddhistischer Kunst wider. Die alte Klosteranlage stellt eine der
größten Schatzkammern der Welt dar. Zusammengerechnet bedecken die Wandmalereien eine Fläche von
45.000 Quadratmetern. Mehr als 2000 Statuen füllen die Räume. In der berühmten Höhle Nr. 17 gelang dem
Engländer Aurel Stein der wahrscheinlich bedeutendste "Fund" an der ganzen Seidenstraße. Diese Höhle
war etwa 950 Jahre zuvor zugemauert worden, vollgestopft mit etwa 40.000 Dokumenten, um alle damals
wichtigen Urkunden, Schriften und Rollbilder vor anrückenden Feinden zu schützen." (Quelle: 3sat 1/96:28)
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679.3
* * tvdoku Fernsehdokumentation
wüs
Wüste
DIE SEIDENSTRASSE (3/6): Taklamakan: Wer in die Wüste
reibe
Reisebericht
hineingeht, kommt nicht wieder heraus / nn [Regie]: nn
kulhist Kulturgeschichte
[Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : China
han
Handel
(Volksrepublik), Lopnor Loulan, Niya [Dreh- oder Spielort] . –
archä
Archäologie
China (Volksrepublik) ; Japan : NHK Tokio und CCTV Peking
[Produktion], 1985 . – 42 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
China (Volksrepublik), Lopnor
1.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Fernsehteam sucht heute auf der Südroute der alten Seidenstraße den rätselhaften See Lop Nor mitten
in der Wüste Taklamakan, dessen exakte Lage unter Wissenschaftlern der ganzen Welt lange umstritten war.
Erst dem Schweden Sven Hedin gelang es, das Geheimnis aufzuklären: Alle hatten recht, denn der See
wechselte im Laufe der Jahrhunderte seinen Platz. Doch so sehr die japanischen und chinesischen
Fernsehmacher diesmal suchen, sie finden den See von Lop Nor nicht, bis sich dieses neue Rätsel aufklärt:
es gibt den See nicht mehr. Staudämme am Oberlauf des Tarim-Flusses und nachlassende Schmelzwasser
aus dem Tien Shan und dem Kun Lu Gebirge haben den See austrocknen lassen." (Quelle: 3sat 1/97:35)
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679.4
* * *
DER GELBE FLUSS (1/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Auf der Suche nach der Quelle / Goto, Tamon
[Regie]: Saito, Hideo [Kamera]: Tagawa, Junzo u.a. [Recherche] .
– D [SYNCH], eingesprochen D : China (Volksrepublik) [Drehoder Spielort] . – Japan ; China (Volksrepublik) : NHK, Chinese
Central Television, ABC Video Enterprises, TCN Channel Nine,
RAI, BBC, TF1, Korean Broadcasting System, Veronica Omroep
Organisatie, BR/ARD [Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tamon, Goto
Kamera:
Saito, Hideo

tvdoku Fernsehdokumentation
flu
Fluss, Flüsse
reibe
Reisebericht
tibkul tibetische Kultur
bergvo Bergvolk
natkul Natur-Kultur
Recherche:
Tagawa, Junzo
Inoue, Takashi

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

4.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Huang He, der gelbe Fluß, wird von den Chinesen als göttliches Wesen verehrt. Sie vergleichen ihn mit
einem riesigen Drachen, der sich durch das Land schlängelt, mal in sanfter Bewegung, dann sich blitzschnell
zusammenziehend, um ohne Vorwarnung zuzuschlagen und über die Ufer zu treten. Das Quellgebiet des
Gelben Flusses galt bisher als unentdeckte Region. Schon vor Christi Geburt schickten Kaiser ihre
Suchtrupps und Forscher aus, um die Quelle zu finden. Doch bis in die heutige Zeit blieb sie unentdeckt.
1985 wurde eine chinesisch-japanische Gruppe zusammengestellt, die sich mit einem Kamerateam auf den
Weg machte, um den Ufern des Flusses von der Quelle bis zur Mündung in Bohai Bai zu folgen.
In der Auftaktsendung der zehnteiligen Serie wird die spannende und mühselige Suche in unwegsame
Gelände nach der Quelle gezeigt. Unterwegs machte das Team die Bekanntschaft mit Nomaden am Oberlauf
des Flusses. Es entstanden einmalige Aufnahmen der unberührten Landschaft und der dort heimischen
Pflanzen- und Tierwelt." (Quelle: 3sat 2/97:3)
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680.1
* * *
DER ZWEITE BLICK (3/3): USA – Notizen zur Landwirtschaft =
Deuxième regard – USA – Autour de l'agriculture / Engstfeld,
Axel [Regie]: Thaler Wolfgang [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D :
USA, Oklahoma, Kansas, Kalifornien = California [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Engstfeld-Film, WDR,
ARTE [Produktion], 1996 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Engstfeld, Axel
Kamera:
Thaler Wolfgang

doku
flah
fihist
reibe
lawi
rucom
eros

Dokumentation
Flaherty, Robert J.
Filmgeschichte
Reisebericht
Landwirtschaft
ländliche Gesellschaft
Erosion

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Oklahoma, Kansas,

22.3.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Reise durch die amerikanische Landwirtschaft, ein Road Movie, das in 11 Stationen Flahertys "THE
LAND folgt. Die Reise geht von den Gebieten der großen Sandstürme, in der Dust Bowl Zeit, Oklahoma
und Kansas, zu den "factories in the fields" nach Kalifornien. Wir besuchen gigantische Rindermaststationen
in Colorado und die Genlabors der Universität Davis. Aber vor allem folgt der Film den Menschen, die die
Landwirtschaft der USA am Leben erhalten: den mexikanischen Wanderarbeitern.
Ein Film, der packt und einen Blick auf ein unbekanntes Amerika wirft." (Quelle: ARTE 3/97:37)
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680.2
* * *
DER STAND DER BAUERN = La classe paysanne = The State of
the Farmers / Iseli, Christian [Regie]: Schenkel, Hansueli
[Kamera]: Iseli, Christian (Buch) u.a. [Recherche] . – Dialekt
[OV], eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel D : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Fama Film / Christian Iseli,
Suissimage [Produktion], 1994 . – 89 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Iseli, Christian
Kamera:
Schenkel, Hansueli

dok
Dokumentarfilm
baue
Bauern
lawi
Landwirtschaft
geswan gesellschaftlicher Wandel
histfi
historisches Filmmaterial
tradmod Tradition-Moderne
Recherche:
Iseli, Christian (Buch)
Moser, Peter (Beratung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

24.3.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der schweizerische Bauernstand bildet eine kontinuierlich schwindende Minderheit von nach wie vor
grosser politischer Bedeutung. Im Spannungsfeld von Beharren und Veränderung sucht sich der Autor
Christian Iseli – selbst bäuerlicher Abstammung – ein Bild der aktuellen Lage des Bauernstandes zu
verschaffen.
Ein Standphoto aus UELI DER KNECHT sowie eigene Familienbilder rufen gleich zu Beginn das
schönfärberische Klischee des ländlichen Lebens wach; doch das Verklärende bleibt aus. Es folgen Bilder
des Landesstreiks (1919) (...), wo Bauern als Soldaten auf der Seite der Staatsmacht eingesetzt wurden.
Kontrapunktisch wird ihnen die Musik der Mundartrockband "Patent Ochsner" unterlegt. Dergestalt lädt
DER STAND DER BAUERN ein, Facetten einer bekannten und doch unbekannten Welt kennenzulernen.
Am Beispiel von fünf Bauernfamilien lässt sich erfahren, welche Antworten sie auf die
gesellschaftspolitischen und ökonomischen Gegebenheiten gefunden haben. Als wichtigste Referenz seiner
Entdeckungsreise dient Iseli die Familie Meister, die im emmentalischen Lützelflüh in traditioneller Art und
Weise einen mittelgrossen Betrieb bewirtschaftet. Zu ihnen kehrt er immer wieder zurück. Der Autor ordnet
seinen Film nach thematischen Schwerpunkten. Aus Gesprächen, Archivfilmen und Off-Kommentaren setzt
er nach und nach ein Bild des Bauernstandes am Ende des 20. Jahrhunderts zusammen; ein Bild, das auch
Mut für die Zukunft offenbart. Die Bauern stecken den Kopf nicht nur in den Acker, sondern suchen nach
neuen Lösungen für die anstehenden Probleme. So halten zwei Brüder in Genf amerikanische Bisons. Ihr
Gut, eingeklemmt zwischen dem Flughafen Cointrin und der Autobahn, ist ein schönes Sinnbild für die
gegenwärtige Lage des Bauernstandes: auch wenn sie mit der Zeit zu gehen scheinen, stossen sie dennoch
rasch an ihre Grenzen. Liegen demgegenüber im Embryotransfer respektive im Biolandbau die besseren
Chancen? Wie auch immer die Zukunft sich zeigen wird, kann wohl das Schicksal jener Familie nicht
wegweisend sein, die Haus und Hof aus Not aufgeben musste. Das Spannungsfeld von Bodenständigkeit und
Offenheit wie von Vergangenheit und Zukunft des Bauernstandes setzt Iseli auf eindrückliche Art und Weise
filmisch um." (Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Katalog 1995)
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"The Swiss farming class represents an ever decreasing minority which, as always, holds a significant
political meaning. Against a background of both perseverance and change, filmmaker Christian Iseli –
himself of rural descent – seeks to paint a picture of the current situation being faced by farmers. Right from
the outset, a still photo from UELI DER KNECHT, as well as diverse family portraits, evoke the rosecolored cliche of rural life, yet without the expected glorification. Pictures follow from the strikes of 1919
and the worldwide riots of 1968, during which the farmers were used as soldiers on the side of the
government forces [sic.]. These events are set contrapunctally to the soundtrack of the dialect-based rock
band "Patent Ochsner". In this way, DER STAND DER BAUERN invites the audience to become
acquainted with some facets of a world both familiar and unknown. Using five different examples, we learn
what answers several farming families have found to the socio-political and ecological realities they face.
The most important reference point in Iseli's journey of discovery is the Meister family, who run a mid-sized
business in the traditional way in the Emmental town of Lützelflüh. He returns to them again and again. Iseli
organizes his film around several central themes: by using conversations, archival films and off-camera
commentary, he gradually crafts a picture of the farming class at the end of the 20th century, a picture that
offers courage for the future. The farmers don't simply bury their heads in their fields, but instead look for
new solutions to the problems they encounter. For example, two brothers in Geneva raise American bison,
and their estate, jammed between Cointrin Airport and the highway, is an apt symbol for the farmers'
contemporary situation: even when they seem to be keeping up with the times, they still quickly run into
their borders. And with regard to that, are there better chances to be found in embryo-transfer or biofarming? However the future may unfold, the fate of those families who have had to sell their houses and
farms out of emergency cannot be the solution. In an impressive way, Iseli cinematically transforms the past
and future of the farming class against a background of resilience and frankness. (Source: Majan Garlinski
in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
"La classe paysanne suisse constitue une minorité en constante diminution qui, comme par le passé,
conserve toute son importance politique. Entre des pôles opposés, de l'immobilisme au renouveau, le
réalisateur, Christian Iseli, lui-même d'origine paysanne, tente de dégager sa vision de la situation actuelle du
monde paysan. Un plan fixe tire de UELI DER KNECHT, ainsi que des photos de sa propre famille
évoquent, dès le départ, toutefois sans en faire l'apologie, le cliche idyllique de la vie campagnarde. Suivent
des images de la grève nationale (1919) et des émeutes du Globus (1968), où des paysans furent enrôlés
comme soldats du côté du pouvoir [sic.]. En contrepoint, ces images sont confrontées à la musique du
groupe de rock alémanique "Patent Ochsner". DER STAND DER BAUERN invite à découvrir les facettes
d'un monde familier et pourtant inconnu. A travers l'exemple de cinq familles, nous découvrons les réponses
qu'elles ont trouvées face aux données socio-politiques et économiques de leur métier. Principale référence
de Iseli, la famille Meister exploite de manière traditionnelle un domaine moyen dans le Lützelflüh en
Emmental. Dans son enquête, il revient sans cesse à elle. Ainsi, à partir d'entretiens, de films d'archives et de
commentaires off, l'auteur compose peu à peu un tableau de la paysannerie de la fin du siècle, où émerge un
certain courage face à l'avenir. Les préoccupations des agriculteurs ne se bornent pas à leurs champs, ils
cherchent également de nouvelles solutions à leurs problèmes, à l'exemple de ces deux frères qui élèvent des
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bisons américains à Genève. Leurs terres, prises entre l'aéroport de Cointrin et l'autoroute, symbolisent
d'ailleurs fort bien la situation actuelle des paysans: même lorsqu'ils semblent s'adapter à leur époque, ils se
heurtent rapidement à ses limites. L'implantation d'embryons ou la culture biologique assureraient-elles par
contre de meilleures chances d'avenir? Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas le destin d'une des
familles, contrainte par la misère d'abandonner ferme et biens, qui peut en tracer la voie. De l'enracinement à
l'ouverture du monde paysan, de son passé comme de son présent, Iseli réalise une transposition
cinématographique saisissante." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1995)
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681.1
* * *
MARCO ZERO – UNE ENFANCE AU BRESIL = Marco Zero:
Eine Kindheit in Brasilien / Knechtel, Albert [Regie]: Renoux,
Jean-François [Kamera] . – Port [OV], Untertitel D : Brasilien, Sao
Paulo [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Deutschland
(Bundesrepublik) : ARTE, French Connection, mit Unterstützung
der Zentrale des Goethe-Instituts [Produktion], 1996 . – 71 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Knechtel, Albert
Kamera:
Renoux, Jean-François
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sozmiss
krimi
resoz

Fernsehdokumentation
Reportage
Innensicht
Strassenkind
soziale Missstände
Kriminalität
Resozialisierung

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Sao Paulo

Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung
29.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE-Themenabend:
"Koloniale Spätfolgen, wild wuchernder Kapitalismus: In Lateinamerika sind soziale Ungerechtigkeit und
Ungleichheit sehr viel stärker ausgeprägt als in Europa. Europas Jugend steckt vielleicht in der Krise, aber
lateinamerikanische Jugendliche leben in einem wirklichen Alptraum, falls sie nicht zufällig in den kleinen
Kreis der reichen Oberschicht geboren wurden..." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Pilot wäre er gern geworden, Xuxa, der "Hauptdarsteller" des Films. Doch diesen Traum hat der 18jährige
längst ausgeträumt. Seit seinem neunten Lebensjahr lebt Xuxa auf der Straße. In Sao Paulo, der reichsten
Stadt des südamerikanischen Kontinents. Die drittgrößte Metropole der Welt sei für ihn die Hölle, sagt
Xuxa. Geboren wurde er in einer Favela, wie fast jedes brasilianisches Straßenkind. Heute leben zwei
Millionen Menschen in den Favelas von Sao Paulo, unter Brücken oder dort, wo Bretter ein Dach formen
können. Xuxas Alltag: zwischen Nichtstun und Stehlen. Dann und wann irgendein Projekt für Straßenkinder.
Eines dieser Projekte hat das Goethe-Institut in Sao Paulo finanziert: einen Theater- und Video-Workshop,
veranstaltet von der "Pastoral do Menor". Eine der wenigen Organisationen, die sich wirklich um das
Schicksal der Straßenkinder im Zentrum Sao Paulos kümmern. Und beim Video-Workshop in der Nähe der
Praça da Sé entdeckt Xuxa seine Lust am Reporter-Dasein. "Die Wahrheit zeigen", das sei das Interessante
an diesem Beruf, meint der Hobbyjournalist. Die Wahrheit für die Kinder von der Praça da Sé, jenem Platz
mitten im Zentrum von Sao Paulo, sei ein Leben im hier und jetzt - ohne Perspektiven. Ein Leben zwischen
Drogen und Gewalt. Als Interviewer und Interviewter zugleich beschreibt Xuxa seine Erfahrungen auf der
Straße und die Arbeit der Pastoral. In der "Casa Djalma Dutra", einem Heim der Pastoral für ehemalige
Straßenkinder, trifft er Bruno, Elzete und die anderen, die das Heim der Straße vorziehen. Acht Kinder, die
im Rahmen des Theaterworkshops das brasilianische Gesetz zum Kinder- und Jugendschutz auf der Bühne
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inszenieren. Denn was kaum einer weiß: Brasilien hat nicht nur Millionen von Straßenkindern, es hat auch
eine vorbildliche Gesetzgebung. Doch was gelten Recht und Gesetz in einer Stadt, in der ein Polizist mitten
im Zentrum einen 11jährigen anzünden darf? Der Film stellt diesen Widerspruch dar: Zwischen Legalität
und Realität - eine Kindheit in Brasilien. Er handelt von den Kindern und Jugendlichen auf der Praça da Sé.
Ein Platz, in dessen Mitte ein Markstein mit Symbolwert steht: der Marco Zero, der geographische
Mittelpunkt von Sao Paulo. Marco Zero, das heißt zu deutsch: Nullpunkt." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"L'Amérique latine est un miroir grossissant de nos sociétés. Nos inégalités, nos injustices s'y retrouvent
amplifiées. Si notre jeunesse est en crise, celle du continent latino-américain, quand elle n'a pas la chance de
naître dans un milieu favorisé, vit carrément un cauchemar. Sans prétendre apporter de solutions, ARTE
donne la parole aux intéressés..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Xuxa a dix-huit ans. Il voulait être pilote, mais son rêve a fait long feu. Depuis l'âge de 9 ans, ce garçon né
dans une favela vit dans les rues de Sao Paulo. La ville la plus riche du continent latino-américain, troisième
métropole mondiale, est pour lui un enfer. (...)
La vie quotidienne de Xuxa, c'est ne rien faire ou voler. Par chance, il a pu participer à l'un des innombrables
projets organisés à l'attention des enfants de la rue, comme celui financé par l'Institut Goethe de Sao Paulo et
animé par la Pastorale des mineurs, une organisation qui se penche avec efficacité sur le sort de ces enfants
livrés à eux-mêmes. Xuxa participe à l'atelier vidéo et se sent attiré par le journalisme, dont l'objectif est
pour lui de "montrer la vérité". À la fois interviewer et interviewé, Xuxa montre la véritable vie des enfants
de la Praça da Sé, en plein centre ville. Une vie sans perspective, entre drogue et violence. Au foyer de la
Pastorale, il fait la connaissance d'autres jeunes qui ont quitté la rue et mettent en scène, dans le cadre de
l'atelier théâtre, la loi brésilienne de protection de l'enfance et de la jeunesse. Un texte exemplaire, mais
méconnu dans tous les sens du terme. Que valent effectivement le droit et la loi dans une ville où un policier
peut se permettre de brûler vif un enfant de onze ans? Une contradiction entre légalité et réalité qui sous-tend
le film – et la vie des enfants et des adolescents de la Praça da Sé. Au milieu de la place se trouve une stèle
qui indique le centre géographique de Sao Paulo. C'est le Marco Zero, le point zéro..." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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681.2
* * *
DARSENA SUR / Reyero, Pablo [Regie]: Iaccarino, Marcelo u.a.
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D : Argentinien, Dock Sud [Drehoder Spielort] . – Argentinien ; Frankreich : Lita Stantic, ARTE,
Goethe Institut [Produktion], 1997 . – 76 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reyero, Pablo
Kamera:
Iaccarino, Marcelo
Beiza, Claudio
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Fernsehdokumentation
Reportage
Elend
Ökologie
Fluss, Flüsse
Überlebenskampf
Umweltverschmutzung

Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien, Dock Sud

29.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"DARSENA SUR ist eine Dokumentation über Jugend, Armut und Leben am Rande der Gesellschaft. Es
geht um drei junge Leute, die an den Steilufern des Rio de la Plata in der an den petrochemischen Komplex
Dock Sud angrenzenden "feuergefährlichen Stadt" aus Beton leben." (Quelle: ARTE 5/97:44)
"Dock Sud, sur les berges du Rio de la Plata, accueille un complexe pétrochimique, une usine de traitement
de coke – remontée ici après avoir été interdite et démantelée aux Pays Bas – et toutes sortes d'industries
fortement polluantes. On appelle les bidonvilles qui jouxtent cette zone la "ville inflammable". C'est là que
vivent Juan Carlos Enriquez, Liliana Garcia et Eliseo Kurytov. (...)" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/ program/prog/s1/i0.html)
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682.1
* * *
EL SICARIO = Sicario = Meuchelmörder / Nóvoa, José Ramón
[Regie]: Pérez, Oscar [Kamera]: Suárez, David [Recherche] . – Sp
[OV], Untertitel D : Kolumbien, Medellin [Dreh- oder Spielort] . –
Venezuela : Joel Films, Credesca, Tango Bravo Producciones, Elia
Schneider, José Nóvoa [Produktion], 1994 . – 107 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nóvoa, José Ramón
Kamera:
Pérez, Oscar

spifi
Spielfilm
krimi
Kriminalität
sozmiss soziale Missstände
band
Bande
pros
Prostitution
jug
Jugend
Recherche:
Suárez, David
Dreh- oder Spielort/orte:
Kolumbien, Medellin

29.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Seiner sozialen Randstellung, seiner Armut und seines höllischen Familienlebens überdrüssig,
beschließt Jairo, in die Unterwelt zu gehen. Er wird ein "Sicario", ein gedungener Mörder, der bereit ist, für
Geld zu töten und, wenn nötig, zu sterben. Doch als er wieder aus diesem Milieu heraus will, ist es schon zu
spät, und Jairo muß sich seinem Schicksal stellen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Medellin, 1970. Jairo Mejias a dix-sept ans. Il vit avec sa famille dans un rancho, dans une zone marginale
de Medellin et joue au football: c'est un supporter du gardien de but de l'équipe colombienne, René Iguita.
Jairo a une soeur, Gloria, qui se dispute constamment avec son ami, Goyo. Carlota, sa mère, a pris pour
amant un employé du restaurant où elle travaille. Dans le quartier, la violence règne: on vient d'exécuter un
jeune délinquant. Cela n'empêche pas Jairo, désespéré par sa situation marginale et par l'enfer familial, de
décider d'entrer dans les bas-fonds du crime. Il devient sicaire, c'est-à-dire tueur à gages, décidé à tuer, et
sans doute à mourir pour de l'argent...
RÉALISME ET HUMANITÉ. "J'ai avant tout cherché le réalisme et l'humanité. On a fui le sensationnel et
les effets trop faciles pour décrire une situation très courante en Amérique latine, celle des enfants victimes
de la misère. SICARIO raconte comment l'un d'eux décide de devenir un tueur à gages. Cette histoire, je l'ai
située en Colombie, mais elle pourrait avoir lieu au Venezuela ou n'importe où. Dans notre Amérique, toute
la jeunesse court de graves dangers. Avec SICARIO, je voudrais lancer un avertissement, prévenir des
"catastrophes humanitaires" encore plus grandes. Les solutions? Je n'en ai pas. Sans doute faut-il les trouver
collectivement." (José Ramón Novoa)
José Ramón Novoa. Après avoir été scénariste, il commence par diriger des courts métrages, puis des longs
métrages avant de travailler pour la télévision. Il a également travaillé pour le théâtre, a été journaliste
(correspondant à New York puis à Paris) et photographe-caméraman. Filmographie : AGONIE (1985);
ARMANDA SABATER, LA PASION DE LA TORESS (1989); ANABEL (1990); ALIAS PERECITO,
FAMILIE (1991); SICARIO (1994)." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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682.2
* * * doku
Dokumentation
int
Interview, Befragung
LICHT IM DUNKEL: Das neue brasilianische Kino = La
fifo
Filmforum
Renaissance du cinéma Brésilien / Zurhorst, Meinolf [Regie]:
fipro
Filmproduktion
Bahr, Ingo [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Port
fima
Filmemacher
[Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D : Brasilien
pol
Politik
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Frankreich : ARTE [Produktion], 1997 . – 26 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zurhorst, Meinolf
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bahr, Ingo
Brasilien
30.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Internationale Forum des jungen Films präsentierte auf der diesjährigen Berlinale acht Filme, die einen
durchaus repräsentativen Einblick in das brasilianische Filmschaffen zuließen. Seit der damalige, inzwischen
wegen Korruption entlassene Präsident Fernando Collor de Mello das staatliche Filminstitut aufgelöst hatte,
gab es in Brasilien so gut wie keine nationale Filmproduktion mehr. Sein Nachfolger Fernando Enrique
Cardoso verfolgt genau das gegenteilige Ziel. Für ihn genießt die Wiederherstellung des brasilianischen
Kinos Priorität. Dank eines neuen audiovisuellen Gesetzes wird erstmals die Industrie mit in die Produktion
einbezogen, was zu einem regelrechten Boom führte, mit gemischten Ergebnissen. Die Regisseure José
Araujo, Lucia Murat, Bruno Barreto, Murilo Salles sowie der Lateinamerika-Spezialist Peter B. Schumann
äußern sich über das neue brasilianische Kino." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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682.3
* *
DR. RUDI DUTSCHKE – ODER DER VERSUCH, EINE LINKE
AUF DIE FÜSSE ZU STELLEN / Brodmann, Roman [Regie]:
Brandeis, Franz u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Südfunk Stuttgart [Produktion],
1977 . – 45 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brodmann, Roman
Kamera:
Brandeis, Franz
Schwamberger, Tilman

dok
por
studun
68
pol
sozia
geswan

Dokumentarfilm
Porträt
Studentenunruhen
Mai 1968
Politik
Sozialismus
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

5.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Eine der charismatischsten Gestalten der 68er-Studentenrevolte war ohne Zweifel Rudi Dutschke, der 1979
an den Spätfolgen eines Attentats verstarb.
Der Dokumentarfilmer Roman Brodmann hat den einflußreichen Theoretiker der "Neuen Linken" 1977 bei
dem Versuch beobachtet, die sich nicht selten heftig befehdenden sozialistischen Gruppen und Grüppchen in
der Bundesrepublik zu einen. Brodmann selbst schrieb damals über Dutschkes letzten Endes fruchtlosen
Bemühungen: "Der so entstandene Bericht zeigt eine Galerie von Dogmatikern, die alle glauben, den roten
Stein der Weisen gefunden zu haben, unbeeinflußt von Wolf Biermann, der ein Freund Dutschkes ist und in
einem seiner Lieder immer wieder versichert, daß es den roten Stein der Weisen gar nicht gibt."" (Quelle:
3sat 23/97:38)
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683.1
* * *
WÜSTE WEGE – EIN SAHARATRIP / Müller, Ray [Regie]:
Koch, Pitt u.a. [Kamera]: Heidenreich, Gert u.a. [Recherche] . – D
[OV], eingesprochen D : Algerien, Algier, Sahara [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Utopia Film GmbH in
Co-Produktion mit dem Bayerischen Rundfunk [Produktion],
1987 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Müller, Ray
Kamera:
Koch, Pitt
Franke, Walter A.

dokspi Dokumentar-Spielfilm
reibe
Reisebericht
wüs
Wüste
exp
Expedition
frebi
Fremdenbilder
Recherche:
Heidenreich, Gert
Biegert, Claus
Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien, Algier, Sahara

16.6.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Seit Beginn der Menschheitsgeschichte gilt die Wüste als meditativer Raum. Immer wieder waren die
scheinbar unbelebten Stein- und Sandmeere Orte der Auseinandersetzung, Orte der Frage nach den Grenzen
der menschlichen Existenz. Der namhafte experimentelle Filmemacher Ray Müller stellte sich angesichts
der Sahara die Frage, wie Menschen des 20. Jahrhunderts auf diese Landschaft, er nennt es einen "geistigmeditativen Raum", reagieren.
Claus Biegert und Gert Heidenreich, zwei filmerfahrene Münchner Autoren, machten sich für dieses
experimentelle Dokumentarspiel auf die Reise. Beide durchquerten die Sahara, einer zu Fuß, der andere mit
dem Auto. So nahmen beide die Landschaft unterschiedlich wahr. Während ihres Wüstentrips führten
Biegert und Heidenreich Tagebuch. Ihre Texte lieferten später den Kommentar des Films. Kein starres
Drehbuch engte die zwei ein; sie und die Kamerateams waren einzig dem Erlebnis der Weite, der
Unendlichkeit ausgesetzt, reduziert auf sich, reduziert aufs Überleben. "Ponkie" (AZ München)
kommentierte den Film mit: "Was Ray Müller als experimentelles Dokumentarspiel inszenierte, hat den
süchtigen Reiz (und die Verführungskraft) von Grenzerfahrungen."" (Quelle: 3sat 25/96:9)
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683.2
* * *
SCHNITT GEGEN DIE LUST / Mayer-Hohdahl, Marion [Regie]:
Bublex, Jean-Pascal [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Togo,
Sokode [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Österreich : 3sat, Österreichischer Rundfunk [Produktion], 1996 . –
29 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mayer-Hohdahl, Marion
Kamera:
Bublex, Jean-Pascal

tvdoku
besch
fra
sex
tradmod
ini

Fernsehdokumentation
Beschneidung
Frau
Sexualität
Tradition-Moderne
Initiation

Dreh- oder Spielort/orte:
Togo, Sokode

16.6.1996 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Zwei Millionen junger Mädchen werden jährlich brutal beschnitten. Weltweit sind es schätzungsweise
zwischen 85 und 114 Millionen Frauen, die eine Klitorisbeschneidung über sich ergehen haben lassen
müssen. Experten streiten sich über den Ursprung der Verstümmelung. Sie wird vorwiegend in afrikanischen
Ländern praktiziert, obwohl sie der Koran nicht ausdrücklich verlangt. In der Kleinstadt Sokode in Togo
müssen sich die meisten Mädchen im heiratsfähigen Alter der Prozedur unterwerfen – so auch die 15jährige
Koura. Eines Morgens wird sie früh geweckt und zur Dorfmitte geführt, wo die Beschneiderin wartet. Ohne
Betäubung werden ihr mit einer Rasierklinge die Klitoris und die kleinen Schamlippen entfernt. Die
Dokumentation SCHNITT GEGEN DIE LUST von Marion Mayer-Hohdahl zeigt in schmerzhaft
realistischen Bildern den Akt der Beschneidung durch eine Voodoo-Pristerin." (Quelle: 3sat 25/96:13)
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683.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
hist
Geschichte
DIE VERBOTENE STADT: Einblick in das Kaiserliche China /
baku
Baukunst
Gerard, Francis; Fei, Zhao [Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH],
hof
Hof; Adel
eingesprochen D : China (Volksrepublik), Beijing [Dreh- oder
konfu Konfuzianismus
Spielort] . – Grossbritannien : Discovery Channel [Produktion],
stama Staatsmacht
1996 (?) . – 49 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gerard, Francis
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fei, Zhao
nn
China (Volksrepublik), Beijing
28.6.1996 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Niemals zuvor bekam ein ausländisches Kamerateam Zugang zu dem jahrtausendealten Herz des
chinesischen Reiches, der 'Verbotenen Stadt' in Beijing. Nicht einmal Starregisseur Bernardo Bertolucci war
es gelungen, für seinen preisgekrönten Monumentalfilm DER LETZTE KAISER zu diesen authentischen
Schauplätzen vorzudringen. Der weitläufige Palastkomplex umfaßt Schulen, Theater und Tempel, ebenso
wie Gefängnisse und Folterkammern. Ein fast vier Kilometer langer Schutzwall schirmte das Machtzentrum
des Imperiums von der übrigen Stadt ab. Die mit unzähligen Statisten in farbenfrohen, historischen
Kostümen belebten Räume veranschaulichen das Leben in der sagenumwobenen 'Verbotenen Stadt'. Der
Film ermöglicht zudem einen Blick hinter die Kulissen des komplizierten Machtapparats der Kaiser von
China im 18. und 19. Jahrhundert." (Quelle: CH 4 26/96:10)
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683.4
* * *
RADIO BIKINI / Stone, Robert [Regie]: Rayter, John u.a.
[Kamera]: Stone, Robert [Recherche] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D&E, Untertitel D : USA, Marshall
Islands (Bikini Island) [Dreh- oder Spielort] . – USA ;
Grossbritannien : Crossroads Film Project in asssociation with
Channel 4 [Produktion], 1987 . – 54 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Stone, Robert
Kamera:
Rayter, John
Stone, Robert

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
atomver "Atomversuche"
imp
Imperialismus
wk
Weltkrieg
umsie Umsiedlung
radmat radioaktives Material
Recherche:
Stone, Robert
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Marshall Islands (Bikini

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
3.7.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1946, nach der Kapitulation der Japaner 1946 wählte die amerikanische Marine das Bikini-Atoll für ihre
Atomtests aus. Die 162 Bewohner des Atolls müssen auf die Rongerik-lnsel umziehen. Sie machen
Schlagzeilen, ohne genau zu begreifen, warum und ohne zu wissen, daß sie erst vierzig Jahre später, wenn
überhaupt, in ihre Heimat zurückkehren können. Operation "Crossroads": 42 000 Marines landen auf der
"Trauminsel". Eine Geisterflotte voller Haustiere dient als Ziel für die Atombombe. Die medienmäßig stark
aufbereitete Aktion, bei der eine internationale Delegation von Wissenschaftlern zugegen ist, soll den
Einsatz der Atombombe gegen die Japaner vor den Augen der ganzen Welt rechtfertigen. Nur die "besseren"
Gäste hielten sich in dreißig Kilometer Entfernung auf und trugen Spezialbrillen, die Marines wurden
lediglich aufgefordert, den Kopf zu senken und erst nach zehn Minuten hinzuschauen. Alle Anwesenden
waren vom Schauspiel begeistert ...
Die Ergebnisse des ersten Versuchs am 1. Juli 1946 waren eher enttäuschend, da das Flugzeug sein Ziel um
500 Meter verfehlt hatte. Die zweite – unterseeische – Explosion am 25. Juli war noch spektakulärer, aber
auch zerstörerischer. Wissenschaftler hatten zwar auf die Gefahren der radioaktiven Strahlung hingewiesen,
ihre Warnungen wurden jedoch in den Wind geschlagen.
RADIO BIKINI bringt neben den Augenzeugenberichten eines alten Bewohners des Bikini-Atolls und eines
Seemanns unveröffentlichte Archivfilme und Rundfunkberichte, die dem Zuschauer erlauben, die Ereignisse
von damals nachzuvollziehen. Das bewegende und aufrüttelnde Porträt einer ursprünglichen Welt." (Quelle:
ARTE 7/96:8f)
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684.1
* * *
AJE, AJE, BARA, AJE = Der Pfad der Erleuchtung / Kwon-Taek,
Im [Regie]: Koo, Chong Mo [Kamera]: Han, Seung Won [Buch] . –
D [SYNCH] : Korea (Republik) [Dreh- oder Spielort] . – Korea
(Republik) : Tae Hung Production [Produktion], 1989 . – 117
Min. : farb ; S-VHS PAL ; CinemaScope (1:2.35)
Regie:
Kwon-Taek, Im
Kamera:
Koo, Chong Mo

spifi
Spielfilm
rüblefi Rückblendefilm
bud
Buddhismus
klos
Kloster
fra
Frau
Recherche [Buch]:
Han, Seung Won
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

20.8.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Lee Sun-Nyo, ein 16jähriges Schulmädchen aus Kwang-ju, wächst unter schwierigen Bedingungen auf.
Ihren Vater kennt sie kaum. Viele Jahre zuvor hat er der Familie den Rücken zugewandt und sich in die
Abgeschiedenheit eines Mönchlebens zurückgezogen. Mit ihrer verbitterten und kaltherzigen Mutter, die ihr
wenige Freiheiten lässt, kommt sie nicht zurecht. Ein harmloser Ausflug mit ihrer einzigen
Vertrauensperson, einem jungen Lehrer, führt zu einem Skandal. Der Lehrer wird der Unzucht bezichtigt
und vom Unterricht suspendiert, Sun-Nyo wird der Schule verwiesen. Sie tritt in ein buddhistisches Kloster
ein, um Nonne zu werden. Das harte und entbehrungsreiche Klosterleben ist ungewohnt für die junge Frau.
Sun-Nyo ist jedoch fest entschlossen, ihrem Leben nach den Anweisungen der gestrengen Meisterin Eunsun
einen neuen Sinn zu geben.
"Der Film kritisiert die Art und Weise, in der der Buddhismus heute praktiziert wird, und er schlägt vor, dass
die Mönche zum wahren Kern des Buddhismus zurückkehren." (Im Kwon-Taek)."
(Quelle: ARTE 8/96:32)
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684.2
* * *
»ZAÏRE«: »La fin d'un régime« = Zaïre – Das Ende eines Regimes
/ Michel, Thierry [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], eingesprochen
F, Untertitel D : Zaïre = Republik Kongo [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Belgien : Les Films de la Passerelle, RTBF, CBA, La
Sept ARTE [Produktion], 1996 (?) . – 56 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Michel, Thierry
Kamera:
nn

doku
hun
dik
kor
pokol
sozmiss

Dokumentation
Hunger
Diktatur
Korruption
Post-Kolonialismus
soziale Missstände

Dreh- oder Spielort/orte:
Zaïre = Republik Kongo

27.12.199 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
""In Zaire stirbt man nicht an Krankheit, sondern an Hunger und Elend", sagt eine Frau, welche die Nase
voll hat vom Übervater Mobutu. Seine über 30jährige Herrschaft ist am Ende. Auch wenn immer wieder von
demokratischen Wahlen gesprochen wird, lähmt eine tiefe Vertrauenskrise zwischen Staat und Volk jegliche
Reform.
Der belgische Afrika-Kenner Thierry Michel zeigt diesen Gegensatz zwischen der leidenden Bevölkerung
und der herrschenden Klasse, die dank Mobutu zu Einfluß und Besitz gekommen ist. In Kinshasa wird die
harte Wirklichkeit dieses bankrotten Staates offengelegt, der heute tief in seinen eigenen Widersprüchen
verstrickt ist.
Die stimmungsvolle Momentaufnahme führt den Zuschauer vom Kreis der verkrüppelten Bettler, die nur mit
Almosen überleben, über die komfortable Welt eines Industriellen, der trotz Wirtschaftskrise im Luxus lebt
bis zur fanatischen Bewegung der Kimbangisten, einst eine Machtbasis des Mobutu Regimes. Deutlich
kommt auch die Stimme der Oppositionellen zum Ausdruck, die bisher erfolglos versucht haben, die
kriminelle Diktatur zu entlarven und zu stürzen. Durch den Film führt ein zairischer Erzähler, dessen weise
Gedanken die tragische Entwicklung Zaires erläutern." (Quelle: CH 4 52/96:19)
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685
* * *
TAEBAEK SANMAEK = Das Taebaek-Gebirge / Kwon-Taek,
Im [Regie]: Il-Sung, Chung [Kamera]: Neung-Han, Song [Buch] . –
Koreanisch [OV], Texttafeln Koreanisch, Untertitel D : Korea
(Republik) [Dreh- oder Spielort] . – Korea (Republik) : Lee TaeWon [Produktion], 1994 . – 156 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
CinemaScope (1:2.35)
Regie:
Kwon-Taek, Im
Kamera:
Il-Sung, Chung

spifi
Spielfilm
krie
Krieg
hist
Geschichte
geswan gesellschaftlicher Wandel
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Neung-Han, Song

Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

26.8.1996 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In seinem aufwendigen Film DAS TAEBAEK-GEBIRGE schildert Im Kwon-Taek die politischen Wirren
Koreas nach dem Ende des 2. Weltkrieges, wobei es ihm gelingt, über die bisher weitgehend verdrängten
historischen Tatsachen hinaus kraftvolle Charaktere zu schildern, die es dem westlichen Zuschauer
erleichtern, sich in diese ihm fremde Welt einzufinden." (Quelle: ARTE 8/96:41)
Textverweise:Romanvorlage von Cho Jeong-Lee
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686.1
* * *
PABST WIEDER SEHEN = Revoir Pabst / Perraudin, René
[Regie]: Perraudin, René [Kamera]: Jacobsen, Wolfgang u.a.
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : nn
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : EIKON
Film Potsdam in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche
Kinemathek Berlin, ZDF, ARTE [Produktion], 1997 . – 60 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Perraudin, René

Kamera:
Perraudin, René

tvdoku Fernsehdokumentation
fihist
Filmgeschichte
fima
Filmemacher
archmat Archivmaterial
fihawe Filmhandwerk
fifi
Film im Film
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Jacobsen, Wolfgang
Koerber, Martin
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

9.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"DIE FREUDLOSE GASSE, GEHEIMNISSE EINER SEELE, TAGEBUCH EINER VERLORENEN:
Bekannte Filmtitel des großen Regisseurs Georg Wilhelm Pabst, und doch Filme, die es neu zu entdecken
gibt. Denn kaum einer der frühen Pabstfilme ist in seiner Originalfassung erhalten. Die einstündige
Dokumentation PABST WIEDER SEHEN macht anhand von Vergleichen restaurierter und
nichtrestaurierter Filmsequenzen deutlich, wie weit die meisten Verleihfassungen von der ursprünglichen
Gestalt der Filme entfernt sind. Daß wir Pabsts auch heute noch beeindruckenden Werke erneut genießen
können, ist aufwendigen Restaurierungsprozessen zu verdanken, die ebenso viel handwerkliche Präzision,
wie dramaturgische Begabung und filmgeschichtliches Wissen verlangen. Das Filmforum PABST WIEDER
SEHEN stellt drei Filmarchive bei der Arbeit an Pabst-Filmen vor: das Bundesarchiv Berlin, das
Filmmuseum München und L'imagine Ritrovata in Bologna. Der Film beobachtet die Teams am
Schneidetisch sowie im Kopierwerk und zeigt plausibel, welchen unersetzlichen Beitrag diese engagierten
Filmhistoriker für den Film als ephemere Kunstform leisten. (...)" (Quelle: ARTE 4/97:19)
"Comment a-t-on restauré les chefs-d'œuvre de Pabst présentés en avant-première au festival de Berlin et
cette semaine sur ARTE ?
Pour le trentième anniversaire de la mort de Pabst, le festival de Berlin lui a consacré cette année une grande
rétrospective en 35 films. Wolfgang Jacobsen a pu montrer pour la première fois "le vrai Pabst": non
seulement ses chefs-d'œuvre, mais aussi les films mineurs (il en tournera 23 après la guerre), qui apportent
un éclairage intéressant sur son parcours de cinéaste. La plupart des premiers films de Pabst n'existent plus
que sous forme de copies tronquées. C'est donc à ce travail titanesque de restauration que s'attache ce
documentaire présenté en avant-première à Berlin. Il part d'une comparaison minutieuse des séquences
restaurées et non restaurées de LA ROU SANS JOIE, DES MYSTERES D'UNE AME et DU JOURNAL
D'UNE FILLE PERDUE. Le film suit les équipes qui ont reconstitué ces chefs-d'œuvre au Bundesfilmarchiv
de Berlin, au Filmmuseum de Munich et à L'Imagine Ritrovata à Bologne. Ces hommes et ces femmes
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allient une très grande précision manuelle à une parfaite connaissance de l'histoire du cinéma, ainsi qu'un
don certain pour la dramaturgie. Tout sert à reconstituer des séquences les plus conformes possible à la copie
d'origine: listes de montage, scénarios, archives de la censure des années 30 – fort utiles –, textes des
intertitres et cartons, photos de plateau, etc. Autant d'opérations délicates au cours desquelles les avis
divergent sur le rythme et la progression d'une scène!" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i3.html)
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686.2
* * * spifi
Spielfilm
freun
Freundschaft
I VITTELONI = Die Müssiggänger = Les inutiles / Fellini,
ado
Adoleszenz
Federico [Regie]: Trasatti, Luciano u.a. [Kamera]: Fellini,
zg
Zeitgeschichte
Federico u.a. [Buch] . – I [OV], eingesprochen I, Untertitel D :
Recherche [Buch]:
Italien, Rimini [Dreh- oder Spielort] . – Italien ; Frankreich :
Fellini, Federico
Lorenzo Pegoraro pour Peg-Films et Cité-Films [Produktion],
Morise, M.
1953 . – 104 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fellini, Federico
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Trasatti, Luciano
Italien, Rimini
Carlini, Carlo
14.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In einem italienischen Badeort schlagen sich fünf junge Nichtstuer Tage und Nächte um die Ohren. Am
Strand malen sie sich gegenseitig eine traumhafte, jedoch unkonkrete Zukunft aus. Bei ihrer Rückkehr in die
Stadt erwarten sie eine graue Alltagswelt und Erinnerungen an ihre eigene Kindheit, von der sie sich nicht zu
befreien wissen. Einer von ihnen beschließt schließlich, die Stadt und sein monotones Leben zu verlassen,
und sich der Erwachsenenwelt auszuliefern.
I VITTELONI ist ein früheres Werk aus der Zeit des Neorealismus und wurde Fellinis erster großer Erfolg.
Liebevoll zeichnet er das Porträt der fünf Müßiggänger, zu denen er einst selbst gehörte. "Sie sind meine
Freunde, und ich liebe sie. Eines Abends kam ich mit meinen Mitarbeitern Flaiano und Pinelli auf sie zu
sprechen, und als Ex-Vittelone hatte jeder von uns eine Menge dazu zu erzählen. Nach einer ganzen Reihe
von Geschichten überfiel uns am Schluß tiefe Melancholie. Und so haben wir einen Film daraus
gemacht." (Federico Fellini)." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Le troisième film de Fellini est un film charnière, entre néoréalisme et poésie. Chronique sociale à la beauté
mélancolique, I VITTELONI préfigurent certaines des obsessions du maestro: absence du père, emprise
étouffante de la mère, ennui métaphysique, mort de l'enfance, recherche de l'amour et de la grâce.
Rimini à la morte saison. Pour tromper leur ennui, cinq vitelloni, ces "petits veaux" unis par l'oisiveté et la
nonchalance, déambulent nuit et jour dans la station balnéaire désertée. Ils jouent au billard, organisent des
farces, regardent passer les filles de la terrasse des cafés, parlent d'amour et de voyages. Ils ont 30 ans et
fuient toute responsabilité. Jusqu'au jour où le séducteur de la bande, Fausto, apprend que Sandra, la sœur de
Moraldo, attend un enfant de lui. Il se résout alors à chercher un emploi pour entretenir sa nouvelle famille.
Mais il continue secrètement à rêver d'amour...
Voyager, être libre, s'amuser sans souci: telle est la devise de Fausto et, plus généralement, des vitelloni, ces
adolescents attardés qui vivent leur existence sur le mode pianissimo. Immatures, irresponsables, parfois
amusants, souvent pathétiques, ils signifient chez Fellini la peur d'entrer dans l'âge adulte. Si Fausto trompe
sans vergogne la malheureuse Sandra – merveilleuse figure de madone –, c'est toujours sans malice, à cause
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d'une inconstance chronique. Tout le film oscille entre hédonisme futile et recherche spirituelle, même si
cette dernière doit s'exprimer par le vol d'une statuette d'angelot. Les vitelloni ont la grâce en puissance.
Mais la grâce est un état instable et ils finissent par retomber dans la lourdeur de la contingence. Le ciel
lourd, les contrastes entre le noir et le blanc, la mer d'hiver constamment en mouvement emprisonnent peu à
peu les protagonistes, pris dans une angoisse sourde. Rimini devient un univers kafkaïen et poisseux dont on
ne peut s'extraire. Elle incarne la ville-mère par excellence pour le réalisateur – il y a passé toute sa petite
enfance en compagnie de sa mère et de ses tantes. Mais le départ de Moraldo pour Rome fait basculer le film
dans une autre dimension. Ce départ est vécu comme une mort, la mort de la ville et de l'enfance. Ceux qui
restent, les vrais vitelloni – montrés dans leurs lits alors que le train roule vers Rome –, sont comme des
enfants restés endormis dans le ventre maternel. Touché par la grâce et la profondeur, Moraldo a choisi
d'échapper à ce destin. Les gros plans de son visage, comme éclairé de l'intérieur, ont quelque chose de
bressonien. Régulièrement, dans le film, passe le souffle de l'ange: un chien qui court, le simple d'esprit sur
la plage, l'enfant qui aborde Moraldo et sera là au moment de son départ. Des touches de poésie qui
émaillent un film qui n'a alors plus rien de néo-réaliste." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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687.1
* * *
DIE GEWÜRZROUTE: Die Entdeckung des Seewegs nach Afrika
und Asien / Demant, Ebbo [Regie]: Bolz, Jürgen [Kamera] . – D
[OV], eingesprochen D : Senegal u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : SWF, ARTE [Produktion], 1994 .
– 90 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Demant, Ebbo
Kamera:
Bolz, Jürgen

tvdoku
ent
sf
hist
kol
gewü

Fernsehdokumentation
"Entdeckung"
Seefahrt
Geschichte
Kolonialismus
Gewürz(e)

Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal
Gambia
Indien
Kenia

25.12.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Es war der Drang zu den Reichtümern des Ostens, der wichtiges Motiv für die Entdeckung großer Teile der
Erde war. "Wir suchen Christen und Gewürze", waren die Worte Vasco da Gamas zum Zamorin von
Calicut, als er 1498 die Pfefferküste Indiens erreichte. Christen, das war jener legendäre Priesterkönig
Johannes, der mit seinem Volk irgendwo in der Tiefe Afrikas oder in der Weite Asiens leben sollte;
Gewürze, das waren Pfeffer, Muskat und Nelken, die in Europa so wertvoll wie Gold und Elfenbein wurden.
Die Geschichte der Entdeckung des Seewegs nach Indien beginnt 1415 mit Heinrich dem Seefahrer und sie
endet mit Manuel dem Glücklichen, als dessen Kapitän Francisco Serrao 1511 die Molukkeninsel Ternate
erreicht. Die Abenteuer der Seefahrtsgeschichte verbinden sich mit den Namen Gil Eanes, Alvise da
Cadamosto, Diogo Cao, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso d'Albuquerque. Columbus entdeckte,
auch auf der Suche nach Indien, zufällig Amerika. Die portugiesischen Entdecker umschifften das Kap
Bojador, das bis dahin als fürchterliches Ende der Welt galt, sie erschlossen die westafrikanische Küste,
erreichten das Kap der guten Hoffnung und erfuhren damit, daß der afrikanische Kontinent im Süden ein
Ende hatte. Sie errichteten Stützpunkte in Ostafrika, überquerten den Indischen Ozean und stießen bis zu den
Gewürzinseln am Rand des Pazifiks vor.
Der Film von Ebbo Demant und Kameramann Jürgen Bolz folgt den Spuren dieser Seefahrer und Eroberer
und verbindet die Bilderreise in die Entdeckungsgeschichte der Erde auch mit Betrachtungen über die
Folgen der Eroberungen." (Quelle: S3 3/97:IV)
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687.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Gesang
GEHEIMNISSE DES CHÖÖMEJ: Stimmen aus Tuva, dem Herzen gesa
mus
Musik
Asiens / Hamm, Wolfgang [Regie]: Raltschev, Rali [Kamera]:
nom
Nomaden
Sussukej, Valentina [Beratung] . – D [OV], eingesprochen D ;
vieh
Vieh
Tuwinen = Tuva [Ethnie] : Russ. Föderation = Russland, Tuva
scham Schamanismus (-ismen)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Lichtfilm menat Mensch-Natur
Wolfgang Bergmann [Produktion], 1996 . – 44 Min. : s/w+farb ; S- Recherche [Beratung]:
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Sussukej, Valentina
Regie:
Hamm, Wolfgang
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Raltschev, Rali
Russ. Föderation = Russland, Tuva
Ethnie:
Tuwinen = Tuva
25.12.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Über einer tiefen, fast röchelnden Stimme erhebt sich eine zweite aus sehr hohen Tönen, die sich wie
Sphärenklänge anhören. Die Wirkung hat etwas Magisches: Ein einzelner Mensch singt gleichzeitig mit
zwei Stimmen! Im geographischen Zentrum Asiens, zwischen Südsibirien und der Mongolei, liegt Tuva,
eine autonome Republik innerhalb der Russischen Föderation. Über Jahrhunderte hinweg war das von
Bergketten umschlossene Land von der Außenwelt isoliert. Wäre nicht dieser faszinierende Gesang, wir
wüßten vielleicht nichts über Tuva. Was die turksprachigen Tuviner ihren Stimmbändern und Kehlen
entlocken, gehört zu den erstaunlichsten Vokalmusiken der Erde. Ihr phänomenaler Oberton- oder
Kehlkopfgesang (Chöömej) begeisterte in den letzten Jahren das "Weltmusik-Publikum" in Europa wie in
USA und Japan.
Der Film von Wolfgang Hamm entführt uns in eine grandiose Natur, in die Weite der Steppenlandschaft, in
abgelegene Bergtäler, zu den Filzjurten der Nomaden, zu Schafherden, Kamelen, Yaks und halbwilden
Pferden. Er spürt den "Geheimnissen der Chöömej" in der Verbindung mit den Geräuschen der Natur und
der spirituellen Welt der Tuviner nach und zeigt die "kulturelle Wiedergeburt" Tuvas nach dem Zerfall des
Sowjetsystems." (Quelle: 3sat 52/96:34)
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687.3
* * *
WINOLD REISS, DER INDIANERMALER = Winold Reiss –
L'homme qui peignait les Indiens / Krieg, Klaus [Regie]:
Stachorowski, Fritz O. [Kamera]: Krieg, Klaus [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : USA, Cincinnatti [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : SWF, ARTE [Produktion], 1996 .
– 28 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Krieg, Klaus
Kamera:
Stachorowski, Fritz O.

tvdoku Fernsehdokumentation
biku
bildende Kunst
ind
Indianer
por
Porträt
kuhist Kunstgeschichte
Recherche [Buch]:
Krieg, Klaus

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Cincinnatti

26.12.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Geschichten von Karl May und Lederstrumpf haben ihn so fasziniert, daß er zeitlebens nur den einen
Wunsch hatte, Indianer kennenzulernen. Ein Wunsch, den sich Winold Reiss (geboren 1886 in Karlsruhe,
gestorben 1954 in New York) erfüllte: Er wurde zu einem der bekanntesten Indianermaler der USA.
Außerdem gilt er als der Pionier des "American Modernism", einer vom Jugendstil inspirierten
Kunstrichtung. Er entwarf Möbel, Restaurantseinrichtungen sowie Bühnenbilder und gab eine Zeitschrift in
den USA heraus (MAC - Modern Art Collector)." (Quelle: ARTE 12/96:41)
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688.1
* * *
SADHUS (2/3): Heilige Männer Indiens: Der lebende Gott / Bedi,
Naresh; Bedi, Rajesh [Regie]: Bedi, Rajesh u.a. [Kamera] . – D
[SYNCH], Tamili [Nebensprache], eingesprochen D : Indien,
Tamil Nadu (Kanchipuram) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Frankreich : BBC, Premiere, Canal +
[Produktion], 1995 . – 51 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bedi, Naresh
Kamera:
Bedi, Rajesh
Bedi, Rajesh
Prakash, Jai

tvdoku
rel
hind
sad
klos
kast
atg

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Hinduismus
Sadhu(s)
Kloster
Kaste(n)
Alltag

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Tamil Nadu (Kanchipuram)

5.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In der Philsophie der Hindus hat das Leben vier Abschnitte: Kindheit und Entwicklung, Heirat und
Verantwortung, Alter und Abhängigkeit und als viertes, aber selbstgewähltes Stadium "Sannyas" - den
gesellschaftlichen Tod. Das vierte Stadium "im Jenseits leben" ist die Welt der Sadhus, der heiligen Männer
Indiens. Sadhus erscheinen den Menschen der westlichen Welt anarchisch, entwurzelt und unabhängig. Sie
sind jedoch straff in einer komplexen, sozialen Ordnung von Glaubensgemeinschaften, mystischen
Hierarchien, Zentralklöstern und Unterklöstern organisiert.
Die dreiteilige Dokumentation umfaßt das ganze Spektrum des "Vierten Stadiums" vom bescheidensten
Sadhu bis hin zu einem der vier heiligen Männer Indiens und vom obskuren Verehrer Shiwas, dem
Zerstörung, bis zu jenem Guru, der den Gott Vishnu, den Bewahrer, verehrt." (Quelle: 3sat 1/97:52)
Im zweiten Teil der dreiteiligen Dokumentation wird der relgionsreiche Alltag in einem hinduistischen
Kloster geschildert und dabei aufgezeigt wie sakrales und profanes eng miteinander verquickt sind.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

688.2
* * *
SADHUS (3/3): Heilige Männer Indiens: Der Seelenwanderer /
Bedi, Naresh; Bedi, Rajesh [Regie]: Bedi, Rajesh u.a. [Kamera] . –
D [OV], Hindi [Nebensprache], eingesprochen D : Indien, West
Bengal (Calcutta), Bihar [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien ;
Frankreich : BBC, Premiere, Canal + [Produktion], 1995 . – 52
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bedi, Naresh
Kamera:
Bedi, Rajesh
Bedi, Rajesh
Jolly, Rajat

tvdoku
rel
hind
sad
ini
rit
tant

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Hinduismus
Sadhu(s)
Initiation
Ritual, Riten
Tantrismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, West Bengal (Calcutta),

6.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
In der Philsophie der Hindus hat das Leben vier Abschnitte: Kindheit und Entwicklung, Heirat und
Verantwortung, Alter und Abhängigkeit und als viertes, aber selbstgewähltes Stadium "Sannyas" - den
gesellschaftlichen Tod. Das vierte Stadium "im Jenseits leben" ist die Welt der Sadhus, der heiligen Männer
Indiens. Sadhus erscheinen den Menschen der westlichen Welt anarchisch, entwurzelt und unabhängig. Sie
sind jedoch straff in einer komplexen, sozialen Ordnung von Glaubensgemeinschaften, mystischen
Hierarchien, Zentralklöstern und Unterklöstern organisiert.
Die dreiteilige Dokumentation umfaßt das ganze Spektrum des "Vierten Stadiums" vom bescheidensten
Sadhu bis hin zu einem der vier heiligen Männer Indiens und vom obskuren Verehrer Shiwas, dem
Zerstörung, bis zu jenem Guru, der den Gott Vishnu, den Bewahrer, verehrt." (Quelle: 3sat 1/97:52)
Im dritten und letzten Teil der vorbildlichen Fernsehproduktion wird ein junger Mann auf seinem prüfungsund entbehrungsreichen Weg der Initiation von der weltlichen Welt in die Welt der Agoris begleitet. (Majan
Garlinski)
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688.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
tib. Buddh., Lamaismus
ZANSKAR: Les écoliers de l'Himalaya / Getzels, Peter; Gordon, tibud
bergvo
Bergvolk
Harriet [Regie]: Bedi, Naresh u.a. [Kamera] . – F [SYNCH],
exp
Expedition
eingesprochen F ; Zanskari [Ethnie] : Indien, Zanskar [Dreh- oder ini
Initiation
Spielort] . – Grossbritannien ; Deutschland (Bundesrepublik) :
ki
Kind(er)
UFA non-fiction Production, Discovery Channel, ZDF, Canal+
lern
lernen; Lernen
[Produktion], 1995 . – 50 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Getzels, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gordon, Harriet
Bedi, Naresh
Indien, Zanskar
Getzels, Peter
Ethnie:
Zanskari
12.1.1997 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Voyage au cœur d'un ancien royaume vierge du nord des Indes: Zanskar. Ici, on pratique un bouddhisme
tibétain très ancien et la jeune génération, grandie dans cette vallée, commence à peine à faire ses premiers
pas vers un monde plus moderne. Un accès à la civilisation qui tient du parcours initiatique. Les enfants
doivent traverser une rivière de glace de quelques centaines de kilomètres, exposés à des températures de
moins 35 degrés! Rude et spectaculaire perspective. Point de départ: Zanskar, la plus lointaine vallée de
l'Himalaya. Point d'arrivée: la ville de Leh, où ils iront à l'école pendant quelques années... Entre ces deux
pôles, les enfants apprennent à trouver leur chemin vers le 20ème siècle..." (Source: TSR 3+4/97:8)
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689.1
* * * spifi
Spielfilm
sat
Satire
EL KALAA = Das Gesetz der Zitadelle / Chouikh, Mohamed
isl
Islam
[Regie]: Yahyaoui, Allel [Kamera] . – D [SYNCH] : Algerien, El
patri
Patriarchat
Kalaa [Dreh- oder Spielort] . – Algerien : Le centre Algérien de
unt
Unterdrückung
l'art et l'industrie cinématographique [Produktion], 1988 . – 92
fra
Frau
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
polyga Polygamie
Regie:
Chouikh, Mohamed
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Yahyaoui, Allel
Algerien, El Kalaa
21.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der alte Sidi will seinem Pflegesohn eine Lektion erteilen: Kaddour soll verheiratet werden... Satirischer
Spielfilm über das von patriarchalischen Traditionen geprägte Alltagsleben in der algerischen Provinz.
El Kalaa ist eine ländliche Gemeinde Algeriens, in der die Zeit stillzustehen scheint. Die Männer genießen
ihre traditionellen Rechte, die Frauen müssen arbeiten und sie umsorgen. Der alte Sidi hat drei Frauen und
will sich noch eine vierte nehmen. Das steht ihm nach dem Gesetz des Korans zu. Sein Pflegesohn Kaddour
hingegen scheint sich damit abfinden zu müssen, unbeweibt durchs Leben zu gehen. Für Sidi ist der
gutmütige junge Mann nur ein Nichtsnutz, den er sich aufgeladen hat und der ihm ständig Ärger bereitet, seit
Kaddour die schöne Aissa, die Frau des Schuhmachers, anhimmelt. Sidi empfindet das als besonders
ungehörig, weil er selber hinter Aissa her ist; darum beschließt er, seinem ungeliebten Pflegesohn eine
boshafte Lektion zu erteilen...
DAS GESETZ DER ZITADELLE ist der zweite Film, bei dem der Schauspieler Mohamed Chouikh Regie
führte. Gedreht wurde ausschließlich in der ländlichen Gemeinde El Kalaa im Süden der algerischen Provinz
Oran, deren archaisch-malerische Häuser-Landschaft wie ein Stück islamisches Mittelalter wirkt. Aus der
scheinbaren Idylle schält Chouikh jedoch mit schockierender Deutlichkeit den bitteren Kern heraus, die
traditions-geheiligte Ausbeutung der Frauen mit all ihren menschlichen Erniedrigungen. Auf vielen
afrikanischen und europäischen Festivals, auf denen der Film gezeigt und preisgekrönt wurde, reagierten
arabische Frauen mit geradezu leidenschaftlicher Zustimmung darauf, daß hier nach zahlreichen algerischen
Filmen über die angebliche Emanzipation der Frau endlich einmal auf ihre immer noch anhaltende
Unterdrückung in der ländlichen islamischen Welt hingewiesen wird." (Quelle: 3sat 4/97:24)
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689.2
* *
SERGEI EIZENSTEIN – AUTOBIOGRAFJA = Sergej Eisenstein
– Autobiographie / Kowalow, Oleg [Regie]: nn [Kamera]:
Kowalow, Oleg [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D,
Texttafeln Russ : nn [Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation =
Russland : CTB [Produktion], 1995 . – 78 Min. : s/w+kol. ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kowalow, Oleg

Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
kompfi Kompilationsfilm
archmat Archivmaterial
fima
Filmemacher
biog
Biographie
fihist
Filmgeschichte
mofi
Montagefilm
Recherche [Buch]:
Kowalow, Oleg
Dreh- oder Spielort/orte:
nn

Bemerkungen: Bildunterbruch von Min. 49 bis Min. 59!
22.1.1997 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Oleg Kowalows SERGEJ EISENSTEIN, AUTOBIOGRAPHIE ist eine freie Verfilmung der Memoiren des
legendären Regisseurs. Ein durchaus schwieriges Unterfangen, da Eisensteins assoziativer Text nicht den
Charakter einer chronologischen Erzählung besitzt. Der Film bewegt sich frei zwischen Wirklichkeit, Traum
und Phantasie. Regisseur Kowalow verwendete Ausschnitte aus Filmen Eisensteins und anderer
Filmemacher aus dieser Zeit sowie dokumentarisches Filmmaterial. Hintergrund des Films ist eine lange
Auslandsreise, die Eisenstein 1929 begann und während der er über das Leben und weitere Projekte
reflektierte. Oleg Kowalow, der unter anderem an der renommierten Moskoviter Filmhochschule WGIK
Filmwissenschaften studierte, sagt über seinen in den Jahren 1995 und 1996 entstandenen Film: "Ich habe
die 'autobiographischen Aufzeichnungen' Eisensteins ziemlich werkgetreu verfilmt. Er hat sie im KremlKrankenhaus 1946 geschrieben. Das ist ein unglaublich interessanter Text, in dem wir keine Antwort finden
auf die Fragen, die uns bewegen... Aber der Text hypnotisiert uns durch etwas Geheimnisvolles. Ich bin ihm
gewissenhaft gefolgt, denn ich wollte einen geheimnisvollen Film drehen, dessen Sinn zwischen den Bildern
liegt." (Quelle: ORF 5/97:50)
"SERGEI EISENSTEIN. AN AUTOBIOGRAPHY is an adaptation based on the director's memoirs. The
text doesn't follow conventional narrative logic. Instead, visual associations create a bridge between the
artist's life and his work. Eisenstein experienced a "stream of consciousness" after he had become familiar
with James Joyce's experimental fiction.
The film is an attempt to transcribe this bizarre text into the realm of the visual. It is based on Eisenstein's
long journey abroad in 1929 during which he reflected on his life and planned new projects. The film moves
freely between reality, dreams and fantasy, and includes film clips from movies by Eisenstein and his
contemporaries as well as documentary material which feature Eisenstein and his time. Its form is that of a
surreaIist dream in which the artist's concerns shift from the past to the future. The wide range of
personalities and events in the film verify Eisenstein's unique role in 20th Century culture.
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"This Autobiography breaks with tradition. This is a unique historical film portrait. The director's life is not
summarized, his works are not analyzed, we don't find out what motivated him, nor do we get an insight into
the artist's relationship to power. Instead, what we see on screen is the subconscious of the protagonist
Eisenstein." (Artem Demenok)." (Source: Internationales Forum des Jungen Films; 46. Internationale
Filmfestspiele Berlin, Catalogue 26, 1996:41)
Textverweise:Sergej Eisenstein, Autobiographische Aufzeichnungen
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690.1
* * *
BLOWUP / Antonioni, Michelangelo [Regie]: Di Palma, Carlo
[Kamera]: Antonioni, Michelangelo u.a. [Buch] . – D [SYNCH] :
Grossbritannien, London [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Premier Productions, Carlo Ponti Production [Produktion], 1966 . –
107 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;

Regie:
Antonioni, Michelangelo

Kamera:
Di Palma, Carlo

spifi
Spielfilm
krifi
Kriminalfilm
seh
sehen, das Sehen
foto
Fotografie
mord
Mord
rek
Rekonstruktion
beat
"Beat"-Generation
Recherche [Buch]:
Antonioni, Michelangelo
Guerra, Tonino
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien, London

26.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein junger Londoner Starfotograf macht zwischen Reportagen über Obdachlose und Foto-Serien mit einem
Starmodell in einem Park heimlich Aufnahmen von einem Liebespaar. Als die Frau ihn bemerkt, versucht
sie vergeblich, den Film an sich zu bringen. Warum sie ihn unbedingt haben wollte, glaubt der Fotograf
beim Entwickeln der Bilder zu entdecken: anscheinend ist er durch Zufall einem Mord auf die Spur
gekommen...
Michelangelo Antonionis berühmter und spannender Film BLOWUP, bei Kritik und Publikum
gleichermaßen erfolgreich, zeichnet ein Porträt des "Swinging London", mit seiner Popkultur und "BeatGeneration". Antonionis Film behandelt zugleich ein zentrales Thema des Regisseurs: Die Beziehung
zwischen Menschen, ihre Brüchigkeit und Fragwürdigkeit, das Bedürfnis nach Wahrheit und die
Schwierigkeit, ihrer habhaft zu werden. BLOWUP wurde 1967 in Cannes mit der Goldenen Palme
ausgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Film phare des années soixante, BLOWUP inspira des cinéastes aussi différents que Brian De Palma ou
Peter Greenaway. Réflexion fascinante et énigmatique sur l'ambiguïté de la réalité, c'est également l'œuvre la
plus autobiographique d'Antonioni: elle communique, dans un langage magnifiquement concret, ses
inquiétudes d'homme de cinéma. (...)
Thomas est un photographe réputé et branché du Swinging London. Chaque jour, déguisé en clochard, il
traque la réalité des bas-fonds londoniens pour en faire un livre avec son ami Ron. Lors d'une de ses chasses
à l'image, il aperçoit dans un parc un couple solitaire. Il se dissimule derrière une palissade et commence à le
mitrailler de son objectif. La femme l'aperçoit et l'implore, paniquée, de lui remettre le film. De retour dans
son studio, intrigué par le comportement de l'inconnue, Thomas développe les clichés. Les agrandissements
révèlent la silhouette d'un homme brandissant un fusil à lunette muni d'un silencieux...
BLOWUP s'inspire librement des "Fils de la Vièrge" de Julio Cortázar. Mais Antonioni s'affranchit
nettement de l'aspect moraliste de l'œuvre pour n'en garder que l'intrigue. Aux antipodes du Roberto-Michel
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de Cortázar, le photographe de BLOWUP est un être totalement détaché du monde qu'il observe. La femme
du parc parvient pourtant, par son inquiétude sincère, à l'intriguer. Son émotion clairement affichée la
distingue des modèles sans épaisseur qui se bousculent dans son studio. Mais Thomas réalise qu'il a été floué
par cette femme et, au-delà, par la réalité qu'il croyait cerner. Il prend acte de son échec face au mystère du
monde et se retranche définitivement dans l'illusion. Ainsi, il accepte, après cette découverte, de disputer
avec un couple une partie de tennis imaginaire et finit par entendre le son des coups de la balle sur le tamis
de la raquette. C'est la reddition finale. Avec son objectif, Thomas se croyait pourtant tout-puissant. La prise
de conscience est douloureuse. "Blowup" signifie agrandissement, explosion, révélation. À trop vouloir
agrandir la réalité, on finit par obtenir une multitude de gros points vides de sens. Le sommet de l'objectivité
(la reproduction photographique du réel) coïncide alors avec l'obscurité. Au-delà de cette réflexion
ontologique sur le rapport de l'image et du réel, Antonioni nous livre ses interrogations sur le métier de
cinéaste et sur son propre rapport au monde et à l'imaginaire. L'aventure intérieure de Thomas est un peu la
sienne. Réflexion sur le médium mais également explosion dans la forme: le montage qui sert ce polar
métaphysique est sec, nerveux, fait de séquences heurtées, de déplacements rapides et d'éclaircies
fulgurantes. On est loin de la beauté nonchalante de la Nuit ou de l'Aventura." (Source: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
Textverweise:Inspired by a short story by Julio Cortazar
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690.2
* * *
LE DESSOUS DES CARTES – HISTOIRE DU SOUS
CONTINENT (1/5): L'étude des grandes étapes de l'histoire de
l'Inde = Mit offenen Karten – Indien / Nisic, Natacha [Regie]: nn
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE
[Produktion], 1997 . – 10 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Nisic, Natacha
Kamera:
nn

tvdoku
karto
kulhist
kol
kasbez
inkulbe
rel

Fernsehdokumentation
Kartographie
Kulturgeschichte
Kolonialismus
Kastenbeziehungen
interkulturelle Bez.
Religion(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

31.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Anläßlich des 50. Jahrestages der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans untersucht MIT OFFENEN
KARTEN in fünf Nummern den indischen Subkontinent, auf dem ein Fünftel der Menschheit lebt, unter
geopolitischen Gesichtspunkten. (...) Die Geschichte des Subkontinents. Die Betrachtung der wichtigsten
Etappen der vorkolonialen Geschichte Indiens gibt Einblick in die Vielfalt der im Land wirksamen
kulturellen Einflüsse: die Induskultur, die Kultur der Arier und Mongolen, den Buddhismus und
Hinduismus, die Gandhara-Kunst, den Islam..." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
"À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le DESSOUS DES CARTES
consacre une série de cinq émissions au monde indien. Une incroyable entité géopolitique qui regroupe un
cinquième de l'humanité! (...) Histoire du sous-continent.
L'étude des grandes étapes de l'histoire de l'Inde précoloniale permet de comprendre les apports et les
influences qui font sa richesse culturelle: les civilisations de l'Indus, des Aryens, des Moghols, le
bouddhisme, l'hindouisme, l'art du Gandhara, l'islam..." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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690.3
* * *
LE DESSOUS DES CARTES – HISTOIRE DU SOUS
CONTINENT (2/5): Des Indes Britanniques à la partition = Mit
offenen Karten – Der indische Subkontinent: Von Britisch Indien
bis zur Teilung / Nisic, Natacha [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV],
[2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D : Indien, Kaschmir =
Kashmir u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE
[Produktion], 1997 . – 10 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nisic, Natacha
Kamera:
nn

tvdoku
pol
kol
hist
unabka
gewlow

Fernsehdokumentation
Politik
Kolonialismus
Geschichte
Unabhängigkeitskampf
gewaltloser Widerstand

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Kaschmir = Kashmir
Pakistan, Kaschmir = Kashmir

7.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie gelang es Großbritannien, den indischen Subkontinent zusammenzuhalten, und warum führte die
Unabhängigkeit 1947 zur Trennung von Indien und Pakistan und schließlich zum Krieg in
Kaschmir?" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"A l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le DESSOUS DES CARTES
consacre une série de cinq émissions au monde indien. Une incroyable entité géopolitique qui regroupe un
cinquième de l'humanité ! (...)
Comment les Britanniques arrivent-ils à faire l'unité du sous-continent et pourquoi l'indépendance conduitelle à la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947, puis à la guerre au Cachemire?" (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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690.4
* * *
SUMATRA / Demant, Ebbo [Regie]: Bolz Jürgen [Kamera] . – D
[OV], eingesprochen D ; Batak u.a. [Ethnie] : Indonesien, Sumatra
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : SWF,
ARTE [Produktion], 1997 . – 57 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Demant, Ebbo

Kamera:
Bolz Jürgen

dok
geswan
to
heir
tradmod
ökwa

Dokumentarfilm
gesellschaftlicher Wandel
Tod
Heirat, Hochzeit
Tradition-Moderne
ökonomischer Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Sumatra

Ethnie:
Batak
Minangkabau
Bemerkungen: Nachspann z.T. abgeschnitten.
7.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bergland und tropischer Regenwald bestimmen den Charakter der sechstgrößten Insel der Erde, die so groß
ist wie Deutschland, die Schweiz und Österreich zusammen. Sie liegt zwischen der Java-See und der Straße
von Malakka, durch ihre Mitte verläuft der Äquator. Sumatra verfügt über die größten natürlichen
Reichtümer des Archipels: Erdöl, Erdgas, Gummi, Palmöl, Tabak, Tee, Edelhölzer. Doch während auf Java
etwa 750 Menschen pro Quadratkilometer leben, sind es hier nur knapp 60. Die ökonomische Erschließung
dieser Insel und der Versuch, Teile der Bevölkerung von Java nach Sumatra umzusiedeln, stehen auf der
Prioritätenliste indonesischer Politik ganz oben. Doch wie kaum sonst irgendwo prallen dabei ethnische und
kulturelle Gegensätze aufeinander. Noch immer durchstreifen animistische Stämme wie die Kubu und die
Sakai die Sümpfe, nicht weit der neuen Fernstraßen, die zu den Ölvorkommen führen. Der neue TransSumatra-Highway erschließt riesige, bisher unzugängliche Gebiete. Die durch den rapiden
Bevölkerungszuwachs auf Java notwendig gewordenen ökonomischen Veränderungen erzwingen
gewissermaßen die "Erschließung" der großen, grünen Insel. Diese rasante Entwicklung ist beispielhaft für
die Zukunftsvisionen der aufstrebenden Länder des gesamten südostasischen Raums. Bemerkenswert ist
auch hier die ethnologische (sic.) Vielfalt: In Aceh siedeln die strenggläubigsten Moslems Indonesiens, in
Nordsumatra und um den Toba-See die zum großen Teil christianisierten Batak, in Westsumatra die
matrilinear organisierte Gesellschaft der Minangkabau, im Süden leben Javaner, die durch die TransmigrasiProgramme der Regierung herübergekommen sind.
Wie der Film über Sulawesi/Celebes soll auch dieser Film ein beobachtender Kamerafilm sein, der das
Gestern und Heute zu verbinden versucht. Am Beispiel der Insel wird der Versuch gemacht, eine
Entwicklung zu reflektieren, die an der Schwelle der Jahrtausendwende dazu beiträgt, daß sich eine ganze
Region des Globus radikal verändert. Und das mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf die USA und
Europa." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Sumatra est la sixième île du monde par la superficie et la plus riche des îles de la Sonde: pétrole, gaz,
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charbon, caoutchouc, huile de palme, riz, tabac, thé, bois précieux. Pourtant, l'île est peu peuplée: 60
habitants au km2 contre 750 pour Java! Le gouvernement indonésien a donc mis en place un programme de
transfert de main-d'œuvre entre les deux îles, appelé "Transmigrasi". Une politique qui s'inscrit parfaitement
dans les grandes mutations que connaît aujourd'hui toute l'Asie du Sud-Est. Des cultures très différentes vont
donc devoir cohabiter. Le tout nouvel axe routier du Trans-Sumatra-Highway et les routes qui donnent accès
aux gisements de pétrole traversent des régions jusqu'alors très isolées où vivent encore des tribus animistes
comme les Kubu et les Sakaï. Au nord de Sumatra et autour du lac Toba, on trouve le groupe christianisé des
Batak, tandis que la région de l'Atjeh est peuplée de musulmans; à l'ouest, la tradition matrilinéaire des
Minagkabau est encore très vivace, et c'est dans le sud que se sont installés la plupart des "immigrants" de
Java." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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691.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
scham Schamanismus (-ismen)
GIB UNS MAGISCHE MACHT: Schamanenrituale in Nepal /
trom
Trommel
Kirschner, Monika; Greve, Reinhard [Regie]: Perschke, Dieter
fur
Furba
[Kamera] . – D [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen D ;
komm Kommunikation
Sherpa u.a. [Ethnie] : Nepal, Dolakha [Dreh- oder Spielort] . –
rit
Ritual, Riten
Deutschland (Bundesrepublik) : WDR [Produktion], 1996 . – 44
synk
Synkretismus
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kirschner, Monika
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Greve, Reinhard
Perschke, Dieter
Nepal, Dolakha
Ethnie:
Sherpa
Thami
Jyrel
Tamang
Bemerkungen: Kurze Störung nach ca. 3 Min.
22.5.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Oft stellt man sich unter "Schamanen" einsam und mysteriös wirkende asiatische Drogenmystiker vor,
deren Tun uns fremd und zugleich sensationell erscheint. Dieser Film zeigt ein anderes Bild, denn das
WDR-Team wurde von Sherpa-Schamanen auf eine Pilgerschaft durch die Bergwelt des Himalaya
mitgenommen. Unterwegs erklären uns die Heiler selbst, mit welchen Waffen sie Krieg gegen Krankheit
und Unglück führen. Sie gehen in Frauenkleidern, weil sie als Träger der weiblichen Macht einer Berggöttin
keiner männlichen körperlichen Kraft bedürfen. Sie machen sich die Energie beider Geschlechter zu eigen,
um anderen zu helfen. Noch nie sind Schamanen in einem Film über ihre Praktiken so oft selbst zu Wort
gekommen. Die unter schwierigen Bedingungen entstandenen Aufnahmen sind einmalige Zeugnisse einer
von Hochreligion und modernem Staat bedrohten regionalen Kultur. Im Königreich Nepal sind die
Schamanen aus politischen Gründen ins Gerede gekommen. Haben Sie noch eine Chance oder ist der Weg
in den Untergrund eine Lösung?" (Quelle: WDR 27/96:29)
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691.2
* * *
DIE METZGER = Un loukoum chez le boucher / Samir, Jamal
Aladin [Regie]: Meier, Hans u.a. [Kamera]: Heckmann, Mechthild
u.a. [Buch] . – D [OV], [2. Kanal D (blindengerecht), SYNCH],
Kurdisch [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Vietinghoff Filmproduktion im
Auftrag von ZDF, ARTE [Produktion], 1997 . – 87 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Samir, Jamal Aladin
Kamera:
Meier, Hans
Mikloweit, Alexandra

tvspi
Fernsehspielfilm
sat
Satire
frebi
Fremdenbilder
asybe Asylbewerber
sozmiss soziale Missstände
kulkon Kulturkonflikt
Recherche [Buch]:
Heckmann, Mechthild
Motzko, Rosemarie

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

23.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Metzger Ferdi Schmölling fühlt sich in seiner alten Umgebung nicht mehr wohl. Wo sich türkische
Gemüsehändler und Kebabstände drängen, wo orientalische Klänge und fremdländische Stimmen durch die
Straßen hallen, ist für seine traditionsreiche deutsche Metzgerei kein Platz mehr. Schmöllings letzte
Konsequenz: Er verlegt seinen Betrieb. Und weil es sich in dieser Nachbarschaft nicht mehr wohnen läßt,
zieht auch die Familie in ein neues Domizil. Mit Ehefrau Bärbel und Tochter Désirée, die studiert und noch
zu Hause wohnt, findet Schmölling ein gepflegtes Heim in gediegener Gegend. Schöner wohnen unter
deutschen Mitbürgern. Abends denn pflegt Ferdi im Gesangsverein der Metzgerinnung deutsches Liedgut
mit seinesgleichen. Doch hinter seinem Rücken bahnt sich in der neubezogenen Schmöllingschen Villa die
Verschwörung an. Bei Ehepaar Isabell und Daniel Heyse-Forberg, Mieter im Erdgeschoß, ist der
Ausländerbeauftragte Dr. Düppe zu Gast. Die Lage, wie Dr. Düppe sie bei einem Gläschen Wein ausmalt,
ist prekär: Die Flüchtlingsunterkünfte quellen über, die Kassen sind leer. Man ist auf das private
Engagement der Bürger angewiesen. Bei den Heyse-Forbergs findet er da offenes Gehör, schließlich arbeitet
Isabell ehrenamtlich bei der Flüchtlingshilfe, und Daniels Werbeagentur könnte mit einer gezielten
Imagekampagne Signale setzen. Kurzerhand erklären sich die beiden bereit, einer kurdischen
Flüchtlingsfamilie Unterschlupf zu gewähren: Yilmaz Kaya zieht mit Frau Semira Kaya und Sohn Hevjin
Kaya in die Mansarde ein...
Der Regisseur Samir steht für formal ungewöhnliche Filme wie IMMER & EWIG (...), MORLOVE - EINE
ODE FÜR HEISENBERG und FILOU. Der irakstämmige Schweizer realisierte mit DIE METZGER eine
Komödie, die mit Stereotypen spielt, um sich zugleich über sie hinwegzusetzen: Die Schmöllings in ihrer
Villa zwischen hochmoderner Unterhaltungstechnologie und überkommenem Patriotismus; Heyse-Forberg,
engagiert aber überfordert, die die kurdische Familie in ihrer postmodernen Designerwohnung willkommen
heißen; die Kayas, hin- und hergeschoben zwischen Dachgeschoß und Besuchermatratze. Man bemüht sich
einerseits um Abgrenzung, andererseits um Integration, wobei deutlich wird, daß "es sich mit der
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Ausländerfeindlichkeit nicht anders als mit der Wirklichkeit verhält. Argumente sind nur begrenzt in der
Lage ihr beizukommen." (Daniel Cohn-Bendit, Thomas Schmid, "Heimat Babylon", Hamburg 1992).
(...)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i6.html)
"Ferdi Schmölling, un bon boucher allemand, se méfie de tout ce qui est étranger. Mais le sort le poursuit
impitoyablement: des Kurdes vont s'installer dans son immeuble! Une comédie sur les heurts et bonheurs de
l'intégration... (...)
Le boucher Ferdi Schmölling ne se sent plus à l'aise dans son quartier. Épiciers turcs, chiche-kebabs,
musiques orientales et accents étrangers, il n'y a plus de place pour la pure tradition allemande. Il va donc
installer sa boutique ailleurs, avec sa femme Bärbel et sa fille Désirée. Comblé par son nouveau quartier, il
s'étourdit de chants traditionnels avec la chorale de l'association des bouchers. Mais dans son immeuble
même se trame le complot. Monsieur Düppe, responsable municipal de l'accueil des étrangers, trouve une
oreille attentive auprès du couple Heyse-Forberg, qui se déclare prêt à abriter une famille de réfugiés kurdes.
Un beau jour, Yilmaz Kaya, sa femme Samira et son fils Hevjin emménagent dans la chambre de bonne...
Le metteur en scène suisse d'origine irakienne Samir s'est fait connaître par des films de facture insolite. On
a déjà pu voir sur ARTE sa vision des immigrés en Suisse (UNE DUEXIEME BABYLONE, [...]), ainsi que
POUR TOUJOURS ET A TOUT JAMAIS, (...). Avec UN LOUKOUM CHEZ LE BOUCHER, il réussit
une comédie qui joue sur les stéréotypes pour mieux les débusquer. Les Schmölling sont pris entre leur
frénésie de loisirs technologiques et leur patriotisme dépassé. Les Heyse-Forberg, qui accueillent la famille
kurde dans leur appartement postmoderne, sont dépassés par leur engagement. D'un côté on cherche à
intégrer, de l'autre à prendre ses distances, mais il apparaît bien vite qu'il "n'en va pas autrement avec la
xénophobie qu'avec la réalité. Les arguments n'ont que peu de prise sur elle." (Daniel Cohn-Bendit, Thomas
Schmid, "Heimat Babylon", Hambourg 1992)." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i6.html)
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691.3
* * *
FERNÖSTLICHE HEILKUNDE (5/7): Gan Tan in Vietnam –
Kräutermedizin / Pfeiffer, Florian; Tauchert, Michael [Regie]:
Pfeiffer, Florian u.a. [Kamera]: Schadewaldt, Hans u.a.
[Beratung] . – D [OV], eingesprochen D : Vietnam, Hanoi [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Schweiz : NDR,
SF DRS, Vietnam Television [Produktion], 1996 . – 29 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pfeiffer, Florian
Kamera:
Tauchert, Michael
Pfeiffer, Florian
Hung, Cao Phi

tvdoku Fernsehdokumentation
kra
Krankheit
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
tradmed traditionelle Medizin
nah
Nahrung
Recherche [Beratung]:
Schadewaldt, Hans
My, Truong Anh

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam, Hanoi

26.5.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die traditionelle Medizin in Vietnam hat eine Jahrtausende alte Geschichte, wobei bei der Behandlung
einer Krankheit die seelische Heilung genauso wichtig ist, wie die körperliche.
Nach Auffassung eines traditionellen Heilers ist ein Organ krank, wenn die Energiemenge außer
Gleichgewicht gerät. Jeder Wechsel in der Organkonstitution kann erfüllt werden. Die Behandlung geschieht
dann entweder mit Akupunktur, Massage, oder aber durch das Verschreiben entsprechender Heilpflanzen,
deren Rezepte in langer Tradition von Familie zu Familie weitergegeben wurden.
Wichtig für ein gesundes Leben ist jedoch die Nahrung. Und das sticht besonders in Vietnam ins Auge. Die
meist vegetarischen Gerichte werden unter Verwendung von leicht gedünsteten Gemüsen und vielen
frischen Heilkräutern zubereitet: Gat Tan in Vietnam." (Quelle: 3sat 22/97:15)
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692.1
* * *
IM REICH DER ELEKTRISCHEN SCHATTEN: Die vier
Gesichter des chinesischen Films = L'empire de l'ombre électriques
– Les quatre visages du cinéma chinois / Krill, Herbert [Regie]:
Geissler, Katharina u.a. [Kamera]: Krill, Herbert u.a.
[Recherche] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D&F : Deutschland (Bundesrepublik), Berlin u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF in
Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion], 1997 . – 65 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Krill, Herbert
Kamera:
Geissler, Katharina
Liu, John D.

doku
Dokumentation
fifo
Filmforum
fifi
Film im Film
fihawe Filmhandwerk
biku
bildende Kunst
fihist
Filmgeschichte
pol
Politik
Recherche:
Krill, Herbert
Kramer, Stefan

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),
Frankreich, Cannes
Hongkong
Taiwan

Bemerkungen: Zwischendurch kurze Störungen.
18.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit der Übergabe der britischen Kronkolonie an die Volksrepublik China erlebt der chinesische Film in
diesem Jahr einen entscheidenden Wendepunkt - in seiner Bedeutung vergleichbar dem von 1949, als
infolge der Eroberung der Filmmetropole Shanghai durch die Kommunisten viele Filmleute nach Hongkong
und Taiwan emigrierten und dort neue Produktionszentren aufbauten. Das Filmforum liefert einen Überblick
über die Geschichte der vier Produktionszentren des chinesischen Films, mit einem Ausblick in eine
ungewisse Zukunft. Dabei dient das diesjährige Filmfestival in Hongkong und die daran anschließende
Konferenz "Fifty Years of Electric Shadows" als Ausgangsbasis." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"La remise de Hong-Kong à la Chine par le gouvernement britannique, le 1er juillet prochain, laisse présager
pour le cinéma chinois un tournant comparable à celui de 1949. Les communistes ayant occupé Shanghai,
capitale du cinéma chinois depuis le début du siècle, une grande partie des professionnels émigra alors à
Hong-Kong et Taiwan, où furent reconstitués de nouveaux pôles de production. Herbert Krill retrace
l'histoire de ces quatre lieux très différents de la production cinématographique chinoise qu'ont été Shanghai,
Hong-Kong, Taiwan et la République populaire de Chine. À l'occasion du colloque "Fifty Years of Electric
Shadows" qui se tiendra dans le cadre du Festival du film de Hong-Kong 1997, il s'interroge également sur
l'avenir incertain du cinéma chinois, qui a pourtant connu récemment de grands succès en Europe." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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692.2
* * *
AMSTERDAM – GLOBAL VILLAGE (1/3) / van der Keuken,
Johan [Regie]: van der Keuken, Johan [Kamera]: van der Keuken,
Johan [Buch] . – Holländisch [OV], Untertitel D : Niederlande,
Amsterdam u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande ;
Deutschland (Bundesrepublik) : Pieter Van Huystee & TV, NPS,
WDR, La Sept ARTE [Produktion], 1996 . – 89 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
van der Keuken, Johan
Kamera:
van der Keuken, Johan

dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
urcom städtische Gesellschaft
indges Industriegesellschaft
immig Immigration
sozgra Soziographie
kulbez Kulturbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
van der Keuken, Johan
Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande, Amsterdam
Bolivien
Thailand
Russ. Föderation = Russland

Bemerkungen: Im Nachspann kurze Bildstörungen
19.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit langsamen Bewegungen zu Wasser, zu Lande und aus der Luft fängt die Kamera den magischen Kreis
der Amsterdamer Altstadt im Wechsel der Jahreszeiten ein. Dabei begegnen wir Menschen, beobachten wir
kleine Begebenheiten, erleben Geschichten und hören Ausschnitte aus Erzählungen. Manche Personen
tauchen im Film immer wieder kurz auf, bei anderen verweilen wir länger: sie werden zu Hauptpersonen, z.
B. der junge Bote auf dem Kleinmotorrad, ein Amsterdamer marokkanischer Herkunft; der tschetschenische
Geschäftsmann mit seiner russischen Begleiterin; der mit einer Holländerin verheiratete bolivianische
Musiker, der in Amsterdamer Supermärkten putzt, die DJ-Frau mit Fotografenfreundin; die alte jüdische
Sängerin, die mit ihrem Sohn in die Wohnung zurückkehrt, aus der den beiden 1942 die Flucht gelang,
während der Mann deportiert wurde. Die Begegnungen sind Anlass zu Abstechern nach Bolivien, Thailand
und Tschetschenien; in Sarajevo spielen wir mit einer Rockgruppe in dem noch unter Beschuss stehenden
Stadtzentrum auf der Strasse eine Partie Fussball. Zur selben Zeit stürmt "Ajax" Amsterdam auf den
Bildschirmen los. In den Cafés, den Snackbars, den Coffeeshops und den Sälen wird gespielt, getanzt,
geraucht und getrunken, während die Obdachlosen in den Parkanlagen schlafen.
"Das ist vielleicht der letzte Film über Toleranz", sagte Johan van der Keuken über seinen
siebenundvierzigsten und längsten Film, in dem labyrinthhaft Nahes und Fernes verschmelzen. Der
holländische Filmregisseur und Fotograf zeigt uns die Stadt im Herzen Europas als Symbol unseres
Kontinents am Jahrhundertende. Er vermittelt uns ein lebendiges Bild von den traditionellen Festen, den
Parks, den Cafés und Diskotheken, den Künstlern und den Immigranten, der Geschäftswelt, den gewitzten
jungen Leuten, den normalen Bürgern und natürlich den Kanälen. Mit Kraft, Humor und Feingefühl
behandelt er Krieg, Entwurzelung, Jugendprobleme, Obdachlosigkeit, Drogen und Sex. Mit den Reisen von
und nach Amsterdam bezieht er auch die Dritte Welt ein. Vor allem aber ist es ein Film über das tolerante
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Amsterdam, das Zuflucht bietet und die kühnsten Versuche erlaubt. Eröffnungsfilm des DokumentarfilmFestivals "Vues sur les Docs" am 18. Juni 1997: AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE wurde kürzlich mit
dem "Dokumentarfilmpreis des Bayerischen Rundfunks" ausgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
""Ich dachte immer, das Leben sei 777 Geschichten zugleich." Diese Worte des verstorbenen Dichters Bert
Schierbeek stehen im Nachspann von Johan van der Keukens vierstündiger Begegnung mit seiner eigenen
Stadt und sind Leitspruch für das Menschengeschichten sammelnde AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE.
Im unentwegten Bestreben, das Unbekannte zu erkunden und das Vertraute neu zu entdecken, registriert van
der Keuken die Vielfalt der niederländischen Metropole und die in ihr koexistierenden Welten. Frei und
spontan, aber sehr präzise bewegt er sich durch die moderne Stadt. Er unterbricht den stetig über Gewässer,
Strassen und Himmel schweifenden Fluss seiner Kamera, die er besser denn je meistert, um Rituale und
wichtige kulturelle Ereignisse der Amsterdamer festzuhalten: die Ankunft von St. Nikolaus, die
"anarchistische" Begehung des Königinnentags, die in der Stadt vibrierenden alten und neuen Formen von
Musik. Und dennoch ist der Film AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE alles andere als folkloristisch. Er
zeigt auf, wie viele unterschiedliche Kulturen im typisch Holländischen zusammentreffen und eine
Definition eben dieses Typischen immer schwieriger machen. Die Bilder von einem jungen marokkanischen
Eilboten auf seinen Mopedfahrten bündeln das städtische Leben zu einem Strang, in den die persönlichen
Schicksale von Emigranten und Flüchtlingen aus Tschetschenien, Bolivien, Ghana und anderen Orten
verwoben sind. Sie führen uns in eine Welt, die wir nur oberflächlich kennen. Der sich nie leicht
zufriedengebende van der Keuken besucht mit einigen von ihnen ihr Herkunftsland, um ihre Geschichten,
die sich nicht "einfach so" erzählen lassen, zu vertiefen. Gleichzeitig machen diese Reisen deutlich, dass
auch das intelligente Auge das von uns Nicht-Gesehene und Nicht-Erfahrene nur unvollständig beschreiben
kann. Die Kamera kann lediglich eine Tür dazu öffnen – und aufzeigen, was in einem Bild erfasst und mit
einer einfühlsamen Montage offenbart werden kann. Daher erhebt der Film keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, sondern zeigt nur die Unmöglichkeit simpler Schlussfolgerungen. Durch die
Auseinandersetzung mit zeitlos menschlichen Themen wie Liebe und Liebesakt, Leben und Tod, Krieg und
weltweite Migration macht uns AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE bewusst, was der Filmemacher so
einzigartig formuliert: "Ich bin weit weg, auf einer Reise fernab durch meine eigene Stadt. Ich weiss, dass
das Leben ein Traum ist.""
(Quelle: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1997:27)
""I always thought that life was 777 stories at the same time". Johan van der Keuken cites this quote from
poet Bert Schierbeek in the closing credits of his four hour personal encounter with the city that forms his
home base. AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE gathers people's stories in a way that confirms the late
poet's observation: the city's diversity, as well as the simultaneous existence of the different worlds it
embraces, are captured by van der Keuken in a tireless effort to discover the unknown and reevaluate the
familiar. Mastering his camera as never before, he moves freely and spontaneously, yet very precisely,
through the modern city. In a continuous movement over its waters, its roads and through the air, he stops to
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picture the annual rituals and cultural events that excite the Dutch: the arrival of Santa Claus, the
"anarchistic" celebration of Queens Day, the old and new forms of music that vibrate in the city. Yet
AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE escapes the folkoristic trap entirely as it shows that in the midst of the
typical Dutch, so many cultures come together that the typical becomes indeed more and more hard to
define. Woven into one long thread of city life by the ever reccuring images of a young Marocan motor
courier who travels the city, the personal stories of emigrants and refugees from Chechnya, Bolivia, Ghana
and other places introduce us to a wider world we only superficially know. Van der Keuken, never easily
satisfied, travels with some of them to their country of origin so as to give depth to their stories, which are
hard to be "just told". Yet at the same time these trips make clear that even the intelligent eye cannot entirely
describe what is unseen by us, what is unexperienced by us. The camera can only open a world to us through
what can be captured in the image and disclosed by sensitive editing. AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE
therefore does not pretend completeness, it only indicates the impossibility of easy conclusion. Touching
upon larger human themes of all ages, those of love, making love, life and death, war and global movement,
it makes us aware of what the filmmaker formulates in the unique text he offers us: "I am far away on a
distant journey through my own city. I know that life is a dream.""
(Source: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1997:27)
"Un mouvement lent, circulaire, à travers les saisons, au niveau de l'eau, du sol, puis dans les airs. Lors de ce
mouvement qui suit "le cercle magique" du plan de la vieille ville se produisent des rencontres. Des
rencontres brèves, faites de petits événements, de petites histoires, de fragments de récits. Des rencontres
répétées, avec des personnages qui refont surface tout au long du film. Des rencontres plus profondes avec
des personnes qui prennent le statut de protagonistes: un jeune coursier d'origine marocaine, un homme
d'affaires tchétchène, un musicien traditionnel bolivien que l'on accompagne jusque dans son village natal...
Tolérance. En réalisant ce film, son quarante-septième, le cinéaste et photographe néerlandais Johan Van der
Keuken, a souhaité prendre le pouls du cœur même de l'Europe. Véritable miroir de ce qui fait vibrer les
habitants de cette ville, qu'ils soient ou non d'origine néerlandaise, Amsterdam GLOBAL VILLAGE est
également le lieu-métaphore de toute l'Europe contemporaine. Avec force, humour et délicatesse, le cinéaste
aborde les thèmes de la guerre, du déracinement, de la jeunesse, des sans-abri, de la drogue, du sexe... À
travers différents voyages dont le point de départ et de retour est Amsterdam, il fait le lien entre le tiers
monde et nos sociétés hyper-industrialisées. Mais avant tout, c'est un film sur Amsterdam la tolérante, ville
refuge, ville de toutes les expériences et de toutes les audaces."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
""J'ai toujours pensé que la vie, c'est 777 histoires à la fois." Johan van der Keuken a choisi de faire figurer
cette citation du poète Bert Schierbeek au générique de fin de sa rencontre de quatre heures avec la ville où il
vit. Florilège de récits individuels, AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE illustre parfaitement la phrase du
défunt écrivain. Le cinéaste appréhende la diversité de la capitale ainsi que l'existence simultanée des
différents mondes qu'elle abrite avec un effort constant d'explorer l'inconnu et de redécouvrir le familier.
Plus que jamais maître de sa caméra, il parcourt librement et spontanément, quoiqu'avec précision, la cité
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moderne. Sillonnant, en un mouvement perpétuel, ses eaux, ses routes et ses airs, il s'arrète pour fixer les
rituels et événements culturels qui passionnent les Hollandais: l'arrivée de Santa Claus, la célébration
"anarchiste" du jour de la Reine, les anciennes et nouvelles formes de musique qui font vibrer la ville.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

692.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
hist
Geschichte
LE DESSOUS DES CARTES – HISTOIRE DU SOUS
kol
Kolonialismus
CONTINENT (4/5): Le Pakistan = Mit offenen Karten – Der
pol
Politik
indische Subkontinent: Pakistan / Deleskiewicz, Didier [Regie]:
geo
Geographie
nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen
kon
Konflikt
F&D : Pakistan [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept
ARTE [Produktion], 1997 . – 10 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deleskiewicz, Didier
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Pakistan
21.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie und warum wurde Pakistan gegründet? Welche Beziehungen unterhält das Land zu seinen Nachbarn?
Wie ist die Geographie des Landes beschaffen? Die Antworten auf diese Fragen helfen, die Spannungen mit
dem indischen Nachbarn zu verstehen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.
html)
"Le Pakistan Pourquoi et comment s'est constitué le Pakistan ? Quels sont ses rapports avec ses voisins? Le
Dessous des cartes nous rappelle la formation du pays et sa géographie, qui aident à comprendre la logique
de tension avec l'Inde." (Source: http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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693.1
* * *
ÜBER WALTER BENJAMIN (1/3): Der Blick des Walter
Benjamin = Passages – Sur les traces de Walter Benjamin / Bak,
Gamma [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Deutschland (Bundesrepublik), Berlin [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion],
1997 . – 11 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bak, Gamma
Kamera:
nn

Tvdoku
ben
biog
schrei
spusu
histdok
pas

Fernsehdokumentation
Benjamin, Walter
Biographie
schreiben, das Schreiben
Spurensuche
geschicht. Dokument
Passage

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

10.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in der ARTE-Themenabend: PASSAGEN – Der Blick des Walter Benjamin:
"Traum und Passagen sind die Schlüsselworte des Walter Benjamin. Er wurde geboren 1892 in Berlin und
starb am 15. Juli 1940 im spanischen Port Bou, an der Grenze zu Frankreich, auf der Flucht vor dem
Nationalsozialismus. Über dem Pyrenäenhafen erinnert seit 1990 ein großes Monument an den "filòsof
alemany", das der Bildhauer und diesjährige deutsche Kulturpreisträger Dani Karavan [geschaffen hat]...
" (Quelle: http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Während die übrigen Filme des Abends mit dem Blick und sozusagen im Sinne des Philosophen
entstanden, erzählen drei verbindende filmische "Fragmente" seine Biographie. Mit Benjamins deutschem
Herausgeber Rolf Tiedemann (Suhrkamp Verlag) und Claude Imbert, französische Philosophin und
Professorin an der Ecole Normale Supérieur, Paris." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
Introduction à la soirée thématique PASSAGES-SUR LES TRACES DE WALTER BENJAMIN:
"Rêve et passages sont deux mots clés dans l'œuvre de Walter Benjamin, écrivain et essayiste allemand né
en 1892 à Berlin, qui s'est suicidé le 26 septembre 1940 à Port-Bou sur le chemin de l'exil vers les ÉtatsUnis. Le caractère fragmentaire de son oeuvre a inspiré les documentaires de la soirée qui, à la suite de
l'auteur, part sur les traces de nos rêves et de notre histoire ..." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
"Trois "fragments" biographiques répartis au cours de la soirée retracent la vie et l'œuvre de Walter
Benjamin. Avec le témoignage de Rolf Tiedemann, directeur de collection aux éditions Suhrkamp, qui
publient les textes de l'écrivain, et une interview de Claude Imbert, philosophe et professeur à l'École
normale supérieure de Paris. (...)" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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693.2
* * *
CITE DE PERA: Passagen in Istanbul = Cité de Péra – Passages
d'Istanbul / Blank, Manfred; Solakhan, Merlyn [Regie]: Manz,
Martin u.a. [Kamera]: Blank, Manfred u.a. [Buch] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], Türkisch [Nebensprache], eingesprochen D&F :
Türkei, Istanbul [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Blankfilm Berlin, ZDF, ARTE [Produktion],
1997 . – 38 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Manfred
Solakhan, Merlyn

Kamera:
Manz, Martin
Hartmann, Eduard

dok
Dokumentarfilm
sta
Stadt
pas
Passage
spusu Spurensuche
kulhist Kulturgeschichte
archmat Archivmaterial
mino
Minorität, Minderheit
Recherche [Buch]:
Blank, Manfred
Solakhan, Merlyn
Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei, Istanbul

10.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Pera" - jenseits gegenüber, am anderen Ufer des Goldenen Horns, gegenüber der Stadt, die heute einfach
immer noch so heißt: "die Stadt", Istanbul. Gegenüber also ein Stadtteil mit einer anderen Lebensform, einer
europäischen, vor allem französischen. Hier trifft man heute noch auf Passagen, wie Benjamin sie im Paris
der 30er Jahre beschrieb. Der Film gleicht einer Flanerie, die u.a. den großen Magnum-Fotografen Ara Güler
durch die Straßen und Passagen begleitet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.
html)
"Une promenade dans les passages couverts du vieil Istanbul, très influencés par ceux de Paris que Walter
Benjamin a longuement décrits. (...) Pera, c'est ce quartier d'Istanbul sur la rive nord de la Corne d'Or, bâti
par les Génois, et qui supplanta la ville voisine de Galata au XVIe siècle. Le mode de vie y est autre que
dans le vieil Istanbul, marqué depuis longtemps par l'influence européenne et surtout française. À côté du
palais de France, de l'église Saint-Louis-des-Français, du lycée Galatasaray qui formait en français toute
l'élite turque, on y trouve aussi des passages comme ceux de Paris décrits par Walter Benjamin dans Paris,
capitale du XIXe siècle. Et sur le mode de la flânerie cher à l'écrivain allemand, la caméra découvre
l'architecture particulière des lieux et accompagne notamment, dans les rues du quartier et sous les passages
couverts, Ara Güler, le célèbre photographe turc de l'agence Magnum." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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693.3
* * *
ÜBER WALTER BENJAMIN (2/3): Der Blick des Walter
Benjamin = Passages – Sur les traces de Walter Benjamin / Bak,
Gamma [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion], 1997 . – 12 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bak, Gamma
Kamera:
nn

tvdoku
ben
biog
schrei
spusu
histdok
pas

Fernsehdokumentation
Benjamin, Walter
Biographie
schreiben, das Schreiben
Spurensuche
geschicht. Dokument
Passage

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

10.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Während die übrigen Filme des Abends mit dem Blick und sozusagen im Sinne des Philosophen
entstanden, erzählen drei verbindende filmische "Fragmente" seine Biographie. Mit Benjamins deutschem
Herausgeber Rolf Tiedemann (Suhrkamp Verlag) und Claude Imbert, französische Philosophin und
Professorin an der Ecole Normale Supérieur, Paris." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Trois "fragments" biographiques répartis au cours de la soirée retracent la vie et l'œuvre de Walter
Benjamin. Avec le témoignage de Rolf Tiedemann, directeur de collection aux éditions Suhrkamp, qui
publient les textes de l'écrivain, et une interview de Claude Imbert, philosophe et professeur à l'École
normale supérieure de Paris. (...)" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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693.4
* * *
MORGEN WIRD ALLES BESSER SEIN = Demain tout ira mieux
/ Abazoglou, Angelos [Regie]: Ivkovic, Milivoy u.a. [Kamera]:
Abazoglou, Angelos [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
Türkisch [Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D :
Griechenland, Thrakien [Dreh- oder Spielort] . – Griechenland :
Cyclope Productions, ZDF, ARTE, ET2 [Produktion], 1997 . – 82
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Abazoglou, Angelos
Kamera:
Ivkovic, Milivoy
Yannoulis, Stamatis

dok
Dokumentarfilm
umsie Umsiedlung
kulid
kulturelle Identität
heim
Heimat
gren
Grenze
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Abazoglou, Angelos

Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland, Thrakien

10.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Man braucht Stunden, Tage, um es zu begreifen: man muß laufen, zuhören, es in sich aufnehmen. Die
Gegenden und die Steine sprechen, die Stimmen der Menschen vermischen sich. Der Blick des Reisenden
folgt den Spuren der Geschichte...", schreibt der französische Schriftsteller Franco Maspéro in seinem 1997
erschienenen Buch "Balkantransit". Auf seinen Balkanreisen hat er ein großes krebsgeschwürartiges
Geflecht von Grenzen ausgemacht, "das von einem Friedenstraum genauso zeugt wie von einem
schleichenden Tod", der Maspéro an den Selbstmord von Walter Benjamin in Port Bou erinnert. Der
griechische Regisseur Angelos Abazoglou hat seinen Film in einer dieser Gegenden des Balkans gedreht: in
Thrakien läßt er die Dinge und die Menschen sprechen, da, wo seine Mutter geboren wurde. Dort, wo der
berühmte "Tabac d'Orient" von der "Light"-Zigarette verdrängt wurde. Als wär's ein Spiegelbild ganz
Europas, so begegnen sich dort im Nordosten Griechenlands zwischen Saloniki und der türkischen Grenze
die Menschen auf ihrer modernen Völkerwanderung. Und sie bleiben dort, die orthodoxen und
muslimischen Griechen türkischen und anderen Ursprungs, die heute zuwandernden ehemaligen Bewohner
der UdSSR griechischer Abstammung, vor allem aus Armenien und Georgien." (Quelle: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Au nord-est de la Grèce, au cœur des Balkans, s'étend la Thrace. Le réalisateur Angelos Abazoglou a filmé
avec une grande poésie ce territoire de passage et de rencontres, s'interrogeant, à la suite de Walter
Benjamin, sur la transmission des rêves de génération en génération. (...)
"Il y a quelque chose aux frontières qui traversent en tous sens les Balkans (...), quelque chose qui parle de
paix rêvée et de mort latente. Une mort qui me fait penser au suicide de Walter Benjamin, arrivé au bout du
chemin, à la frontière espagnole." Dans "Balkan-Transit" (Le Seuil), François Maspéro note aussi que dans
cette région, les paysages et les pierres parlent, et que le regard du voyageur suit les traces de l'Histoire. En
filmant la région des Balkans située au nord-est de la Grèce, entre la Thessalonique et la frontière turque –
celle qui s'appelle précisément... la Thrace –, le réalisateur grec Angelos Abazoglou invite lui aussi, dans des
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images d'une grande force poétique, à cette "lecture des traces" chère à Walter Benjamin. Sur ce territoire,
traditionnellement lieu de passage et de rencontre des populations, se côtoient aujourd'hui des Grecs
orthodoxes et musulmans, ainsi que des émigrants de l'ancienne Union soviétique d'origine grecque, venus
surtout d'Arménie et de Géorgie. Le réalisateur fait parler les choses et les gens, qui témoignent du passé, par
exemple du temps glorieux où la contrée produisait le célèbre "tabac d'Orient". Tout son film est sous-tendu
par ces questions: "Comment parler de rêves qui se passent de génération en génération? Comment montrer
que l'homme moderne, bien qu'aliéné et dépossédé de son histoire, n'est pas coupé de son passé, dont les
traces sont toujours vivantes dans le présent? Mais aussi comment le culte du passé des gens d'aujourd'hui
vivant dans cette partie du monde qu'est la Thrace – carrefour de peuples aux mémoires différentes mais
étroitement liées, carrefour naturel, géographique – devient une attitude bornée et réactionnaire, qui va
jusqu'à l'oubli même du vieil héritage cosmopolite de leurs aïeux?" Un questionnement très proche de la
pensée de Walter Benjamin." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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693.5
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
ben
Benjamin, Walter
ÜBER WALTER BENJAMIN (3/3): Der Blick des Walter
biog
Biographie
Benjamin = Passages – Sur les traces de Walter Benjamin / Bak,
fluch
Flucht; Flüchtling(e)
Gamma [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
spusu Spurensuche
eingesprochen D&F : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
histdok geschicht. Dokument
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion],
pas
Passage
1997 . – 10 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bak, Gamma
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Deutschland (Bundesrepublik)
10.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Während die übrigen Filme des Abends mit dem Blick und sozusagen im Sinne des Philosophen
entstanden, erzählen drei verbindende filmische "Fragmente" seine Biographie. Mit Benjamins deutschem
Herausgeber Rolf Tiedemann (Suhrkamp Verlag) und Claude Imbert, französische Philosophin und
Professorin an der Ecole Normale Supérieur, Paris." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Trois "fragments" biographiques répartis au cours de la soirée retracent la vie et l'œuvre de Walter
Benjamin. Avec le témoignage de Rolf Tiedemann, directeur de collection aux éditions Suhrkamp, qui
publient les textes de l'écrivain, et une interview de Claude Imbert, philosophe et professeur à l'École
normale supérieure de Paris. (...)" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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693.6
* * *
DIE AKTE B. = A la recherche de B. / Hershman, Lynn [Regie]:
Houlberg, Mia Lor u.a. [Kamera]: Hershman, Lynn [Buch] . – D
[SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF, ARTE [Produktion], 1997 . –
25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hershman, Lynn
Kamera:
Houlberg, Mia Lor
Schroeder, Kirk

viref
Videoreflexion
ben
Benjamin, Walter
spusu Spurensuche
rek
Rekonstruktion
int
Interview, Befragung
Recherche [Buch]:
Hershman, Lynn

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

11.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Ende des Abends spitzt sich noch einmal zu wie in einem Krimi rund um das geheimnisumwobene
letzte Manuskript Benjamins. Von der Serie DIE AKTE X (X-FILES) inspiriert, hat sich die amerikanische
Autorin Lynn Hershman auf die Suche nach "Spuren" Walter Benjamins in Amerika gemacht. Dort, wo er
nie anlangte, wo aber sein Denken sich bis heute hin - "verliert". In einer mysteriösen Suche will der
Benjamin-Forscher Pierre einer unehelichen Tochter des Philosophen auf die Spur kommen. Er glaubt sie in
Roberta Breitmore, einem Videogeschöpf Lynn Hershmans aus den 70er Jahren, erkannt zu haben.
Unterdessen philosophiert die Videokünstlerin mit der Schauspielerin Karen Black, mit dem sterbenden
Timothy Leary und Allen Ginsberg."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Sur le mode de l'enquête policière, un peu à la manière de la célèbre série X-Files, l'essai onirique de la
vidéaste américaine Lynn Hershman part lui aussi à la recherche de Walter Benjamin. En Amérique. Là où il
n'arriva jamais. (...)
Pierre, qui étudie l'oeuvre de Benjamin, veut découvrir la trace d'une fille naturelle de l'écrivain. Il croit la
reconnaître en Roberta Breitmore, un personnage vidéo créé par Lynn Hershman dans les années soixantedix. Pendant ce temps-là, la réalisatrice philosophe avec l'actrice Karen Black, avec Allen Ginsberg et
Timothy Leary, à l'agonie."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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694.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
KREDITE GEGEN DEN HUNGER: Die Erfolgsgeschichte einer stefra Stellung der Frau
ök
Ökonomie
aussergewöhnlichen Bank / Aardenburg, Mark [Regie]: nn
arb
Arbeit
[Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D, Untertitel D :
arm
Armut
Bangladesh [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Movie Tron
lawi
Landwirtschaft
[Produktion], 1996 (?) . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Aardenburg, Mark
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Bangladesh
Bemerkungen: Ca. 1. Min. Einführung
28.5.1997 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Genug zu essen, eine Latrine, eine Pumpe, Schulbildung für ihre Kinder – wenn eine Kundin der GrameenBank all dies hat, hat sie die Armut überwunden.
Vor 20 Jahren begann der Wirtschaftsprofessor Muhammad Yunus, in Bangladesch das Kreditwesen zu
revolutionieren. Er gründete eine Bank für arme, landlose Frauen. Die Hilfe zur Selbsthilfe gedieh prächtig.
Heute ist die Bank in über 35'000 Dörfern verbreitet und zählt mehr als zwei Millionen Mitglieder. Anfangs
wurden Yunus' Ideen belächelt. Heute existieren in verschiedenen anderen Ländern bereits 56 Kopien der
Grameen-Bank. Das Konzept ist einfach, basiert einerseits auf der Solidarität und Kontrolle unter
Nachbarinnen, anderseits auf Beratung. Wer sich als kreditwürdig erweist, die Zinsen pünktlich bezahlt,
kann expandieren und sich grössere Summen ausleihen.
Mark Aardenburg reiste nach Bangladesh und beobachtete, wie die Kredite gegen den Hunger das Leben in
den Dörfern veränderten. Da sich die Grameen-Bank vorab an Frauen wendet, kommt das Machtgefüge
zwischen Mann und Frau ins Wanken. Viele Männer müssen sich damit abfinden, dass ihre Frauen plötzlich
über mehr Geld verfügen als sie – und ihnen mit ungeahntem Selbstvertrauen entgegentreten. Selbst die
Führer des Islams, die die Aktivität der Grameen-Bank verdammen und mit der Rache Allahs drohen, haben
an Autorität eingebüsst. Auch vor ihnen kuschen die Frauen nicht mehr automatisch." (Quelle: S4 22/97:14f)
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694.2
* * *
BERLIN CINEMA / Gloor-Fadel, Samira [Regie]: Bonnier ,
Philippe u.a. [Kamera] . – F [OV], E&D [Nebensprache],
eingesprochen F, Untertitel D : Deutschland (Bundesrepublik),
Berlin [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Schweiz : Les Films de
la Terrasse, La Sept ARTE [Produktion], 1997 . – 106 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Gloor-Fadel, Samira
Kamera:
Bonnier , Philippe
Cologne, Patrice

dok
fima
firef
sta
arch
heim
fifi

Dokumentarfilm
Filmemacher
Filmreflexion
Stadt
Architektur
Heimat
Film im Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

29.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die im Libanon geborene Regisseurin Samira Gloor-Fadel musste ihr Land während des Krieges verlassen
und hat seitdem "ausser ihrer Sprache keine Heimat mehr." Ihr erster Film ist ein Besuch bei dem
Filmemacher Wim Wenders und seiner Stadt Berlin. Der Regisseur erscheint selbst wie eine Person in der
Stadt, die er als Ort der Wahrheit und des Exils betrachtet. Dabei durchschreitet er den Film und begegnet
anderen Stimmen, im ständigen Fragespiel über Gegenwart, Vergangenheit, Kino und Leben. Im Film treten
vor allem Wim Wenders, der hier erstmals akzeptierte gefilmt zu werden, der Filmemacher Jean-Luc Godard
und der Architekt Jean Nouvel in Bild oder Ton auf. Die Leitfigur ist ein Junge, der die Zuschauer stumm
auf seiner Entdeckungsreise durch das vergangene und heutige Berlin führt. Obwohl Samira Gloor-Fadel
schon während den Dreharbeiten zu IN WEITER FERNE - GANZ NAH Bildmaterial gesammelt hatte, ist
kein "Making-Of-Film" entstanden. Vielmehr gelang es ihr, einen echten Austausch zwischen Wim Wenders
Worten und ihren - schönen und überzeugenden - Bildern zum Thema "Ist Kunst eine Lebenshilfe?" zu
gestalten." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"A young filmmaker encounters an experienced director, Wim Wenders, and together they slip between
documentary and fiction, cinema and life to show Wenders as both actor and director, citizen and filmmaker
of Berlin." (Source: ARTE Documentaries, Catalogue 1986-1996:215)
"Une promenade dans une ville encore profondément marquée par la cicatrice du mur, doublée d'une
réflexion sur le rôle que peut jouer la création dans l'occupation du "vide". Suivez les guides: Wenders,
Godard, Nouvel... (...)
Anhalter Bahnhof était une des plus belles gares de Berlin. De ce lieu animé, au cœur de la ville, il ne reste
aujourd'hui que quelques pierres couvertes de plantes et de fleurs. L'endroit est paisible, vide, sans destin.
Un petit garçon, Thomas, fait du vélo sur la Potsdamer Platz. La grande place, connue dans les années 20
pour son activité débordante, est aujourd'hui éventrée. Ici et là, des morceaux de verdure, des montagnes de
pierres, les flaques d'eau de la dernière pluie. Quelque part dans Berlin, Wim Wenders projette L'ARRIVÉE

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

DU TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT des frères Lumière. Il commente: "Ces gens sont tous morts. Ces
lieux n'existent plus. Mais les images sont encore là." Godard enchaîne: "Le cinéma, quand il est né, était à
la fois artistique, documentaire... abstrait, parce qu'il venait en noir et blanc, c'est-à-dire qu'il gardait le noir
et blanc de l'écriture, de la page blanche."
A partir de là, les enjeux sont posés et le film pose la question: Est-ce que l'Art aide à vivre ou inversement?
Pour y répondre, voici Wim Wenders dans le rôle du cinéaste, Jean Nouvel dans celui de l'architecte, JeanLuc Godard en "gardien du Temple", Berlin dans le rôle de la ville et un petit garçon, Thomas, dans celui de
l'explorateur. La caméra se déplace dans la ville: Potsdamerplatz, Alexanderplatz, les stations du métro, la
porte de Brandebourg et le Mitte, les cafés alternatifs du quartier de Kreuzberg. Autant de lieux de mémoire
qui ont aussi gardé le souvenir des écrivains qu'ils ont inspirés, des cinéastes qui les ont filmés. Aux
mouvements de caméra dans le labyrinthe de la ville se mêlent le mouvement de la pensée, les voix de Wim
Wenders, de Jean Nouvel, de Jean-Luc Godard et de Thomas. Elles s'entrecroisent en des contrepoints
sonores tantôt poétiques, tantôt ironiques." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.
html)
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695.1
* * *
CROIRE OU NE PAS CROIRE = Glauben oder nicht glauben /
Seligman, Guy; Cazenave, Michel; Chevallay, Annie u.a. [Regie]:
Caussidéry, Jean-Pierre u.a. [Kamera]: Seligmann, Guy u.a.
[Buch] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D : Italien, Rom = Roma u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, Sodapéraga,
INA [Produktion], 1996 . – 99 Min. : s/w+farb ; S-VHS ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Seligman, Guy
Kamera:
Cazenave, Michel
Caussidéry, Jean-Pierre
Chevallay, Annie
Petitjean, Olivier

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
gott
Gottheit
ziproz Zivilsationsprozess
synk
Synkretismus
Recherche [Buch]:
Seligmann, Guy
Chevallay, Annie

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Rom = Roma
Saudi-Arabien, Mekka
Israel, Jerusalem
Indien, Varanasi

27.3.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit großer Überzeugungskraft legt der Philosoph Pierre Boutang seine tiefe Gläubigkeit dar. Für ihn
bedeutet "die christliche Religion äußerste Schärfung des Bewußtseins für die conditio humana."
Benoît Guillou berichtet aus Lateinamerika über die Unangepaßtheit der institutionellen katholischen Kirche
und die zahlreichen Pfingstbewegungen, die großen Zulauf von den nach Hoffnung suchenden Menschen
haben. Auch auf dem afrikanischen Kontinent begegnet die Evangelisierung unzähligen konkurrierenden
Kirchen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung besser zu entsprechen scheinen.
In Frankreich, der ältesten Tochter der christlichen Kirche, besuchen immer weniger Gläubige den
Gottesdienst. Der Soziologe Michel Maffesoli stellt fest, daß "die Kirchen sich leeren und die Kapellen sich
füllen". In anderen Gesellschaften hat der Glaubensakt ungebrochen bindende Kraft: das gilt für den Islam.
Malek Chebel fragt nach den Gründen dieser Lebendigkeit.
Auch die jüdische Religion wird als Glaubensakt erlebt. Der Rabbiner Michel Gugenheim erinnert an die
Grundlagen des mosaischen Glaubens: "Es ist die Botschaft vom Berge Sinai. Sie ist ein für allemal
unveränderlich. Das Gesetz ist ewig"." (Quelle: ARTE 3/97:42)
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695.2
* * *
ORDET = Das Wort / Dreyer, Carl Theodor [Regie]: Bendtsen,
Henning [Kamera] . – Dänisch [OV], [2. Kanal D, SYNCH] :
Dänemark [Dreh- oder Spielort] . – Dänemark : Palladium
[Produktion], 1954 . – 119 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Dreyer, Carl Theodor
Kamera:
Bendtsen, Henning

spifi
rel
chri
rucom

Spielfilm
Religion(en)
Christentum
ländliche Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Dänemark

27.3.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Carl Theodor Dreyer behandelt in seinem Film grundlegende Fragen des Christentums. Das Werk
beeindruckt durch seine große religiöse Ernsthaftigkeit und seine eindringliche psychologische
Figurenzeichnung." (Quelle: ARTE 3/97:42)
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696.1
* * *
HISTOIRES DE GUERILLAS: DE ZAPATA AUX ZAPATISTES
= Geschichten von Guerilleros / Chaliand, Gérard; Kanapa,
Jérôme [Regie]: nn [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : Mexiko u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, KUIV
productions [Produktion], 1997 . – 61 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chaliand, Gérard
Kamera:
Kanapa, Jérôme
nn

tvdoku
kompfi
gue
volkauf
pol
sozia

Fernsehdokumentation
Kompilationsfilm
Guerilla
Volksaufstand
Politik
Sozialismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko
El Salvador
Guatemala
Kuba

Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung.
26.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Lateinamerika ist zum Symbol des revolutionären Kampfes geworden. Die Volkshelden des Kontinents,
verkörpern seit der Jahrhundertwende revolutionäre Großmut, Verzweiflung und Romantik. Sie leben im
Gedächtnis der lateinamerikanischen Bauern, Studenten und Intellektuellen fort, und manchmal haben sie
sogar weltweite Bedeutung erlangt. Die vier bekanntesten, Zapata, Che Guevara, Camillo Torres und
Marcos werden.
Die Dokumentation untersucht die historisch-politischen Gemeinsamkeiten und die Besonderheiten der
einzelnen Guerillas und beleuchtet die Schwerpunkte ihres Kampfes: Boden für die Bauern, keine
Vorherrschaft der USA, Rechte der Indios. Und sie fragt nach der Zukunft des Kontinents." (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
"Quels sont les points communs entre Zapata, le Che, Torrès et le sous-commandant Marcos? Une analyse
historique et politique qui met en évidence les points communs de ces guérillas: la terre, les États-Unis, les
Indiens... et s'interroge sur l'avenir du continent. (...)
L'Amérique latine est le continent emblématique des luttes révolutionnaires. Elle a fourni, depuis le début du
siècle, des héros qui incarnent les révolutions les plus généreuses et les plus désespérées, les plus
romantiques aussi. Ces visages, qui habitent la mémoire des paysans, des étudiants, des intellectuels, ont
parfois connu un rayonnement mondial. Quatre d'entre eux éclairent le phénomène révolutionnaire de façon
très significative: Zapata: c'est le mythe fondateur de la révolution latino-américaine. Il décline les thèmes
forts et récurrents des luttes du siècle. C'est au Mexique qu'il définit son credo politique et sa stratégie: la
guérilla. Le Che: Ernesto Guevara réussit une première révolution à Cuba, avec Fidel Castro. De cette
expérience exceptionnelle, il tire la théorie du foyer, le foco: "Allumons l'incendie, et les Indiens, les
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paysans nous rejoindront pour le juste combat de la terre aux paysans, et dans la lutte contre les élites et les
Américains." Camillo Torrès: dans une Amérique latine pétrie de foi chrétienne, il a engagé l'Église dans un
combat auprès des pauvres, des déshérités, pour la justice et contre l'esclavage des Indiens, contre le pouvoir
américain et ses soldats. Le sous-commandant Marcos: guérillero masqué, il gère les nouvelles armes
médiatiques en habile tacticien. Les États-Unis, le Mexique et le reste du monde doivent aujourd'hui traiter
d'une autre façon les révoltes indigènes. En quoi Marcos est-il l'héritier de Zapata, de Torrès et du Che?
Gérard Chaliand Théoricien de la guérilla, spécialiste des problèmes stratégiques du monde contemporain,
Gérard Chaliand a été observateur de nombreux mouvements de guérillas: Guinée-Bissau (1964-1966),
Vietnam (1967), Jordanie-Liban (1969-1970), Kurdistan (1980), Afghanistan (1980-1982), Pérou (1985),
Birmanie (1990), Haut-Karabagh (1994)... Après avoir été maître de conférence à l'ENA, il enseigne depuis
1993 à l'École supérieure de guerre. Livres récents: "Stratégies de la guérilla" (Payot, 1994); "Atlas
historique des migrations" (Seuil, 1994); "Anthologie mondiale de la stratégie" (Bouquins, Laffont, 1993);
"Le Génocide des Arméniens" (Complexe, 1991); "Atlas des Européens" (Fayard, 1989); "La Marche
têtue" (Poésie, L'aube, 1996)." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
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696.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Guerilla
MENSCHENRAUB IN SALVADOR = Enlèvement au Salvador / gue
entf
Entführung
Kakossaios, Nitza [Regie]: Gester, Göran [Kamera] . – D
bükrie Bürgerkrieg
[SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], Sp [Nebensprache],
dik
Diktatur
eingesprochen D&F, Untertitel D : El Salvador, San Salvador
pol
Politik
[Dreh- oder Spielort] . – Schweden : Electra Media, Kakossaios
psy
Psychologie
Productions, AB [Produktion], 1994 . – 51 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kakossaios, Nitza
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gester, Göran
El Salvador, San Salvador
Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung.
26.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1979 entführt die ERP-Guerilla Jaime Hill, den Sproß einer der reichsten Familien von El Salvador,
Polospieler, Multimillionär und Lebemann. Nach fünfmonatiger Gefangenschaft wird er entlassen, nachdem
seine Familie ein Lösegeld von 4 Millionen Dollar gezahlt hat. Aber mit der Freilassung ist der Alptraum
keineswegs zu Ende: Posttraumatischer Streß, Eheprobleme und unmäßiger Genuß von Rauschgift und
Alkohol sind die Folgen der qualvollen Entführung. Nach Jahren schwerer Depression beschließt Hill, sein
Leben zu ändern: Er unterzog sich einer Entziehungskur, die er 1986 erfolgreich beendet. In der
Zwischenzeit hat sich auch das Leben seiner Entführer verändert. Der berüchtigte Guerillakommandant
Villalabos, der seine Armee durch die Entführung reicher und berühmter Persönlichkeiten wie Jaime Hill
finanzierte, und seine Guerilleros gehören jetzt dem Establishment des demokratischen El Salvador an. In
dieser Eigenschaft unterzeichnen sie 1992 den durch Vermittlung der UNO zustande gekommenen
Friedensvertrag. Nach 15 Jahren begegnen sich Entführer und Entführter wieder, diesmal um
zusammenzuarbeiten. Die Dokumentation beschreibt die Erfahrungen beider Seiten und ihre gegenwärtigen
Beziehungen unter den neuen politischen Bedingungen in El Salvador." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
"Dans le nouveau Salvador démocratique, les guérilleros d'hier sont devenus des personnalités importantes.
Leurs victimes rescapées, comme Jaime Hill, doivent désormais accepter de travailler avec leurs anciens
bourreaux... Analyse d'une réconciliation obligée. (...)
En 1979, Jaime Hill, issu de l'une des familles les plus riches du Salvador, joueur de polo, bon vivant, est
enlevé par la guérilla ERP. Après cinq mois d'une détention très éprouvante, il est relâché: sa famille a versé
une rançon de 4 millions de dollars. Mais, pour Jaime Hill, la libération n'est pas la fin du cauchemar: stress
post-traumatique et problèmes conjugaux le font plonger dans la consommation de drogues et d'alcool. Cet
état de dépression profonde dure plusieurs années, jusqu'à ce qu'il parvienne à se désintoxiquer en 1986.
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Entre-temps, la vie de ses ravisseurs, elle aussi, a changé. Villalobos, le commandant redouté de la guérilla –
qui a financé son armée grâce aux enlèvements – et ses camarades de guérilla sont devenus des personnalités
importantes et officielles dans le nouveau Salvador démocratique. Ils ont été les signataires du traité de paix
de 1992, conclu grâce à la médiation de l'ONU. Quinze ans après les faits, kidnappeurs et kidnappé se
rencontrent pour travailler ensemble...
Nouveau paysage politique Enlèvement au Salvador fait se croiser les expériences respectives des différents
protagonistes et dresse le bilan de leurs relations dans le nouveau paysage politique du Salvador. Avec
James Lemoyne, journaliste américain, ancien chef du bureau du "New York Times" au Salvador,
aujourd'hui conseiller politique pour les problèmes de l'Amérique latine au Programme de développement
des Nations unies à New York." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
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696.3
* * *
VENEZUELA: LES GUERILLEROS AU POUVOIR =
Venezuela: Guerilleros an die Macht / Curiel, Miguel [Regie]:
Meaudre, Gerry [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Sp
[Nebensprache], eingesprochen F&D : Venezuela [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, Ellipse Documentaires, R.
S.A. [Produktion], 1997 . – 51 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Curiel, Miguel
Kamera:
Meaudre, Gerry

tvdoku
gue
sozia
pol
rev

Fernsehdokumentation
Guerilla
Sozialismus
Politik
Revolution

Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
26.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Venezuela ist das einzige Land Lateinamerikas, in dem die Guerilleros nach jahrelangen Kämpfen gegen
die Diktatur und die parlamentarische Demokratie von Betancourt an die Macht gelangt sind. Das Land, das
wegen seiner großen Erdölvorkommen lange als eines der reichsten Lateinamerikas galt, gehört heute zu den
ärmsten des Kontinents und ist auf die Hilfe des Internationalen Währungsfonds angewiesen. In den 60er
Jahren hatten die Guerilleros sozialistische Ideen auf ihre Fahnen geschrieben. Heute sind sie an der Macht
und müssen sich mit der Globalisierung der Wirtschaft auseinandersetzen. Da ist Umdenken angesagt. Zwei
ehemalige Guerilleros erläutern ihre neue politische Orientierung: Téodoro Petkoff, der als derzeitiger
Wirtschaftsminister an maßgeblicher Stelle für die demokratische Entwicklung seines Landes verantwortlich
ist, und Douglas Bravo, Chef einer Bewegung, die der Tradition verbunden ist und sich gegen Europa
richtet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
"Le Venezuela est le seul pays d'Amérique latine où des guérilleros se retrouvent au pouvoir. Mais le rêve
socialiste résiste mal à la mondialisation de l'économie: les anciens compagnons d'armes s'opposent
désormais sur le modèle à suivre à l'heure où le pays est obligé de frapper à la porte du FMI. (...)
Aux antipodes des expériences chilienne, brésilienne ou argentine, la politique menée par les dirigeants du
MAS (Mouvement vers le socialisme) vénézuélien cherche à concilier rigueur économique et répartition
équitable de l'effort d'ajustement. Elle est le fait d'hommes et de femmes qui ont combattu la dictature dans
les années 50 et la démocratie "bourgeoise" dans les années 60. Ces guérilleros, porteurs d'un rêve socialiste,
sont aujourd'hui au pouvoir, aux prises avec la mondialisation de l'économie et confrontés à de nouveaux
choix politiques. Deux anciens guérilleros autrefois amis, Teodoro Petkoff – aujourd'hui ministre de
l'Économie, donc directement engagé dans la voie libérale – et Douglas Bravo – leader d'un mouvement que
l'on peut qualifier d'"alternatif" –, s'opposent aujourd'hui. D'un côté, le gouvernement vénézuélien tente de
mettre en place une politique qui tempère le néo-libéralisme débridé. De l'autre, il y a les "irréductibles",
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convaincus qu'il faut repartir des traditions ancestrales, loin des idéologies européennes, "communistes et
autres"... Dans ce laboratoire politique qu'est le Venezuela, ces deux "ex" représentent les deux termes d'une
alternative possible pour l'Amérique latine toujours en quête de son identité politique." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

697.1
* * *
DER WUNDERELEFANT VON NEPAL: Eine Expedition zum
grössten Elefanten der Welt / Aardenburg, Mark [Regie]:
Brandish, Cathèrine u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen
D : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Movie Tron
[Produktion], ? . – 101 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Aardenburg, Mark
Kamera:
Brandish, Cathèrine
Bedi, Naresh

tvdoku
tie
arb
gott
menat

Bestattung
Tier
Arbeit
Gottheit
Mensch-Natur

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Nepal

Bemerkungen: Unterbrechung durch Werbung von Min. 51 bis Min. 53.
31.5.1997 Aufzeichnung: CH4
Synopsis:
"Ein britisches Forscherteam machte sich am Anfang des Jahres auf die Suche nach 'Raja Gaj' dem
sagenumwobenen Riesenelefanten von Nepal. Augenzeugen hatten das Wundertier und seine übergrossen
und besonders aggressiven Gefährten mit dem prähistorischen Mammut verglichen.
Entwicklungsgeschichtliche Seltenheit oder Fabelwesen? Dr. Adrian Lister, Spezialist für Mammute und
Elefanten an der Universität London, wollte mit Hilfe von Fotos und Genanalysen das Geheimnis der
grössten lebenden Vierbeiner entschlüsseln und machte sich auf den Weg in den Dschungel." (Quelle: S4
23/97:2f)
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697.2
* * *
DER NESTBESCHMUTZER: Roman Brodmann – Patriot und
Exilant / Seiler, Alexander J. [Regie]: Grieder, Richard [Kamera]:
Seiler, Alexander J. [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : DRS [Produktion], 1994 . – 43
Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Seiler, Alexander J.

Kamera:
Grieder, Richard

tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
jour
Journalismus
archmat Archivmaterial
tvhist Fernsehgeschichte
pol
Politik
heim
Heimat
Recherche [Buch]:
Seiler, Alexander J.
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

9.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Roman Brodmann war als Journalist und Fernsehmacher einer der großen Unruhestifter in der Schweiz
oder, wie er sich selbst einmal bezeichnete, sogar ein Nestbeschmutzer. Brodmann ist am 1. Februar 1990
gestorben. Der Filmemacher Alexander J. Seiler hat das Werk des ungeliebten Schweizers nachgezeichnet.
Unter dem Titel DER NESTBESCHMUTZER beschreibt er die Jahre von Brodmanns Wirken in der
Schweiz. Zu diesem Wirken läßt Seiler auch Zeitgenossen, Freunde und Gegner Brodmanns zu Wort
kommen und verbindet ihre Aussagen mit Sequenzen aus dem reichen Brodmannschen Archivmaterial.
1963 ist es zwischen Brodmann und dem Schweizer Fernsehen zum Bruch gekommen. Roman Brodmann
arbeitete von da an hauptsächlich für den SDR Stuttgart, verlor aber auch im Ausland die Schweiz nicht aus
den Augen. Sein letzter Film über die Schweiz DER TRAUM VOM SCHLACHTEN DER HEILIGSTEN
KUH (...) hat 1987 im Bundeshaus für Aufregung gesorgt." (Quelle: 3sat 24/97:22)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

698.1
* *
UNE SAISON AU PARADIS = Augenblicke im Paradies /
Dindo, Richard [Regie]: Corradi, Pio u.a. [Kamera] . – F [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D : Südafrika,
Johannesburg [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Frankreich : La
Sept ARTE, La Télévision Suisse Romande, Lea Production, Les
Films d'Ici, Bernard Lang AG [Produktion], 1996 . – 112 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dindo, Richard
Kamera:
Corradi, Pio
Hassler, Jürg

dok
bio
pol
apart
gef
kol
heim

Dokumentarfilm
Biologie
Politik
Apartheid
Gefangen, Gefängnis
Kolonialismus
Heimat

Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Johannesburg

13.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein poetischer und bewegender Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Richard Dindo über den
südafrikanischen Schriftsteller Breyten Breytenbach, der wegen seines Widerstands gegen das
Apartheidsregime siebeneinhalb Jahre inhaftiert war. Breytenbach reist mit seiner vietnamesischen Frau
durch sein geliebtes Land und zeigt ihr die Orte seiner Kindheit und Jugend, aber auch die seiner
schrecklichen Gefängnisjahre. Ein nicht alltägliches "road-movie"." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"An original documentary essay based on the works of white South African poet, Breyten Breytenbach, who
spent 9 years in jail for his anti-apartheid views. After Mandela' victory, he returns home from exile
accompanied by Richard Dindo's camera." (Source: ARTE Documentaries, Catalogue 1986-1996:291)
"Breyten Breytenbach visite son pays natal, l'Afrique du Sud, après des années d'absence. Par-delà ses
souffrances, il n'a jamais cessé de chanter le "paradis perdu" de son enfance et de souligner l'inhumanité
fondamentale de l'apartheid. Portrait intimiste d'un écrivain sud-africain. (...)
Qui est Breytenbach? Un grand écrivain sud-africain. Condamné à plus de sept ans de prison pour raisons
politiques, l'Africain blanc n'a jamais cessé d'aimer son pays, même s'il a souffert de l'Apartheid. Après des
années d'exil, Breytenbach revient dans son pays, accompagné de sa femme Yolande, une Vietnamienne
rencontrée à Paris, et du cinéaste Richard Dindo. Il raconte son amour et sa haine pour l'Afrique du Sud, à
partir des lieux décisifs de son histoire: la maison familiale, le poirier du jardin où s'est jouée sa première
aventure amoureuse, les quartiers de haute sécurité, la pièce où s'est déroulé son interrogatoire de police, le
tribunal de Pretoria où il fut jugé, la prison du Cap où il fut incarcéré...
Le documentaire se construit en deux temps. Le présent est filmé par une caméra vidéo légère, tandis que le
passé multiplie les images de 35 mm sur fond sonore de lectures. Le récit présent porte en permanence le
souvenir d'un autre voyage que Breytenbach avait entrepris en 1973 et après lequel il avait écrit UNE
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SAISON AU PARADIS (1980). Le poète scande l'amour, la mort, la patrie, la famille, l'enfance, la
rébellion, l'exil tout le long de son expédition. Le vécu douloureux de l'écrivain apparaît comme une toile de
fond. Ainsi, les raisons de son emprisonnement ne sont pas explicites et tout le contexte historique dans
lequel s'est déroulé son procès est effacé au profit de sa dimension littéraire. L'émotion ne naît pas d'un passé
cruel, dramatisé de façon artificielle ou bien surenchéri par des trémolos dans la voix. Elle se love dans le
simple recours aux textes lus par Pierre Arditi, aux commentaires que le poète apporte sur ses propres textes
tirés de ses Journaux africains, à la beauté des paysages sud-africains. De ce voyage à la fois poétique et
émouvant éclôt une véritable déclaration d'amour à ce pays bien-aimé en même temps qu'une critique
impitoyable du régime inhumain de l'apartheid: "O immense et amer pays, terre de douleur et d'indignité, de
mémoire et d'oubli, de désespoir et de joie... Nkosi sikelel' iAfrika"." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
Textverweise:Nach den afrikanischen Tagebüchern von Breyten Breytenbach
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698.2
* * *
LE DESSOUS DES CARTES – HISTOIRE DU SOUS
CONTINENT (3/5): L'Inde aujourd'hui = Mit offenen Karten – Der
indische Subkontinent: Indien heute / Nisic, Natacha [Regie]: nn
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE
[Produktion], 1997 . – 9 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nisic, Natacha
Kamera:
nn

tvdoku
karto
hist
pol
geo
demog
zg

Fernsehdokumentation
Kartographie
Geschichte
Politik
Geographie
Demographie
Zeitgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

14.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nachdem die Geschichte vorgestellt wurde, geht es nun um das gegenwärtige Indien, das sich über 3,3 Mio.
km2 erstreckt, fast 1 Mrd. Einwohner hat, in dem es 15 offizielle Sprachen, vier Kasten und eine Vielzahl
von Religionen gibt." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, LE DESSOUS DES CARTES
consacre une série de cinq émissions au monde indien. Une incroyable entité géopolitique qui regroupe un
cinquième de l'humanité! (...)
L'INDE AUJOURD'HUI. Après L'HISTOIRE, LE DESSOUS DES CARTES analyse le fonctionnement
d'un pays de 3,3 millions de km2, de près d'un milliard d'habitants, avec ses quinze langues officielles, ses
castes et ses nombreuses religions." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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698.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Expedition
DER LANGE WEG ZUM KURZEN ABSCHIED: Eine deutsche exp
bestei
Bergsteigen
Himalaya-Expedition / Bischoff, Wolfgang [Regie]: Rüth,
spo
Sport
Markus [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Nepal, Nuptse
lei
Leidenschaft
East I [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
to
Tod
Helikon Filmproduktion [Produktion], 1996 . – 43 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bischoff, Wolfgang
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rüth, Markus
Nepal, Nuptse East I
19.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Nuptse East I, ein Nachbargipfel des Mount Everest, ist mit 7'804 m der zweithöchste und
unbezwungene Berg der Erde. Acht Expeditionen haben versucht, den Berg zu bezwingen, alle sind
gescheitert.
Im September 1995 versuchte sich eine Expedition des deutschen Alpenvereins an dieser schwierigen
Aufgabe. Vom Basislager auf 5'200 Meter aus kämpfte sich die Elite der deutschen Nachwuchsbergsteiger
durch Geröllhalden, Eisfelder und Felswände. Sieben lange Wochen versuchten die zehn Bergsteiger auf den
Gipfel zu kommen. 7545 Meter vor dem Gipfel, im Schneestrum mit bis zu 200 km/h und MinusTemeperaturen um 50 Grad, mußten auch die Deutschen aufgeben. Dennoch ein Sieg der Vernunft über
Waghalsigkeit und Rekordsucht." (Quelle: 3sat 25/97:31)
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699.1
* * *
ORFEU NEGRO / Camus, Marcel [Regie]: Bourgoin, Jean
[Kamera]: Camus, Marcel u.a. [Buch] . – Port [OV], Untertitel D :
Brasilien, Rio de Janeiro [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Brasilien : Sacha Gordine [Produktion], 1959 . – 103 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Camus, Marcel

Kamera:
Bourgoin, Jean

spifi
Spielfilm
litfi
Literaturverfilmung
karn
Karneval
lieb
Liebe
tan
Tanz, Tänze
myt
Mythos, Mythen
Recherche [Buch]:
Camus, Marcel
Viot, Jacques
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Rio de Janeiro

Bemerkungen: DVD: 1094
23.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie alle großen Liebesgeschichten hat auch die von Orpheus und Eurydike schon die verschiedensten
Formen angenommen. Diesmal spielt die Legende in Brasilien, inmitten des bunten Karnevaltreibens von
Rio de Janeiro. Eurydike ist ein junges, dunkelhäutiges Mädchen vom Lande, die die Flucht vor einem Mann
nach Rio treibt. Orpheus ist Straßenbahnfahrer, der in seinem hoch über der Stadt liegenden Dorf sehr
beliebt ist. Eines Tages trifft er bei einer seiner Fahrten Eurydike. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch
Orpheus ist schon so gut wie verheiratet, mit der heißblütigen und eifersüchtigen Mira. Als der Eurydike
verfolgende, als Tod verkleidete Mann plötzlich wieder auftaucht und sie bedroht, wird sie von Orpheus
gerettet. Von einem Kostüm verdeckt, kann Eurydike Orpheus trotz der Anwesenheit von Mira während des
Karnevalumzuges begleiten. Eine lange Nacht beginnt, in der Ausgelassenheit der Sambarhythmen. Doch
wieder taucht der Tod auf, und Eurydike flüchtet in den dunklen Bahnhof der Tram. Orpheus, auf der Suche
nach der Geliebten, schaltet den Stromkreis der Bahn ein, um sie mit Hilfe des Lichts zu finden. Dabei wird
Eurydike durch einen Stromschlag getötet. Orpheus kann nicht an den Tod seiner großen Liebe glauben.
Verzweifelt durchsucht er die ganze Stadt, bis er sie im Leichenschauhaus findet. Jenseits von Zeit und Leid,
trägt Orpheus Eurydike hinauf in sein Dorf. Mira, die ihren untreuen Verlobten mit seiner Liebhaberin in
den Armen eintreffen sieht, stürzt die beiden voll rasender Eifersucht in die Tiefe. Auf dem Grunde der
Schlucht hält eine große Algarve die im Tode vereinten Liebenden umschlungen...
Marcel Camus Version des weltberühmten Mythos besticht vor allem durch seine Ästhetik sowie die
erregende Exotik der Schauplätze und Darsteller. ORFEU NEGRO wurde 1959 auf dem Filmfestival Cannes
mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. "Die Legende von Orpheus und Eurydike ist ein unerschöpfliches
Thema: Musiker, Maler, Bildhauer, Choreographen, Filmemacher, Dichter und Schriftsteller haben versucht,
das Geheimnis der Liebe zwischen diesen beiden füreinander bestimmten Menschen zu lüften. Wie für alle
Vermenschlichung physischer, psychischer und spiritueller Gesetze, die das Universum beherrschen, können
die Interpretationen bis ins Unendliche variieren. Mit ORFEU NEGRO haben wir versucht, den Mythos der
Sonne, die Idee der Verwandlung der menschlichen Liebe und die der Vibrationen als Quelle und Ausdruck
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des Lebens zu vermischen. Wir wollten so ein Bild von Orpheus schaffen, das dem des Helden der Legende
so nahe wie möglich kommt." (Marcel Camus)." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i6.html)
"L'histoire d'Orphée et d'Eurydice, comme toutes les grandes histoires d'amour, n'a jamais cessé de se
renouveler. Cette fois, c'est à Rio de Janeiro qu'elle revit pendant le carnaval. (...)
Eurydice est une jeune et douce paysanne noire qui arrive à Rio, la veille du carnaval, pour fuir un homme
qui la terrorise. Orphée est un conducteur de tramway qui recueille tous les succès dans son moro, l'un de ces
villages haut perchés où vivent les Noirs de Rio. En conduisant son tramway, Orphée rencontre Eurydice. Ils
s'aiment dès le premier regard, Eurydice oubliant sa peur, Orphée, la promesse de mariage qu'il a faite à
Mira, sa fiancée jalouse et volcanique. Au cours de la répétition qu'Orphée dirige pour le défilé du
lendemain, ils scellent leur union. Mais à ce moment même réapparaît le persécuteur d'Eurydice: la Mort.
Elle s'enfuit mais est bientôt rattrapée par Orphée, qui intervient à temps pour arracher la jeune fille à son
tortionnaire. Grâce à un déguisement qui la dissimule, Eurydice peut, malgré la présence de Mira,
accompagner Orphée durant le défilé. Et la grande nuit commence, dans le délire des rythmes de
samba..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i6.html)
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699.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Politik
DER TRAUM VOM SCHLACHTEN DER HEILIGSTEN KUH: pol
mili
Militär, Armee
Oder: Wann schafft die Schweiz ihre Armee ab? / Brodmann,
dirdem direkte Demokratie
Roman [Regie]: Moser, Fritz u.a. [Kamera] . – D [OV], Dialekt
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Schweiz, Zürich tradmod Tradition-Moderne
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
heim
Heimat
Südwestfunk Stuttgart (SDR) [Produktion], 1987 . – 48 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brodmann, Roman
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Moser, Fritz
Schweiz, Zürich
Rischer, Udo
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
9.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Jeder Schweizer hat sein eigenes Sturmgewehr in seinem Kleiderschrank, pflegt es sorgfältig und ist stolz
darauf, und er verachtet jeden, der nicht allzeit bereit sein will, das Vaterland militärisch zu verteidigen. Das
ist das allgemeine Bild, das man sich rund um die Welt von der geradezu sprichwörtlichen schweizerischen
Wehrbegeisterung macht. Es stimmt nur bedingt. Als 1982 eine Gruppe junger Schweizerinnen und
Schweizer die Möglichkeit ins Auge faßte, auf dem Wege einer Volksbefragung die Abschaffung der Armee
zu versuchen (was verfassungsrechtlich denkbar wäre), löste sie in der Öffentlichkeit ein Hohngelächter aus.
Niemals würden sie die dafür erforderlichen hunderttausend Unterschriften bekommen, sagten die militanten
Patrioten. Aber am 12. September 1986 gab die "Gruppe Schweiz ohne Armee" (GSoA) im Berner
Bundeshaus 113'000 beglaubigte Unterschriften ab mit dem Titel "Volksinitiative für eine Schweiz ohne
Armee und für eine umfassende Friedenspolitik".
Roman Brodmann, 670 Tage Schweizer Soldat in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, hatte seinerzeit die
Bemühungen der GSoA während vier Jahren etappenweise beobachtet und das dabei gewonnene Material zu
einem vorläufigen Bericht zusammengetragen, der, in der Konfrontation mit den Argumenten der
Gegenseite, zeigte: hier steht der Schweizer Demokratie die härteste Auseinandersetzung ihrer Geschichte
bevor. Sie hat sie, wie man inzwischen weiß, überstanden." (Quelle: 3sat 24/97:22f)
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700.1
* * *
DER UNRUHESTIFTER: Roman Brodmann – Fernsehjournalist /
Seiler, Alexander J. [Regie]: Bustroff, Birger [Kamera] . – D [OV],
eingesprochen D : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : SDR [Produktion], 1994 . – 43
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Seiler, Alexander J.

Kamera:
Bustroff, Birger

tvdoku
tvhist
biog
archmat
jour
pol
zg

Fernsehdokumentation
Fernsehgeschichte
Biographie
Archivmaterial
Journalismus
Politik
Zeitgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Deutschland (Bundesrepublik)

2.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Weit über 100 Fernsehfilme hat er gemacht in 25 Jahren, der grosse Dokumentarist und Zeitkritiker Roman
Brodmann aus Basel (1920-1990). Nach seinem "Rausschmiss" beim Schweizer Fernsehen arbeitete er seit
1962 in Deutschland, wo sich der Schweizer Nonkonformist im Exil als heimlicher Patriot entpuppte. Seine
ARD-Filme zu Schweizer Themen zeigten sein Engagement für die Heimat, die ihn als Nestbeschmutzer
ausgrenzte. Den Höhepunkt seiner Arbeit erreichte Brodmann ab 1965 in der Dokumentarfilmabteilung des
Süddeutschen Rundfunks als Hauptautor der Sendereihe ZEICHEN DER ZEIT. Mehrfach wurde er mit dem
Adolf-Grimme-Preis, dem begehrtesten deutschen Fernsehpreis, ausgezeichnet.
Anhand von vier SDR-Filmen ZEICHEN DER ZEIT: DIE EISMÜTTER (1967), DER
POLIZEISTAATSBESUCH (1967), EUROPA UNTERM HAKENKREUZ: AUSSCHWITZ (1983) und
KOHL UND RAU – SPITZENKANDIDATEN (1987), analysiert der Schweizer Filmemacher Alexander J.
Seiler Brodmanns Arbeitsweise." (Quelle: 3sat 23/97:20)
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700.2
* *
DER POLIZEISTAATSBESUCH: Beobachtungen unter deutschen
Gastgebern / Brodmann, Roman [Regie]: Busse, Michael u.a.
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Deutschland
(Bundesrepublik), Berlin, Köln, Aachen, Düsseldorf, Rüdesheim,
Rothenburg, München etc. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Südfunk Stuttgart [Produktion], 1967 . – 45
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brodmann, Roman
Kamera:
Busse, Michael
Brandeis, Franz

tvdoku
pol
stama
wid
demo
zer
kulbez

Fernsehdokumentation
Politik
Staatsmacht
Widerstand
Demonstration
Zeremonie
Kulturbeziehung(en)

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

2.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Roman Brodmanns mit dem Grimme-Preis ausgezeichneter POLIZEISTAATSBESUCH (überzeugt auch
heute noch, auf den Tag genau 30 Jahre nach den Ereignissen von 1967, denen Benno Ohnesorg zum Opfer
fiel, durch seine atmosphärische Dichte und Unbarmherzigkeit. Der Pressetext von damals belegt, wie sich
während der Dreharbeiten die Thematik grausam veränderte: Über spektakuläre Staatsbesuche werden die
Fernsehzuschauer durch Live-Übertragungen und Tagesschauberichte jeweils ausführlich informiert. Die
"Zeichen der Zeit"-Redaktion des SDR in Stuttgart richtete die Aufmerksamkeit weniger auf die hohen
Gäste als auf das Drum und Dran, um einen Katalog typischer Begleiterscheinungen dieser aufwendigen
Zeremonielle zu entwerfen. Als Betrachtungsmodell wählte man den Besuch des persischen Kaiserpaars, der
Arbeitstitel hiess "Der Staatsbesuch". Zwei Teams begleiteten die Gäste auf ihrer Deutschlandreise von
Bonn über Köln, Aachen, Düsseldorf, Rüdesheim, Rothenburg, München, Berlin und Hamburg bis Lübeck.
Während das eine Team in Rothenburg noch die letzten Vorbereitungen beobachtete, war das andere mit
dem Schah schon unterwegs am Rhein. Die Bilder glichen sich von Bonn bis Lübeck: sie waren beherrscht
von Polizeiaufmärschen ungeahnter Ausmasse. In Berlin und Hamburg gipfelte das Sicherheitsbedürfnis in
blutigen Krawallen, die dem als Schmunzelbeitrag gedachten "Zeichen der Zeit"-Film schliesslich einen
unerwarteten düsteren Akzent aufsetzten." (Quelle: 3sat 23/97:20f)
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700.3
* * * dok
Dokumentarfilm
AIDS
HAMSA, LA RAGE AU VENTRE = Hamsa, a Bellyful of Fire = aids
fix
"Fixer", Junkie
Wut im Bauch / Bonmariage, Manu [Regie]: Bonmariage, Manu
kra
Krankheit
[Kamera] . – F [OV], Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder
sozmiss soziale Missstände
Spielort] . – Frankreich ; Belgien : Fabienne Servan Schreiber
aus
Aussteiger, Marginale
Coproduction Cinétévé, Planète Cable, RTBF, CBA, La Sept
pol
Politik
ARTE [Produktion], 1995 . – 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Bonmariage, Manu
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bonmariage, Manu
Frankreich
3.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der zweiunddreissigjährige Farid wuchs als Angehöriger der zweiten Generation von Algeriern in einem
Pariser Vorort auf. Die Jugend des ehemaligen Skinheads stand in den wilden 70er und 80er Jahren unter
dem Zeichen von Rauschgift und Revolte. Doch Farid ist noch einmal davongekommen... Aber er hat Aids
und lebt heute mit allem, was er nicht wiedergutmachen kann, wie ein Gefangener auf Bewährung. Als
einziger Überlebender einer verrückten Junkiebande ist er von dem Wunsch beseelt, seine Wurzeln
wiederzufinden, seine Kultur zu vertiefen und sich so viel Wissen wie möglich anzueignen. Je näher der Tod
rückt, desto übermächtiger wird sein Drang, die seit Jahren in ihm schlummernde geistige und moralische
Kraft freizusetzen. Farid bereut seine Vergangenheit und ist wütend darüber, Opfer seiner Revolte geworden
zu sein. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen kennt er die Gefahr, die den Algeriern der Vorstadtgettos
droht. Farids Schicksal macht die ganze Brüchigkeit des Systems deutlich. Der zähe Kampf, den er führt, um
aus seinem Panzer auszubrechen, schärft sein Verständnis der Zusammenhänge und lässt ihn
leidenschaftlich für Toleranz eintreten. Im Film wechseln Aufnahmen mit einem wiedergefundenen
Kindheitsfreund, der sich in einen braven Familienvater verwandelt hat, und Bilder der üppigen Faïma und
des Friseurs Ali mit Rückblenden auf Farids zweifelhafte, manchmal auch fröhliche Vergangenheit voller
Streiche und Missetaten. Heute bezieht Farid seine Kraft daraus, dass er solidarisch handelt und sich an
einen Ehrenkodex hält. In der Atmosphäre eines Schlafzimmers in einem Sozialbau lässt sich die tödliche
Krankheit nur erahnen, doch Farid trifft schon seine Vorkehrungen: "Sie müssen mich rechtzeitig
informieren, damit ich in mein Dorf zurückkehren kann", sagt er zum Arzt, der ihn untersucht. "Ich habe
Frankreich sehr geliebt, mehr, als es mich je lieben wird! Aber alles hat seine Grenzen! Frankreich hat mir
die Haut abgezogen, es soll nicht auch noch meine Knochen haben!" Dann liegen wieder Stille und
Einsamkeit über dem Zimmer. Die Wände schliessen sich über Farid, seiner Wasserflasche und seiner
Selbstgedrehten. Vielleicht werden ihm die Fundamentalisten nicht verzeihen, dass er Voltaire ebenso liebt
wie den Propheten. Farid kämpft für die Gleichheit der Weltbürger. Der Bericht über sein Leben, sein
Engagement und seine Verirrungen zeigt, dass man Zwang nur eines entgegensetzen kann:
Widerstand." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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"Farid is age 32. A former Red Skin bullyboy and hoodlum he's a survivor of the drug years of the seventies
and eighties. He spent his sweet, second-generation Algerian youth in narcotics and rebellion in the parisian
tenement district. Now infected with aids, he lives with the irremediable, like a prisoner on a deferred
sentence.
Hamsa (or hamça) is a term in Arabian dialect. It designates an obsessive state of mind that devours you,
tortures you and finally sets your guts shuddering and your stomach abluze, it gives you, in other words, a
bellyful of fire."(Source: Vue sur les docs – Festival international du cinéma documentaire. Catalogue
1996:21)
"Farid est beur. Ancien toxicomane, il est atteint du sida depuis 12 ans. Bien que ses forces déclinent, il reste
animé par la rage de vivre, considérant sa maladie comme un défi. Au-delà de toutes les souffrances, il
donne devant la caméra de Manu Bonmariage une formidable leçon de vie. (...)
Dans la cité de banlieue de son adolescence, Farid était attiré par les groupes néo-fascistes, leur rigueur,
leurs uniformes. Son grand ami d'enfance était lui-même un ancien skinhead. Un jour, il fonde son propre
gang, bientôt réputé pour sa violence. Se croyant plus fort que les autres, il touche à l'héroïne: il est persuadé
de pouvoir la vaincre et de ne jamais tomber sous sa dépendance. Farid devient toxicomane. Au bout de
deux ans, il parvient à décrocher. Mais trois ans plus tard, il apprend qu'il est séropositif, sans doute
contaminé par une seringue. Il doit à présent économiser ses forces, surveiller son alimentation. Il a même
abandonné la boxe, ce sport qui lui donnait tant d'énergie. La colère s'est envolée. Chaque geste du quotidien
est soigneusement calculé afin de prolonger sa vie. Mais Farid n'a pas renoncé: il vit selon ses moyens,
savoure les petits moments de bien-être.
Tournée dans l'appartement de Farid dans une ambiance très chaleureuse, la première partie du documentaire
laisse à peine deviner la gravité de la maladie: l'enthousiasme de Farid ne laisse transparaître aucune
souffrance. Dans un second temps, la caméra suit Farid chez son ami d'enfance, qui habite à la campagne
avec sa femme et ses deux enfants. C'est là que s'épanche toute la douleur de cet homme rongé par le sida.
Farid se sent pollué, dangereux, mesure les risques de transmission de sa maladie, surtout dans ses rapports
avec les femmes. La dignité est un mot qui lui vient souvent aux lèvres, car la maladie n'est pas une punition,
c'est une épreuve qu'il doit surmonter. Aujourd'hui, le défi de Farid, c'est vivre... Manu Bonmariage a
accompagné le malade sans lui poser de questions. Omniprésent mais jamais importun, le réalisateur
parvient à brosser un tableau sensible de la vie de Farid et de sa maladie, rompant avec les habituels préjugés
sur les malades du sida. Loin d'entrer dans un étalage d'affliction ou de compassion, ce documentaire
témoigne d'une force de vie extraordinaire. Pour preuve: le dernier plan sur les yeux pétillants de
Farid..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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700.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
kra
Krankheit
FERNÖSTLICHE HEILKUNDE (7/7): Balance der Elemente –
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Kanda Empat in Indonesien / Sebastian, Wolfram; Pfeiffer,
tradmed traditionelle Medizin
Florian [Regie]: Pfeiffer, Florian [Kamera] . – D [OV],
zer
Zeremonie
eingesprochen D : Indonesien, Bali [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Florian Pfeiffer Filmproduktion,
NDR, DRS, TVRI-Bali [Produktion], 1996 . – 29 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sebastian, Wolfram
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pfeiffer, Florian
Pfeiffer, Florian
Indonesien, Bali
9.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Auf der zu Indonesien gehörenden Insel Bali hat sich trotz des Massentourismus bis auf den heutigen Tag
ein traditionelles Heilsystem erhalten, das einzigartig auf der Welt ist. Basierend auf dem hinduistischen
Glauben behandeln die über 2'500 traditionellen Heiler, die Balian genannt werden, Patienten nach einem
System, das die negativen Energieströme aufspürt. Nach Auffassung der traditionellen Heiler erhalten sie
damit Aufschluß über die Zusammenhänge von inneren Ursachen einer Krankheit und äußeren
Krankheitssymptomen.
Die Folge zeigt einen Balian, der bei der Behandlung seines Patienten Jahrhunderte alte, auf Palmenblättern
geschriebene heilige Texte, die sogenannten "Lontar" benutzt." (Quelle: 3sat 24/97:20)
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148
* *
BRUJO = Shaman / Vialon, Claudine; Payrastre, Georges
[Regie]: Payrastre, Georges [Kamera] . – E [OV], Sp&Mazatekisch
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E&F, Untertitel
E&F ; Mazateken [Ethnie] : Mexiko, Oaxaca (Huautla de Jimènez),
Chiapas u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Documentary
Educational Ressources [Produktion], 1978 . – 50 Min. : farb ;
VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vialon, Claudine
Kamera:
Payrastre, Georges
Payrastre, Georges

edoku
rit
scham
heil
pil

ethno. Dokumentation
Ritual, Riten
Schamanismus (-ismen)
Heilerin, Heiler; Heilung
Pilz(e)

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko, Oaxaca (Huautla de
Guatemala, Chichicastenango

Ethnie:
Mazateken
13.6.1997 Aufzeichnung
Synopsis:
"BRUJO is an exploration of shamanism and curing among the Mazatec Indians of Oaxaca, Mexico, and
among two groups of Maya Indians in southern Mexico and Guatemala. The film is divided into three
sequences. The first, filmed in Chichicastenango (Guatemala), shows Diego, a shaman, cure a woman on
whom a spell has been cast. The cure takes place partly in a church and partly in the mountains, where a
sacrificed chicken is used to bring back the ailing woman's spirit.
The second sequence moves to Oaxaca, where a Mazatec shaman, her husband, and her patient consume
hallucinogenic mushrooms. The cure, which takes place in darkness, involves a simple song (the
mushroom's "voice") and dance, flowers, and the rubbing of tobacco on both the patient and the shaman's
husband.
The final sequence takes place in the Chiapas highlands of Mexico, site of the festival and film Tajimoltik.
The filmmakers encounter shaman Miguel, who brings them to his family home in a mountain hamlet
beyond Chenalho. There he undertakes to cure filmmaker Claudine Viallon of a migraine, using candles,
eggs, and incense. Miguel also discusses conceptions of the soul, death, and transmigration." (Source:
Backside of the Video-Cover)
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701.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Heilerin, Heiler; Heilung
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (2/7): Die Geisterheiler heil
scham
Schamanismus (-ismen)
vom Regenwald / Tauchert, Michael [Regie]: Pfeiffer, Florian
tradmed traditionelle Medizin
[Kamera]: Schadewaldt, Hans [Beratung] . – D [OV],
regwa Regenwald
eingesprochen D ; Waunana [Ethnie] : Kolumbien, Choco [Drehzer
Zeremonie
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Transtel Köln,
Recherche [Beratung]:
NDR, Telecaribe [Produktion], 1992 . – 28 Min. : farb ; S-VHS
Schadewaldt, Hans
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tauchert, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pfeiffer, Florian
Kolumbien, Choco
Ethnie:
Waunana
7.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"An der kolumbianischen Pazifikküste liegt das riesige Regenwaldgebiet Choco. In vielen kleinen
versteckten Dörfern leben hier die Indios des Volksstammes der Waunana. Krankheit entsteht für die Indios,
wenn die seelische Welt eines Menschen in Ungleichgewicht geraten ist. Jedes Dorf hat mindestens einen
Schamanen, Jaibana genannt.
Der Film zeigt, wie ein Jaibana zu einem Kranken gerufen wird und mit Hilfe von Heilpflanzen, Gesängen,
Massagen und "Kraftstöcken" die verlorene Seele im Körper des Kranken behandelt. Überraschenderweise
stellt sich heraus, daß die "Gesundheits-Station" in der Nähe von Papayo die Medizin der Indios nicht nur
akzeptiert, sondern auch in die Gesundheitsvorsorge für die Region einplant." (Quelle: 3sat 28/97:18)
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701.2
* * *
DAS IKRK UND DER HOLOCAUST: Vom vorsichtigen
Taktieren zur Leisetreterei / Garoni, Peter [Regie]: Demenga,
Reto [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ; "Juden in
Europa" [Ethnie] : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
DRS [Produktion], 1989 . – 35 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Garoni, Peter
Kamera:
Demenga, Reto

tvdoku
archmat
holo
wk
holo
humhi
ikrk

Fernsehdokumentation
Archivmaterial
Holocaust
Weltkrieg
Holocaust
humanitäre Hilfe
int. Rotes Kreuz

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Deutschland (Bundesrepublik)

Ethnie:
"Juden in Europa"
8.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die düsteren Jahres des Hitler-Faschismus in Deutschland stellen auch in der sonst so glorreichen
Geschichte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) kein Ruhmesblatt dar. Zu lange hatte
man in Genf aus Angst vor Repressalien zu den Massakern an politischen Verfolgten des Nazi-Regimes,
insbesondere zum Holocaust, geschwiegen. Den heutigen Mitgliedern des IKRK ist es hoch anzurechnen,
daß sie sich über dieses schmerzliche Kapitel Klarheit verschaffen wollen. Der Genfer Historiker JeanClaude Faves erhielt uneingeschränkten Zugang zu den Geheimarchiven des IKRK. Sein aufsehenerregender
Bericht zeigt am Verhalten der damals führender Männer im IKRK, Prof. Max Huber und Carl Jakob
Burkhardt, wie schmal der Grat zwischen vorsichtigem Taktieren und kompromittierender Leisetreterei sein
kann." (Quelle: 3sat 28/97:25)
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701.3
* * *
ZWISCHEN GEWALT UND LUST: Der Schriftsteller Mario
Vargas Llosa = Entre violence et désir – L'écrivain Mario Vargas
Llosa / Kochenrath, Hans Peter; Herzog, Harald [Regie]: Viera,
Caetano [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Sp
[Nebensprache], eingesprochen D&F : Peru [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF, ARTE [Produktion], 1997 .
– 62 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kochenrath, Hans Peter
Kamera:
Herzog, Harald
Viera, Caetano

tvdoku
schrei
por
geswan
rucom
pol
lit

Fernsehdokumentation
schreiben, das Schreiben
Porträt
gesellschaftlicher Wandel
ländliche Gesellschaft
Politik
Literatur

Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung.
8.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Peruaner Mario Vargas Llosa zählt mit dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Mexikaner
Carlos Fuente zu den bekanntesten Schriftstellern Lateinamerikas. Er wurde 1936 in Arequipa (Südperu)
geboren. Nach dem Besuch der Kadettenanstalt in Lima begann er an der Universität San Marco in Lima ein
Jura- und Literaturstudium, das er 1971 in Madrid abschloß. Schon sein erster Roman "La ciudad y los
perros" (Die Stadt und die Hunde, 1962), der die eigenen Erlebnisse auf der Militärakademie verarbeitete,
machte den damals 26-jährigen Autor international berühmt. Nach Aufenthalten in London und Barcelona,
in Washington und Puerto Rico, kehrte er 1974 nach Lima zurück und wurde 1976 zum Präsidenten des
internationalen PEN-Zentrums gewählt. Als der sozialistische Präsident Garcia 1987 Perus Banken
verstaatlichte, ging Vargas Llosa in die Politik. Er gründete eine Protestbewegung und trat schließlich als
Präsidentschaftskandidat der FREDEMO an, einer Vereinigung liberaler und konservativer Parteien. Er
unterlag 1990 seinem Gegenkandidaten Alberto Fujimori, kehrte Peru enttäuscht den Rücken, zog wieder
nach London, wo er sich seine Frustration mit der polemischen Abrechnung "Der Fisch im Wasser" vom
Herzen schrieb. Anfangs war Vargas Llosa ein vehementer Verfechter der kubanischen Revolution, doch
1971, als der kubanische Autor Padilla in stalinistischer Manier zur öffentlichen Selbstkritik gezwungen
wurde, kam es zum Bruch. Beim PEN-Kongreß 1986 inszenierte Vargas Llosa den Skandal und denunzierte
seinen alten Freund und García Márquez als "Hofschranze Castros". Auch philosophisch orientierte sich
Vargas Llosa durch die Abkehr von Sartre und die Hinwendung zu Albert Camus und dessen "Moral der
Grenzen" neu, in der Solidarität und Toleranz über die Verwirklichung abstrakter Ideale und absolut
gesetzter Geschichtsbilder stehen. Der sozialen Verpflichtung als Schriftsteller folgend, haben Vargas Llosas
Romane ein zentrales Thema: Peru in seiner historischen und sozialen Entwicklung. Peru als ein Land,
gezeichnet von Korruption und Gewalt, von Rassismus und Menschenverachtung. Sozialrevolutionäre
bringen Tod und Verderben und eine mörderische Guerillatruppe, der "Sendero luminoso", überzieht das
Land mit Terror, bringt den Staat an den Abgrund. Wie in vielen vorhergehenden hat Vargas Llosa diese
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Thematik auch in seinem vorletzten Roman "Tod in den Anden" aufgegriffen und in eine Vielzahl von
Geschichten und Mythen verwoben. Politik, Sozialverhältnisse, magische Relikte, mythologische
Archetypen, private Obsessionen - all das führt der Roman auf dem Schauplatz karger Andentäler
zusammen. Er entwirft einen Mikrokosmos, in dem sich die extremen Gegensätze des Landes widerspiegeln.
In seinem letzten Buch "Los cuadernos de Don Rigoberto" (das in diesem Jahr unter dem Titel "Die
geheimen Aufzeichnungen des Don Rigoberto" auch auf deutsch erscheinen soll) zeigt sich Vargas Llosa
von einer anderen Seite, als erotischer Schriftsteller. Es geht um die erotischen Phantasien eines älteren
Herrn und um den Erfindungsreichtum, der nötig ist, den schon fast erloschenen Funken der Liebe neu zu
entfachen. Vargas Llosa führt hier eine Geschichte fort, die er zuvor schon in "Lob der Stiefmutter"
vergnüglich-ironisch ausgebreitet hatte. Er äußert sich zu diesen erotischen Romanen, aber natürlich auch zu
seinen anderen, politischer angelegten Werken, zu seinen früheren und heutigen politischen Ambitionen und
zu der Lage in Peru in einem ausführlichen Interview." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
" Mario Vargas Llosa est né en 1936 à Arequipa, dans le sud du Pérou. Après sa scolarité au collège
militaire de Lima, il entame dans cette même ville des études de droit et de littérature, qu'il achèvera en 1971
à Madrid. Puis il séjourne à Londres et à Barcelone, à Washington et à Puerto Rico, et revient à Lima en
1974. En 1976, il est élu président du centre international du Pen-Club. Son entrée en politique a lieu en
1987, à la suite de la nationalisation des banques du Pérou par le président socialiste A. Garcia. Il fonde alors
un mouvement d'opposition et devient le candidat de l'alliance des partis libéraux et conservateurs aux
élections présidentielles de 1990. Battu par Alberto Fujimori, il quitte le Pérou et s'installe de nouveau à
Londres, où il écrit "Le poisson dans l'eau" (Gallimard, 1995), dans lequel il tente de faire le point sur la
déception que lui a causée cette longue et dure campagne électorale.
(...) Toute sa production littéraire, depuis ses débuts dans les années soixante, est axée sur l'évolution
historique et sociale du Pérou, et dessine une vaste fresque de la société péruvienne, dont il dénonce la
corruption et la violence, le racisme et le mépris de l'homme. Combattant décidé des révolutionnaires du
"Sentier lumineux", il mêle dans le roman "Lituma dans les Andes" (Gallimard, 1996) une accusation contre
les actions terroristes qui mènent le pays au bord du gouffre, et l'évocation des multiples histoires et mythes
qui hantent les vallées désolées des Andes. Dans son dernier ouvrage, "Los cuadernos de Don Rigoberto",
Mario Vargas Llosa reprend une veine érotique qu'il avait déjà exploitée dans "Éloge de la
marâtre" (Gallimard, 1990). Il y est question des fantasmes érotiques d'un vieil homme et de la richesse
d'invention nécessaire pour ranimer l'étincelle presque éteinte de l'amour." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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701.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
flu
Fluss, Flüsse
MEKONG (4/4): Neun Drachen in Vietnam / Girrbach, Bernd;
ökwa
ökonomischer Wandel
Lambert, Rolf [Regie]: Werry, Elke u.a. [Kamera] . – D [OV],
lawi
Landwirtschaft
eingesprochen D : Vietnam [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
kriefo Kriegsfolgen
(Bundesrepublik) : Along Mekong Productions Heidelberg
tradmod Tradition-Moderne
[Produktion], 1995 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bernd, Girrbach
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rolf , Lambert
Werry, Elke
Vietnam
Lambert, Rolf
9.7.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Der Unterlauf des Mekong fächert sich zu einem riesigen Delta mit 5000 Kilometern Wasserwegen auf. In
Südvietnam nennt man den Mekong nach der Zahl seiner Mündungen "Song Cuu Long", "neun Drachen".
Eigentlich sind es nur acht, aber neun ist in Vietnam eine Glückszahl, und so wird ein künstlicher Kanal
mitgezählt. Das Mekong-Delta war einer der Hauptschauplätze des Vietnamkrieges. Auf einer Insel bei Ben
Tre, wo seit dem Krieg fast nur noch Frauen leben, erinnert sich eine Witwe.
Der Film schildert die Aufbruchstimmung, die derzeit im Mekong-Delta herrscht. Der alte Reisbauer Mien
erzählt, wie die Reformen in Vietnam sein Leben verändert haben. Heute ist er stolzer Besitzer einer eigenen
Reismühle und produziert für den Export. Bauern wie Mien machten Vietnam in kürzester Zeit zum
drittgrößten Reisexporteur der Welt. Riesige Hebenetze für Fische und schwimmende Zuchtfarmen zeugen
vom Fischreichtum des Deltas. Ein Züchter gewährt Einblick in sein Wohnzimmer, unter dessen
Holzplanken sich tausende von wertvollen Speisefischen tummeln, die er in die ganze Welt verkauft. Die
Autoren begleiten ein Theaterboot, das die entlegensten Winkel in Südvietnam mit Kultur und Unterhaltung
versorgt und beobachten die Schauspieler bei ihrem Alltag." (Quelle: S3 28/97:31)
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702.1
* * *
MOVING THE MOUNTAIN = Berge versetzen / Apted, Michael
[Regie]: Alberti, Maryse [Kamera]: Daly, Mary [Beratung] . – D
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – USA : Xingu Films
[Produktion], 1994 . – 79 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Apted, Michael

Kamera:
Alberti, Maryse

dok
Dokumentarfilm
kulrev Kulturrevolution
mao
Mao Tse Tung
demo Demonstration
archmat Archivmaterial
hist
Geschichte
pol
Politik
Recherche [Beratung]:
Daly, Mary
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

24.5.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Am 4. Juni 1989 schlug die chinesische Volksbefreiungsarmee brutal die friedliche Demonstration der
Studenten von Peking für mehr Demokratie auf dem Platz des Himmlischen Friedens nieder. Der Traum
vom Wandel war (vorerst) vorbei. Michael Apted erzählt die Geschichte der Bewegung aus der Sicht der
Beteiligten, geht ihren Wurzeln in der Vergangenheit nach und macht die leidenschaftlichen, zum Teil
heftigen Diskussionen innerhalb der Bewegung auf der Suche nach dem richtigen Weg transparent. Am 4.
Juni 1989 meldet die Nachrichtenagentur AFP: "Innerhalb von Stunden hat die chinesische
Volksbefreiungsarmee Peking von einem Schauplatz friedlicher und teilweiser witziger
Protestkundgebungen in ein Schlachtfeld verwandelt." Die blutige Niederschlagung der friedlichen
Kundgebungen für mehr Demokratie war vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei beschlossen
worden, um die "konterrevolutionären Aktivitäten zu beenden". Die Herrschenden fürchteten um ihre Macht
und griffen zum Mittel der nackten Gewalt.
Mit seinem sehr persönlichen, bewegenden Dokumentarfilm BERGE VERSETZEN untersucht der in
England geborene Regisseur und Produzent Michael Apted (NASHVILLE LADY, GORILLAS IM NEBEL)
in eingehenden Gesprächen mit geflüchteten Studentenführern und noch in China lebenden Dissidenten die
historische Entwicklung, die zu den tragischen Ereignissen auf dem Platz des Himmlischen Friedens führten.
Im Mittelpunkt steht der heute in den USA lebende Li Lu, einer der meistgesuchten Studentenführer.
Archivaufnahmen und rekonstruierte Szenen aus seiner Kindheit zeigen eindrucksvoll den paranoiden Terror
und das Chaos der Kulturrevolution. Apted macht deren Auswirkungen auf die in diese Hysterie
hineingeborene Generation deutlich, die sich 1989 in ihrem Wunsch nach Freiheit und
Selbstverantwortlichkeit artikulierte. Aber nicht nur der Enthusiasmus und Idealismus der Studentenführer,
sondern auch ihre Schuldgefühle, ihre Ängste und Hoffnungen werden transparent. Einen wichtigen
Kommentar liefert Wei Jingsheng Jahrgang 1950, der als "Vater der chinesischen Demokratiebewegung"
gilt. Wei Jingsheng hat um seiner Überzeugung willen ein Drittel seines Lebens im Gefängnis oder im Lager
verbracht." (Quelle: S3 23/97:VIIIf)
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702.2
* * *
YINHE SHUANGXING = Zwei Sterne in der Milchstrasse = Two
stars in the milky way = Deux étoiles sur la voie lactée / Sze,
Tomsie [Regie]: Chow, K. [Kamera]: Ling, Chu Shih [Buch] . –
»stumm mit Musik« [OV], Texttafeln Chin, Untertitel D : China
(Volksrepublik), Shanghai [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) : United Photoplay Service Picture [Produktion],
1931 . – 87 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sze, Tomsie
Kamera:
Chow, K.

spifi
Spielfilm
lieb
Liebe
fipro
Filmproduktion
biog
Biographie
Recherche [Buch]:
Ling, Chu Shih

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Shanghai

19.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"ZWEI STERNE IN DER MILCHSTRASSE spielt im Shanghai der 20er Jahre, der alten Metropole der
chinesischen Filmindustrie, wo schon früh westlich inspirierte Unterhaltungsfilme und Melodramen
produziert wurden. Der Film erzählt - nach der Biographie der bekannten Schauspielerin Ruan Lingyu - die
Geschichte einer unglücklichen Liebe. Yan, ein populärer Filmschauspieler, lernt die hübsche Sängerin Li
kennen, die für die Verfilmung eines altchinesischen Bühnenstücks engagiert wurde. Dieser Film wird für
beide ein großer Erfolg und bald gelten sie auch privat als neues Traumpaar. Yan aber verschweigt, daß er
bereits verheiratet ist, und stürzt darüber Lee in tiefe Verwirrung. Enttäuscht verläßt sie die Filmwelt von
Shanghai und kehrt aufs Land zu ihrem Vater zurück.
ZWEI STERNE IN DER MILCHSTRASSE vermittelt einen lebendigen Eindruck vom damaligen Leben in
der Filmmetropole Shanghai und seinem populären Kino. Tomsie Sze (1902-1955) war einer seiner
profiliertesten Vertreter. Er orientierte sich stark am Hollywood-Kino seiner Zeit und war für seinen hohen
handwerklichen Anspruch bekannt. Sein Regiedebüt gab Sze 1925 mit dem Film FLOWER REGRET. In
den 30er Jahren wandte er sich verstärkt zeitkritischen Themen zu. Sein 1938 entstandener Film PROTECT
OUR LAND war der erste Film über chinesischen Widerstand gegen die japanische Invasion. Als einen
Klassiker der chinesischen Filmgeschichte schrieb und inszenierte Sze 1947 den Film CLOUDS AND
MOON FOREVER. Die neue Musik zu ZWEI STERNE IN DER MILCHSTRASSE stammt von dem in
Deutschland lebenden chinesischen Komponisten Cong Su, allgemein bekannt für seine Filmmusik zu
Bernardo Bertoluccis Epos DER LETZTE KAISER. In seinen Werken verbindet Cong Su Klangwelten
seiner Heimat mit westlichen Musikstilen. Eingespielt vom Kammerensemble Stuttgart und den beiden
chinesischen Solistinnen Gao Lan und Jing-Xia Li, unter der Leitung von Frank Strobel, wurde die Musik im
Rahmen des 3. Internationalen Stummfilmfestes in Esslingen aufgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Une muette et délicieuse version chinoise du thème légendaire de "Une étoile est née". (...)
Yan, un acteur connu, fait la connaissance de la jolie chanteuse Li, qui a été engagée pour jouer avec lui
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dans l'adaptation d'une pièce chinoise ancienne. Le film est un succès pour les deux acteurs, qui passent
bientôt pour être, en privé aussi, un couple idéal. Mais Yan a oublié de dire qu'il était marié. Déçue, Li
abandonne le monde du cinéma et retourne vivre à la campagne auprès de son père.
(...) Ce film, dont le titre fait allusion à la "voie lactée" qui désigne en chinois l'écran de cinéma, s'inspire de
la biographie de la célèbre actrice de l'époque, Ruan Lingyu, et dresse en même temps un fascinant portrait
du milieu cinématographique, dans le Shanghai des années vingt." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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703.1
* * *
SCHAUPLATZ DER GESCHICHTE: HONG KONG = Les hauts
lieux de l'histoire: Hong Kong / Brugger, Peter [Regie]: Weber,
Klaus Peter u.a. [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D&F : Hongkong [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Saarländischer
Rundfunk [Produktion], 1996 . – 44 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brugger, Peter
Kamera:
Weber, Klaus Peter
Hennrich, Klaus

tvdoku
pokol
por
sta
geswan
mach
indges

Fernsehdokumentation
Post-Kolonialismus
Porträt
Stadt
gesellschaftlicher Wandel
Macht
Industriegesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Hongkong

Bemerkungen: Ca. 5 Min. Einführung.
29.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hongkong, seit über eineinhalb Jahrhunderten britische Kronkolonie, wird am 1. Juli 1997 zum
chinesischen Mutterland zurückkehren. Das ist die offizielle chinesische Version des Vorgangs. Genau
besehen hat Hongkong als Gemeinwesen nie zu China gehört. Es ist außerhalb der Reichsgrenzen von den
Briten gegründet und verfaßt und von den Chinesen, die dort meist Zuflucht vor Not und Verfolgung
suchten, mit Leben erfüllt worden. Hongkong ist eine chinesische Stadt, die sich von jeder anderen
chinesischen Stadt unterscheidet. Hongkong ist eine kosmopolitische Stadt mit 98% chinesischer
Bevölkerung. Die bevorstehende "Reintegration" verunsichert die Pekinger Regierung nicht weniger als die
Bürger von Hongkong. Der Unterschied: Die Hongkonger wurden gar nicht gefragt, welche Zukunft sie sich
wünschen. Viele von ihnen haben den Eindruck, von einem Kolonialsystem in das andere geschoben zu
werden. Der Film zeigt mit den Bildern der faszinierenden Stadt ihre Entwicklung zur Industriemetropole in
Folge der chinesischen Revolution und ihren Eintritt in das postindustrielle Zeitalter in den Jahren nach der
chinesischen Kulturrevolution. Seither wurde fast die gesamte industrielle Produktion Hongkongs in das
grenznahe China ausgelagert. Hongkong ist neben Singapur das modernste Servicecenter der Welt
geworden: schnell, effizient, businessorientiert. Manchmal sieht es so aus, als ob man der Zeit nicht traute,
die einem an diesem Ort der Zuflucht geliehen ist. Und je näher der große Bruder rückt, desto deutlicher
erkennen die Hongkonger, was sie von ihm unterscheidet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Hong-Kong retrouve donc la mère patrie. Telle est du moins la version officielle chinoise. Car si l'on y
regarde de plus près, Hong-Kong n'a jamais vraiment "appartenu" à la Chine. (...)
Hong-Kong a été fondée en dehors des frontières de l'empire par les Britanniques, qui lui ont donné une
constitution, et ce sont les Chinois venus y chercher refuge contre la misère et les persécutions qui l'ont fait
vivre. Hong-Kong est donc une ville chinoise qui n'a rien à voir avec les autres villes chinoises. La
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"réintégration" n'inquiète pas moins le gouvernement de Pékin que les citoyens de Hong-Kong. À une
différence près: on n'a jamais demandé aux habitants de Hong-Kong quel avenir ils souhaitaient. Nombre
d'entre eux ont l'impression d'être propulsés d'un système colonial dans un autre...
(...) Le film montre comment, à la suite de la révolution chinoise de 1949, la ville est devenue métropole
industrielle puis, au cours des années qui ont suivi la révolution culturelle de 1965-1968, a fait son entrée
dans l'ère postindustrielle. Depuis, l'appareil de production industriel de Hong-Kong a été presque
intégralement rapatrié en Chine. Avec Singapour, Hong-Kong est alors devenu le service-center le plus
moderne du monde: rapide, efficace et rentable, entièrement tourné vers les affaires. Aussi, plus le grand
frère se rapproche, plus les habitants de Hong-Kong prennent conscience de ce qui les différencie de
lui." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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703.2
* * *
WOHIN STEUERT HONG KONGS UNTERWELT? = Cap sur la
Chine pour les triades? / Hebditch, David [Regie]: Hartley,
Andrew u.a. [Kamera]: Mackey, Michael [Recherche] . – D [OV],
[2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : Hongkong [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : White Jade
Productions, ARTE [Produktion], 1997 . – 27 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hebditch, David
Kamera:
Hartley, Andrew
Da-Wei, Hai

tvdoku Fernsehdokumentation
krimi
Kriminalität
gebu
Geheimbund (-bünde)
poli
Polizei
yaku
Yakuza
Recherche:
Mackey, Michael

Dreh- oder Spielort/orte:
Hongkong

Bemerkungen: Vorgängig ca. 9 Min. Diskussion mit Hans Lutz.
29.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bislang glaubte man, die Anführer der Hongkonger Geheimgesellschaften, der Triaden, würden sich nach
dem 1. Juli 1997 verstärkt gen Westen orientieren. Aber die Wirtschaft der USA, Kanadas oder Australiens
steckt bekanntermaßen in einer Krise, und viele Triadenführer sehen gerade in der Übergabe Hongkongs an
China eine enorme Chance. Während England seinen Abzug vorbereitet, haben diese Männer schon die
Unterstützung der Kommunisten gewonnen. Seit 1993 investieren die Geheimgesellschaften verstärkt auf
dem chinesischen Festland. Wohin also steuern die Triaden? Was wird aus Hongkongs Unterwelt? – Fragen,
denen David Hebditch nachgeht. 24'000 Polizisten stehen in Hongkong einer dreifachen Übermacht an
organisierten Kriminellen gegenüber, die Unsummen durch Schutzgelderpressungen und mit Drogenhandel,
in der Prostitution und im Glücksspiel erwirtschaften. David Hebditch hat einen Polizeioffizier durch die
nächtlichen Straßen Kowloons begleitet. Er hat Spielsalons und Clubs besucht und die Geldeintreiber bei
ihrer Arbeit beobachtet. Außerdem eröffnet der Autor einen Einblick in die Geschichte der
Geheimgesellschaften, die traditioneller Bestandteil der chinesischen Kultur sind und seit dem 17.
Jahrhundert zunehmend an politischer Bedeutung gewinnen. So wird deutlich, welchen Machtfaktor die
Triaden auch nach dem 1. Juli 1997 darstellen werden." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Que vont devenir les sociétés secrètes de Hong-Kong? Alors que l'Angleterre se retire, elles ont déjà gagné
le soutien des communistes et intensifié, depuis 1993, leurs investissements sur le continent chinois. (...)
Les 24'000 policiers de l'île ont en face d'eux un syndicat du crime trois fois plus important en nombre, qui
encaisse des sommes phénoménales grâce au racket, au trafic de drogue, à la prostitution et au jeu. David
Hebditch a accompagné un officier de police dans les rues du quartier de Kowloon, centre de la vie nocturne
de Hong-Kong. Il a pu observer les clubs et les salles de jeu, et le travail de ceux qui sont chargés de faire
rentrer l'argent. Le documentaire retrace aussi l'histoire des sociétés secrètes, une composante traditionnelle
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de la culture chinoise dont le rôle et l'importance politiques se sont développés à partir du XVIIe
siècle." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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703.3
* * *
SONG OF THE EXILE = Das Lied vom Exil = Le chant de l'exil /
Xu, Anhua [Regie]: Zhiwen, Zhong [Kamera]: Nianzheng, Wu
[Recherche] . – Chin [OV], E [Nebensprache], Untertitel D :
Hongkong [Dreh- oder Spielort] . – Hongkong ; Taiwan : Cos. Film
Co [Produktion], 1989 . – 95 Min. : farb ; S-VHS PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Xu, Anhua
Kamera:
Zhiwen, Zhong

spifi
Spielfilm
fra
Frau
tradmod Tradition-Moderne
fam
Familie
mutobe Mutter-Tochter-Beziehung
ado
Adoleszenz
Recherche:
Nianzheng, Wu
Dreh- oder Spielort/orte:
Hongkong

29.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hueyin hat nie ein richtiges Zuhause erlebt: Ihre japanische Mutter hatte in China geheiratet und sich dort
immer wie im Exil gefühlt: Hueyin wächst bei den Großeltern auf; sie studiert in London und schafft ihr
Examen. Zur Hochzeit ihrer Schwester kehrt sie nach Hongkong zurück. Als die Familie nach längerer
Trennung wieder zusammenkommt, brechen auch gleich wieder die Konflikte zwischen Hueyin und ihrer
Mutter auf. Die eine ist von modernen westlichen Lebensanschauungen geprägt, die andere verharrt
weiterhin in den östlichen Traditionen. Zur Überraschung aller einigen sich Mutter und Tochter aber darauf,
zusammen nach Japan zu fahren. Diese Reise in die Vergangenheit führt die beiden Frauen zu Erlebnissen,
in denen sie sich selbst und einander ganz neu erkennen.
Nach dem großen Geschichtsdrama DIE ROMANZE VON BUCH UND SCHWERT ist dieses LIED DER
VERBANNUNG der Regisseurin Ann Hui ein Werk, das in der unmittelbaren Vergangenheit, den 70er
Jahren, spielt. Es verbindet die Probleme zwischen den Menschen in den Ländern China, Japan, Macao,
Hongkong mit der Darstellung einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung." (Quelle: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Londres, 1973. Hueyin, jeune étudiante chinoise de 26 ans, vient de passer avec succès ses examens de
maîtrise et cherche du travail dans le journalisme, en vain. Elle retourne à Hong-Kong pour le mariage de sa
sœur. Là, elle retrouve sa mère, avec laquelle elle entretient depuis toujours des relations conflictuelles.
Hueyin se souvient de son enfance, à Macao. Ses grands-parents chinois l'avaient alors soustraite à l'autorité
d'une mère japonaise, rejetée par sa belle-famille.
(...) Avec le Chant de l'exil, Ann Hui, l'une des cinéastes les plus douées de la "Nouvelle Vague" de HongKong, signe un film d'une sensibilité à fleur de peau sur les rapports conflictuels entre une fille et sa mère.
Ponctué de flash-backs, le film d'Ann Hui nous amène par petites touches, et en même temps que les
protagonistes, à cerner les racines de l'incommunicabilité entre Hueyin et sa mère. Mais le thème central du
film reste l'exil: pénible exil de la mère qui ne s'est jamais vraiment intégrée à la société chinoise; exil de
Hueyin qui, adolescente, quitte Macao et ses grands-parents pour rejoindre ses parents à Hong-Kong, où elle
ne se sentira jamais chez elle; exil de la sœur de Hueyin qui part vivre au Canada avec son mari. L'exil initial
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de la mère semble ainsi condamner ses enfants à vivre toujours et partout en exil. Sans échapper à cette
fatalité, Hueyin et sa mère parviendront ensemble à accepter ce destin, au terme d'un pèlerinage au Japon,
sur la terre de leurs ancêtres. Hong-Kong, qui n'est ni pour l'une ni pour l'autre une terre natale, s'imposera
alors comme terre d'asile." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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704.1
* * *
KINDER ALS WARE: Minderjährige Sexsklaven in Asien = Les
enfants marchandise – Exploitation des mineurs en Asie / Cobban,
Willim; Halpern, Eliot; Jacobovici, Simcha u.a. [Regie]: Bedi,
Rajesh u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], Nep
[Nebensprache], eingesprochen D&F : Indien, Bombay u.a. [Drehoder Spielort] . – Kanada : Associated Producers & Canadian
Broadcasting Corporation [Produktion], 1996 . – 49 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cobban, William
Kamera:
Halpern, Eliot
Bedi, Rajesh
Jacobovici, Simcha
Chitrakar, Kiran

tvdoku
ki
kiarb
sex
ausbeu
pros
stefra

Fernsehdokumentation
Kind(er)
Kinderarbeit
Sexualität
Ausbeutung
Prostitution
Stellung der Frau

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bombay
Nepal, Kathmandu-Tal

Bemerkungen: Zu Beginn ca. 1 Min. Programmvorschau.
12.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mehr als eine Million Kinder werden weltweit zur Prostitution gezwungen. Internationale Datennetze wie
das Internet tragen dazu bei, daß diese moderne Form des Sklavenhandels inzwischen zu einem
Milliardengeschäft geworden ist. Für jedermann frei einsehbare Dateien nennen Tausende von
Kontaktadressen für sämtliche Spielarten des Kindersex. Zentrum des internationalen Menschenhandels sind
die armen Länder Asiens. Allein in der indischen Metropole Bombay werden mehr als 10'000 Mädchen und
Jungen von skrupellosen Zuhältern als "Konsumware" angeboten. Die meisten dieser Opfer sind nicht
einmal vierzehn Jahre alt, denn je jünger ein Kind ist, desto gefragter ist es. Der Film zeigt die hoffnungslose
Situation der mißbrauchten Kinder, die zehn Jahre und länger in den Bordellen gefangen gehalten und zum
Sex gezwungen werden. Staatliche Initiativen zur Bekämpfung der organisierten Menschenhändlerringe gibt
es nicht. Hilfe für die geschändeten Kinder kommt fast ausschließlich von privater Seite wie dem
ehemaligen indischen Abgeordneten Vinod Gupta. Der gläubige Hindu hat sich zum Ziel gesetzt, dem
"perversen und unersättlichen Markt" ein Ende zu bereiten." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Plus de 10 000 enfants prostitués à Bombay... Malgré le peu d'empressement officiel, des initiatives locales
et privées tentent de lutter contre ce fléau. (...)
Plus d'un million d'enfants se prostituent dans le monde. Mais le théâtre principal de ce commerce du sexe
reste les pays pauvres d'Asie. Dans la seule métropole de Bombay, plus de 10 000 enfants sont offerts
comme biens de consommation par des proxénètes sans scrupules. La plupart des victimes n'ont même pas
14 ans... Le film montre la situation désespérée dans laquelle vivent ces enfants qui, depuis parfois plus de
dix ans, vivent dans des bordels. Il n'existe là-bas aucune initiative officielle pour lutter contre cet esclavage
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sexuel. L'aide à ces enfants humiliés provient essentiellement d'initiatives privées, comme celle prise jadis
par le député indien Vinod Gupta. Cet hindou fervent s'est fixé comme but de mettre fin à ce "trafic pervers
et vampirique"." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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704.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fipro
Filmproduktion
THE BOLLYWOOD STORY (1/2): Indian cinema since 1913 =
fiind
Filmindustrie
The Bollywod Story – Das indische Kino seit 1913 / Manku,
fihist
Filmgeschichte
Amrik [Regie]: Kenway, John u.a. [Kamera]: Minhas, Harbinder fifi
Film im Film
[Recherche] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E
medi
Medien
[Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D&E : Indien
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : BBC [Produktion],
Recherche:
1989 . – 59 Min. : s/w+kol.+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
Minhas, Harbinder
(1:1.33)
Regie:
Manku, Amrik
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kenway, John
Indien
Dinseh, Telkar
Bemerkungen: Zwischen 704.1 und 2 ca. 3 Min. Programmvorschau.
12.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die rasante Entwicklung des indischen Films verlief zeitlich parallel zu Indiens Befreiung von der
Kolonialherrschaft, zur Herausbildung der indischen Nation und der Entstehung eines demokratischen
Staates. Zwischen den beiden Entwicklungen besteht ein Zusammenhang: Die Filme in Hindi und Tamil
trugen nicht nur dazu bei, die territorial und sprachlich zersplitterten Gebiete miteinander zu verbinden,
sondern förderten in der konfliktreichen Geschichte Indiens auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und die
Entwicklung des Nationalbewußtseins. Für den westlichen Beobachter ist die immense Bedeutung des
indischen Films schwer nachvollziehbar: Mit Erstaunen sieht er die wahnwitzigen, überlebensgroßen
Filmplakate in Madras und liest er die Enthüllungen über das Privatleben der Stars in der einschlägigen
Presse. Aber auch seriöse Blätter beschäftigen sich z.B. mit der Frage, warum ein Schauspieler den
Wahlkampf einer bestimmten Partei nicht mehr unterstützt: In Indien können Stars eine Wahl entscheidend
beeinflussen, und die Politiker machen sich dies gern zunutze. Ein Schauspieler kann sogar Regierungschef
eines Bundesstaates werden.
Der Film gibt einen Überblick über 75 Jahre indischen Film, zeigt die florierende indische Filmindustrie und
erläutert die Bedeutung des Films in der indischen Gesellschaft von heute." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"L'Inde possède la première industrie cinématographique mondiale. Bollywood, ou Hollywood-sur-Bombay,
en est le fer de lance commercial. Ici, le populaire rime éperdument avec le kitsch le plus débridé... (...)
Bollywood, c'est le rêve hollywoodien transposé à Bombay. Une ville qui a toujours joué un rôle de premier
plan dans l'industrie cinématographique mondiale: dès 1896, les Indiens peuvent y découvrir le premier film
des frères Lumière; et, dès 1913, y est tournée la première fiction indienne, le mythique RAJA
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HARISHCHANDRA de D.S. Phalke. Le documentaire BOLLYWOOD retrace soixante-quinze années de
cinéma hindi à travers des extraits de films jalons, des interviews d'acteurs stars (Devika Rani, Raj Kapoor,
Rajesh Khanna), de réalisateurs mythiques et de critiques. Le film suit les grands repères du cinéma indien:
dès 1937, avec AADMI, les scénarios sont construits autour de chansons aux mélodies indélébiles. 1947:
l'optimisme cinématographique accompagne l'indépendance du pays. 1957: avec MOTHER INDIA, l'Inde a
son Autant en emporte le vent. Le passage à la couleur permettra ensuite d'exploiter la beauté des paysages
et de révéler des couleurs et des costumes toujours plus kitsch. Viendra ensuite la vogue des films violents.
La production s'accélère, avec une surenchère vers le spectaculaire: plus d'action, plus de chansons, de
costumes étincelants, de chorégraphies tape-à-l'œil.... SHOLAY, de Ramesh Sippy (...) en est un superbe
exemple. La deuxième partie de BOLLYWOOD révèle alors l'envers des studios de Bombay aujourd'hui, les
recettes de ce cinéma incroyablement populaire. Tout est mélangé dans un même film: spectacle, action,
chansons, romances, suspense, stars, vilains, plus un zeste d'érotisme latent et de sensualité pudibonde. Avec
ce documentaire, on découvre que si Bollywood louche délibérément vers Hollywood, c'est pour se
réapproprier les clichés du cinéma américain d'une façon totalement indienne, unique et prolifique." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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704.3
* * *
THE BOLLYWOOD STORY (2/2): Hindi cinema today = The
Bollywod Story – Das Hindi-Kino heute / Manku, Amrik [Regie]:
Kenway, John u.a. [Kamera]: Minhas, Harbinder [Recherche] . –
D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Untertitel D&E : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : BBC [Produktion], 1989 . – 59
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Manku, Amrik
Kamera:
Kenway, John
Dinseh, Telkar

tvdoku Fernsehdokumentation
fipro
Filmproduktion
fiind
Filmindustrie
fihist
Filmgeschichte
fifi
Film im Film
medi
Medien
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche:
Minhas, Harbinder
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Bemerkungen: Zwischen 704.2 und 3 ca. 2 Min. Programmvorschau.
12.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die rasante Entwicklung des indischen Films verlief zeitlich parallel zu Indiens Befreiung von der
Kolonialherrschaft, zur Herausbildung der indischen Nation und der Entstehung eines demokratischen
Staates. Zwischen den beiden Entwicklungen besteht ein Zusammenhang: Die Filme in Hindi und Tamil
trugen nicht nur dazu bei, die territorial und sprachlich zersplitterten Gebiete miteinander zu verbinden,
sondern förderten in der konfliktreichen Geschichte Indiens auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und die
Entwicklung des Nationalbewußtseins. Für den westlichen Beobachter ist die immense Bedeutung des
indischen Films schwer nachvollziehbar: Mit Erstaunen sieht er die wahnwitzigen, überlebensgroßen
Filmplakate in Madras und liest er die Enthüllungen über das Privatleben der Stars in der einschlägigen
Presse. Aber auch seriöse Blätter beschäftigen sich z.B. mit der Frage, warum ein Schauspieler den
Wahlkampf einer bestimmten Partei nicht mehr unterstützt: In Indien können Stars eine Wahl entscheidend
beeinflussen, und die Politiker machen sich dies gern zunutze. Ein Schauspieler kann sogar Regierungschef
eines Bundesstaates werden.
Der Film gibt einen Überblick über 75 Jahre indischen Film, zeigt die florierende indische Filmindustrie und
erläutert die Bedeutung des Films in der indischen Gesellschaft von heute." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"L'Inde possède la première industrie cinématographique mondiale. Bollywood, ou Hollywood-sur-Bombay,
en est le fer de lance commercial. Ici, le populaire rime éperdument avec le kitsch le plus débridé... (...)
Bollywood, c'est le rêve hollywoodien transposé à Bombay. Une ville qui a toujours joué un rôle de premier
plan dans l'industrie cinématographique mondiale: dès 1896, les Indiens peuvent y découvrir le premier film
des frères Lumière; et, dès 1913, y est tournée la première fiction indienne, le mythique RAJA
HARISHCHANDRA de D.S. Phalke. Le documentaire BOLLYWOOD retrace soixante-quinze années de
cinéma hindi à travers des extraits de films jalons, des interviews d'acteurs stars (Devika Rani, Raj Kapoor,
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Rajesh Khanna), de réalisateurs mythiques et de critiques. Le film suit les grands repères du cinéma indien:
dès 1937, avec AADMI, les scénarios sont construits autour de chansons aux mélodies indélébiles. 1947:
l'optimisme cinématographique accompagne l'indépendance du pays. 1957: avec MOTHER INDIA, l'Inde a
son Autant en emporte le vent. Le passage à la couleur permettra ensuite d'exploiter la beauté des paysages
et de révéler des couleurs et des costumes toujours plus kitsch. Viendra ensuite la vogue des films violents.
La production s'accélère, avec une surenchère vers le spectaculaire: plus d'action, plus de chansons, de
costumes étincelants, de chorégraphies tape-à-l'œil.... SHOLAY, de Ramesh Sippy (...) en est un superbe
exemple. La deuxième partie de BOLLYWOOD révèle alors l'envers des studios de Bombay aujourd'hui, les
recettes de ce cinéma incroyablement populaire. Tout est mélangé dans un même film: spectacle, action,
chansons, romances, suspense, stars, vilains, plus un zeste d'érotisme latent et de sensualité pudibonde. Avec
ce documentaire, on découvre que si Bollywood louche délibérément vers Hollywood, c'est pour se
réapproprier les clichés du cinéma américain d'une façon totalement indienne, unique et prolifique." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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705.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
histfi
historisches Filmmaterial
INDE: LA DÉMOCRATIE SANS COMPLEXE = Indien:
pol
Politik
Hemmungslos demokratisch / Clément, Catherine; Lasfargues,
dem
Demokratie(n)
Alain [Regie]: nn [Kamera]: Lumba, Ila u.a. [Beratung] . – F
rel
Religion(en)
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], E&Hind [Nebensprache],
kast
Kaste(n)
eingesprochen F&D, Untertitel D : Indien, Madhya Pradesh
hist
Geschichte
(Shindwara = Chinwara) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Recherche [Beratung]:
Sept ARTE, Trans Europe Films [Produktion], 1997 . – 52 Min. :
Lumba, Ila
Padgaonkar, Nikhil
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Clément, Catherine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lasfargues, Alain
nn
Indien, Madhya Pradesh (Shindwara
Bemerkungen: Zu Beginn ca. 3 Min. Programmvorschau.
17.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die indische Union ist mit ihren 950 Mio. Bürgern zweifellos die größte Demokratie der Erde. Es gibt 26
offizielle Sprachen, 2000 lokale Sprachen und ebenso viele Dialekte. 1950 verfaßte der Anführer der
Unberührbaren die demokratische Verfassung und seitdem hat es in Indien keinen einzigen
Staatsstreichversuch gegeben. Bei den Parlamentswahlen in Chindwara, einem Wahlkreis Mittelindiens,
rufen die Bauern mit dem Wahlzettel in der erhobenen Hand: "Seht nur, das ist ein Wunder: Demokratie in
einem Entwicklungsland..." Ein Wahlkampf in Indien ist zugleich auch ein Wunderwerk für Augen und
Ohren mit Musical, Orchester und Kokarden. Die Wähler legen sich ins Zeug, und den Kandidaten ist jedes
Schauspiel recht. Klientelismus, Fanfaren, Leidenschaft, Schreie und Trommeln hindern nicht an
Meinungsbildung und Diskussionen in den Dörfern. Der Bauer hat einen scharfen Blick und baut nicht auf
Versprechen. Wasser, Stromversorgung, Straßen? Mal abwarten. Sie wollen vor allem einen ehrlichen und
aufrichtigen Kandidaten, einen Kandidaten, der der Demokratie würdig ist! Um das demokratische Wunder
zu verstehen, muß man schon näher hinsehen, denn nichts steht dem demokratischen Ideal mehr entgegen
als das althergebrachte hinduistische Kastensystem. Der Hinduismus ordnete die Menschheit hierarchisch
nach Kasten und schloß die Masse jener unglückseligen Unberührbaren aus, die vor der Unabhängigkeit
nicht einmal den Status von menschlichen Wesen hatten. Aber dieses grausame System wich allmählich
unter dem anhaltenden Druck der monotheistischen Religionen: des Islam, der Sikh-Reformbewegung und
des Christentums. Schließlich gelang es Mahatma Gandhi, der Gewaltlosigkeit und Toleranz auf seinen
Fahne geschrieben hatte und so den Bürgerkrieg vermeiden konnte, das Land in die Unabhängigkeit zu
führen. Die vollkommene Staatstreue der indischen Armee ist so zum besten Garanten der Demokratie
geworden. Der Präsident der Republik ist heute ein Unberührbarer: niemand ist berufener, über die
Fortschritte der Demokratie in Indien zu sprechen. Aber auch die indische Demokratie war bedroht:
gewaltsame religiöse Auseinandersetzungen, wiederholte politische Morde usw. Die Angriffe häuften sich

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

so sehr, daß Indira Gandhi, Nehrus Tochter, sich 1975 gezwungen sah, selbst die Demokratie zu gefährden,
indem sie den Ausnahmezustand ausrief, zahlreiche oppositionelle Politiker verhaften ließ und somit selbst
das freie öffentliche Leben einschränkte. Zwei Jahre später rief sie Neuwahlen aus, bei denen Indira Gandhis
Kongreßpartei eine Niederlage erlitt. Trotz aller widrigen Umstände bewährte sich die indische Demokratie.
Am Wahltag herrscht beeindruckende Ruhe in der Stadt. Man ist auf alles vorbereitet, auch auf die
Fingerabdrücke für Wähler, die nicht schreiben können. Der Gang zur Wahlurne hat etwas Feierliches und
Würdiges. Seit fünfzig Jahren kann sich die große indische Nation rühmen, eine freiheitliche Gesellschaft zu
sein, in der es Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressevielfalt und kritische Meinungsäußerung,
Parteienpluralismus und allgemeines Wahlrecht gibt, wovon so viele arme Länder nur träumen. All das ist
dem indischen Volk zu verdanken. Es lebe die indische Demokratie!" (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
""Regardez, c'est un miracle, c'est la démocratie dans un pays en développement!" (un paysan brandissant
son bulletin de vote). À partir du déroulement des élections législatives de 1997 à Chinwara, une
circonscription du centre de l'Inde, ce documentaire analyse le fonctionnement de la démocratie indienne.
(...)
Avec 950 millions de citoyens, l'Union indienne est sans nul doute la plus grande démocratie du monde. La
campagne législative de 1997 a tout de la comédie musicale "bollywoodienne": orchestre et cocardes
donnent le sentiment d'un véritable "son et lumière". Les électeurs s'en donnent à cœur joie et les candidats
ne reculent devant aucun effet spectaculaire. Clientélisme, fanfares, ferveur et tambours n'empêchent
toutefois ni l'esprit critique ni la discussion dans les villages. Or, ce miracle démocratique ne va pas de soi.
Rien n'y était plus opposé que l'antique système des castes. Inégalitaire par définition, l'hindouisme
hiérarchisait soigneusement l'humanité, en excluant les Intouchables qui, avant l'indépendance, n'avaient
même pas le statut d'être humain. Aujourd'hui, le président de la République est un Intouchable, signe des
progrès de la démocratie dans son pays. Depuis l'indépendance, l'immense nation indienne a su préserver ce
que tant de pays pauvres rêvent encore d'obtenir: la liberté d'expression, les libertés publiques, la liberté de
culte, une presse pléthorique étonnamment critique, le pluralisme politique et le suffrage universel...
" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
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705.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
histfi
historisches Filmmaterial
POUR L'AMOUR DE L'INDE = Eine Liebe in Indien / Jeudy,
hist
Geschichte
Partick [Regie]: Clément, Catherine u.a. [Buch] . – D [SYNCH],
pol
Politik
E&Hindi [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D,
kulbez Kulturbeziehung(en)
Untertitel D : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
pokol Post-Kolonialismus
Trans Europe Film, Canal + [Produktion], 1996 . – 58 Min. : s/w
lieb
Liebe
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Clément, Catherine
Jeudy, Patrck
Regie:
Jeudy, Partick
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Grossbritannien, London
17.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Zwischen Lady Edwina Mountbatten of Burma, der Gemahlin des letzten, von der britischen Regierung
ernannten Vizekönigs von Britisch-Indien, und Jawaharlal Nehru, dem ersten Oberhaupt des unabhängigen
Staates Indien, lagen Welten: Lady Edwina verkörperte das englische Mutterland, Nehru den langen Kampf
für die Unabhängigkeit. Und doch verliebten sich beide ineinander. Lady Edwina hatte den größten Teil
ihres Lebens weder Sorgen noch Einschränkungen gekannt. Jawaharlal Nehru, der später indischer
Premierminister wurde, entstammte einer der größten Brahmanenfamilien (er führte den Titel Pandit). Als
Angehöriger der indischen Unabhängigkeitsbewegung hatte er mehrfach im Gefängnis gesessen. Als sie sich
zum ersten Mal begegneten, war der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende. Lady Edwina war siebenundvierzig,
er zehn Jahre älter als sie. Mit ihrer Verbindung setzten sich beide über die Interessen ihres jeweiligen
Lagers hinweg. Nach der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im August 1947 brachen blutige Unruhen
aus, die Millionen Menschenleben kosteten. Aber gerade diese stürmische, wechselvolle Endphase im
Unabhängigkeitskampf Indiens, dem sich auch Edwina verschrieben hatte, verlieh ihrer Liebe tiefe
Intensität.
Die indische Dichterin Sarojini Maidu, die Lady Edwina und Nehru schon in deren Jugend gekannt hat,
schildert diese große Liebe, die in der Zeit der blutigen Wirren entstand, alle Hindernisse überwand und mit
Edwinas Tod 1960 endete." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
"Récit de l'histoire d'amour insolite et passionnée entre Lady Edwina Mountbatten, dernière vice-reine de
l'empire des Indes britanniques, et le pandit Jawaharlal Nehru, leader de l'Inde libre devenu Premier ministre
de l'Union indienne. (...)
Tout aurait dû s'opposer à cet amour impossible. Nehru incarnait le long combat pour l'indépendance,
Edwina représentait l'Angleterre colonialiste. Ils s'aimèrent pourtant durant douze ans, dans une clandestinité
soigneusement protégée et dont l'époux même d'Edwina fut complice. La poétesse Sarojini Maïdu,
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surnommée par Gandhi le "rossignol de l'Inde", fut témoin de cette singulière passion. Le documentaire
emprunte sa voix pour retracer l'histoire de cette idylle née dans les plus douloureux moments de la
libération de l'Inde. C'est en août 1947, en effet, que commencent les premières émeutes, l'exode et les
massacres consécutifs à l'indépendance simultanée de l'Inde et du Pakistan. L'amour de Nehru pour Edwina
surmonte pourtant tous les obstacles... En s'appuyant sur des images d'archives et des extraits de la
correspondance secrète des deux amants, ce documentaire fait habilement resurgir toute l'épopée de
l'indépendance." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
Textverweise:Nach dem Roman "Pour l'amour de l'Inde" von Catherine Clément.
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705.3
* * *
M. DISH-WALLAH ET LE 40 TELES = Herr Dish-Wallah und
die vierzig Sender / Lasfargues, Alain [Regie]: Collot, Naida
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E&Hindi
[Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : Indien [Drehoder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, Avidia [Produktion],
1997 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lasfargues, Alain
Kamera:
Collot, Naida

tvdoku
tvprod
nachri
medi
avwe
pol
ök

Fernsehdokumentation
Fernsehproduktion
Nachrichten
Medien
audio-visuelle-Welt
Politik
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

17.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wallah: in der Hindisprache geläufiges Wort für "Kerl", Bursche, "Mann". Dish: im Englischen: Schüssel;
hier: Sat-Schüssel, Antenne. Dish-Wallah: Kabelbetreiber und Verkäufer von Satellitenantennen, der vom
Händler von Piratenprogrammen zum ehrenwerten Geschäftsmann aufgestiegen ist. Bis zu Beginn der
neunziger Jahre mußten sich die indischen Fernsehzuschauer mit einem einzigen Sender begnügen, dem
staatlichen Fernsehen "Doordashan". Das Programm dieses Senders könnte man vielleicht so beschreiben:
langweilige, regierungstreue Nachrichten, rührselige Dokumentarfilme und endlose brav-patriotische
Spielfilme. In Europa ist diese Art Fernsehen Ende der achtziger Jahre ganz verschwunden, während ihm in
Indien erst ein gutes Jahrzehnt später durch den Vormarsch der "Dish-Wallahs" ein Ende bereitet wurde. Im
Schatten des Roten Forts in Delhi liegt der Lapjat-Rai-Basar, der sich mit seinen winzigen Gassen und
seinen den Buden entströmenden Gerüchen scheinbar durch nichts von anderen indischen Märkten
unterscheidet. Doch Lapjat-Rai ist kein Markt wie jeder andere. Hier werden weder Saristoffe noch Gewürze
verkauft. Vorherrschend ist der Geruch von Lötkolben. Lapjat-Rai ist die Hochburg der Dish-Wallahs, der
Tüftler, die selber Satellitenschüsseln anfertigen. Ihnen ist zu verdanken, daß Indien Anfang der 90er Jahre
in das Mac-Luhan-Zeitalter eingetreten ist. Vom Standpunkt der Technik war dies keine leichte Sache, denn
Indien lebte damals offiziell in wirtschaftlicher Autarkie, und die notwendigen Bauteile durften nicht
eingeführt werden. Man mußte sich anders helfen... Diesem Mißstand wurde durch den Golfkrieg ein Ende
bereitet. Ausgelöst durch die Berichterstattung von CNN, entstand praktisch über Nacht die entsprechende
Nachfrage: Die politikinteressierte indische Mittelklasse stellte fest, daß die Installierung einer
Satellitenantenne genügte, um das Weltgeschehen direkt mitzuverfolgen. Daraufhin wurden die Läden der
Dish-Wallahs regelrecht geplündert... Einige Meter Kabel mehr genügten, um das ganze Viertel auszurüsten.
Für ein par Rupien konnten nun immer mehr Menschen Satellitenfernsehen empfangen. Und so sorgten
Millionen findige Dish-Wallahs dafür, daß Indien innerhalb kurzer Zeit von einem dichten Kabelnetz
durchzogen wurde. Heute schätzt man, daß etwa 150 Millionen Inder Satellitenfernsehen empfangen. Die
indische Regierung unternahm dabei nicht den geringsten Versuch, die Tätigkeit dieser Piraten zu
unterbinden! Heute befindet sich Indien in einem tiefen inneren Zwiespalt: Die indische Gesellschaft ist
zutiefst religiös und hat ein ausgeprägtes Bewußtsein für Tradition und Konvention. Die sozialen
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Beziehungen sind komplex und instabil. Angesichts dieser stark kodifizierten Gesellschaft ist es nicht
verwunderlich, daß der staatliche Sender Doordarshan seine Programme so lange unverändert beibehalten
konnte. Heute ist das alles anders. In den indischen Städten kann man für ein knapp 10 DM kostendes
Abonnement gut 50 Sender empfangen, u. a. CNN, BBC World, Discovery, aber auch die von Hongkong
und Singapur aus den Subkontinent versorgenden Sender Star TV, Zee TV usw. Der Bauer auf dem Land
jedoch empfängt nur zwei oder drei terrestrisch ausgestrahlte Programme von Doordashan. Aber
Doordashan ist nicht mehr, was es einmal war, sondern hat sich stark von den Konkurrenten vom Himmel
beeinflussen lassen. Doordashan produziert nur noch einen sehr geringen Anteil der Programme selbst. Fast
alles ist in den Händen privater Produzenten, die der Regierung Sendezeit abkaufen und die Investition
durch Werbung wieder eintreiben.
Mit ihren Porträts wichtiger Persönlichkeiten aus der Medienwelt gibt die Dokumentation Einblick in die
indische Fernsehlandschaft." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
"Depuis l'apparition des dish-wallahs, ces brillants bricoleurs de paraboles, on estime que 150 millions
d'Indiens ont désormais accès aux émissions par satellite. Une révolution audiovisuelle qui n'est pas sans
effet sur la population indienne... (...)
Jusqu'en 1990, l'Inde ne possédait qu'une seule chaîne de télévision nationale, la Doordashan, comparable à
l'ORTF des années 60. Ce sont les dish-wallahs qui ont mis fin au monopole, en bidouillant des paraboles au
fer à souder. Aussitôt, les classes moyennes indiennes se sont ruées dessus, dévalisant leurs magasins – CNN
et la guerre du Golfe ont largement contribué à ce phénomène... Or à aucun moment le gouvernement n'a fait
la moindre tentative pour réglementer l'implantation de ces milliers de câblo-distributeurs sauvages.
Aujourd'hui, envahie par les productions étrangères, la télévision indienne accentue encore davantage les
écarts entre la population traditionnelle, restée très religieuse, et les classes aisées, au mode de vie de plus en
plus occidentalisé. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette révolution audiovisuelle, l'auteur de ce
documentaire pénètre dans les coulisses de la télévision indienne et présente une douzaine de personnalités
du petit écran.
Interviennent, entre autres: Rajesh Sharma, le PPDA indien, en infiniment plus mordant; Gulshan Kumar,
l'empereur des vidéos musicales, producteur de milliers de clips; Madhu Trehan, journaliste iconoclaste,
créateur d'un magazine d'information, Newstrack, distribué sur cassettes VHS bien avant l'avènement du
satellite; Ramanand Sagar, le pape des feuilletons mythologiques: quand une de ces productions passe à
l'antenne, il est d'usage d'arrêter les trains pour permettre aux voyageurs de ne pas rater l'épisode; Romesh
Chander, le Guy Lux indien: lassé des quiz shows, il se consacre désormais à une émission de jeu à
l'attention d'ex-illettrés adultes; R. Basu, directeur général de Star TV, émet depuis Hong Kong des
programmes conçus à l'usage des classes aisées indiennes." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
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706.1
* * *
BENARES: Musiques du Gange = Benares – Musik vom Ganges /
Billon, Yves [Regie]: Billon, Yves [Kamera] . – Musik [SYNCH],
D&E&Hindi [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
Indien, Benares [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept, Les
Films du Village [Produktion], 1992 . – 70 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Billon, Yves
Kamera:
Billon, Yves

dok
mus
blainstr
rit
rel
sta

Dokumentarfilm
Musik
Blasinstrument(e)
Ritual, Riten
Religion(en)
Stadt

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Benares

Bemerkungen: Am Anfang ca 2 Min. Vorschau. Kleinere Störungen.
13.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Benares ist eine der ältesten Städte der Welt, ein Pilgerort, an dem Hinduismus und Islam nebeneinander
bestehen. Yves Billon war mit seiner Kamera am Ganges und stellt die Musik nahe, die an den Ufern des
heiligen Flusses erklingt. Begegnung mit Ustad Bismillah Khan, dem Meister des "shanai", der indischen
Oboe. Ustad Bismillah Khan erreicht mit seinem hervorragenden Spiel und seiner wunderbaren Musik ein
breites indisches und internationales Publikum. Wir begegnen auch dem berühmten Vokalisten Girga Devi
und dem Tabla-Spieler Lacchu Maharaj. Girga Devi und Ustad Bismillah Khan spielen Ragas, die
kunstvollen Improvisationen, die verschiedene Stimmungen zum Ausdruck bringen ("raga" bedeutet Farbe
und Grundstimmung). In Indien ist die Musik noch immer die einfachste und intensivste Art, mit Gott in
Verbindung zu treten." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
"Musica se promène à Bénarès et le long du Gange pour faire entendre les musiques qui résonnent sur les
rives du fleuve sacré. Avec Ustad Bismillah Khan, maître du Shanaï, Girja Devi, célèbre vocaliste, et Lacchu
Maharaj, joueur de tabla. (...)
Bénarès est l'une des plus anciennes villes du monde. C'est aussi un gigantesque temple, et depuis 2 500 ans
un lieu de pèlerinage où cohabitent les religions hindoues et musulmanes. Le Gange, qui traverse la ville
comme un croissant de lune, est quant à lui un symbole de purification. La caméra d'Yves Billon se balade le
long du fleuve, dans le dédale des ruelles de Kabin Chouma, où vivent la plupart des musiciens de Bénarès,
puis s'évade vers les monuments sacrés ou se mêle à un cortège qui descend les Ghâts (les escaliers qui
mènent au Gange) pour accompagner le dernier voyage d'un défunt vers la crémation. Partout, dans les rues,
dans les maisons, sur le fleuve, s'élève la musique qui, en Inde, reste la manière la plus simple et la plus forte
d'atteindre Dieu. On découvre ainsi celle d'Ustad Bismillah Khan, maître du shanaï, le hautbois indien, qui
interprète des ragas. Par ses qualités d'instrumentiste et par l'humanité qui se dégage de sa musique,
Bismillah Khan touche un très large public en Inde et à travers le monde. On rencontre également d'autres
maîtres du raga, comme la célèbre vocaliste Girja Devi, ou le joueur de tabla Lacchu Maharaj. TMS France
Acoustic vient de sortir deux CD de la musique d'Ustad Bismillah Khan dans la collection
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"Navras"." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i4.html)
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706.2
* * *
TIBET – LAND DER NOMADEN UND KLÖSTER /
Mahlmann, Gisela [Regie]: Schaal, Jürgen [Kamera] . – D [OV],
eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk BadenBaden [Produktion], 1986 . – 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mahlmann, Gisela
Kamera:
Schaal, Jürgen

tvdoku
atg
nom
ök
pol
rel
geswan

Fernsehdokumentation
Alltag
Nomaden
Ökonomie
Politik
Religion(en)
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Lhasa u.a.

14.8.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die Vorstellungen von Lhasa mit dem Potala, dem ehemaligen Palast des Dalai Lama oder aber die
Eindrücke von den Achttausendern der Himalayakette, das ist für viele Tibet, denn darüber wurde in den
letzten Jahren auch immer wieder berichtet. Doch Tibet ist vor allem ein Land der Nomaden und
Halbnomaden. Zwei Drittel der Tibeter leben fernab von Städten und Dörfern, ziehen mit ihren Yaks und
Schafen über die kargen Gebirge und Hochflächen.
Gisela Mahlmann hat Nomaden besucht und Eindrücke gesammelt von dem Tibet, das die Touristen, die in
die renovierten Klöster geführt werden, nicht sehen. In 4000 bis 5000 Metern Höhe hat sich das Leben der
Tibeter seit Jahrhunderten kaum geändert. Das Klima und die Lebensbedingungen der Tiere bestimmen den
Tageslauf.
In Tibet zu sein und nicht ständig mit der Religion in Kontakt zu kommen ist unmöglich. Religion kommt
deshalb in dem Film nicht zu kurz.
Um Einblicke ins "Land der Nomaden und der Klöster" einzufangen, legte das Südwest 3-Team Tausende
von Kilometern auf Schotterstraßen zurück, kletterte es auf Gipfel und watete es durch die Sumpfweiden des
Hochlands." (Quelle: S3 33/97:39)
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706.3
* * *
MADE IN INDIA / Flori, Jean-Jacques; Lenglet, Philippe
[Regie]: Flori, Jean-Jacques [Kamera]: Edelson, Stéphane u.a.
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen
F&D : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE,
Gang Films, Sceneries Europe [Produktion], 1997 . – 53 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Flori, Jean-Jaxques
Lenglet, Philippe

Kamera:
Flori, Jean-Jacques

tvdoku Fernsehdokumentation
pol
Politik
ök
Ökonomie
hist
Geschichte
weha
Welthandel
geswan gesellschaftlicher Wandel
medi
Medien
Recherche:
Edelson, Stéphane
Gauthier, Armelle
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

14.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Made in India" ist mehr als ein Markenzeichen und steht für eine spezifische Art des Denkens und des
Handelns, wie sie von verschiedenen Persönlichkeiten verkörpert wird: Gandhi, der durch die
Wiederbelebung der Handspinnerei in Indien das Ende des British Empire einleitete, Nehru, der die Autarkie
Indiens anstrebte und sich auf der Bandung-Konferenz für einen dritten Weg einsetzte, sowie Indira Gandhi,
die ein umfangreiches Weltraumprogramm in Angriff nahm und Coca Cola 1977 die Tür wies. Auch der
spektakuläre Aufschwung, mit dem der indische Wirtschaftsminister Manhoman Singh 1991 die Weichen
für den Einzug des Liberalismus stellte, verdient diese Bezeichnung. Die Dokumentation bringt uns dieses
neue Indien auf dem Wege zur Selbstfindung näher. Vorgestellt werden Vertreter des indischen
Mittelstandes, in dessen Händen nach Überzeugung des Ministers der "Wirtschaftsöffnung", Manhoman
Singh, der Erfolg des vor gerade sechs Jahren eingeleiteten Reformprogramms liegt. Zu Wort kommen
außerdem der Großunternehmer Mohan Kohlt, auf dessen Rotationspressen mehrere europäische Zeitungen
gedruckt werden, ein Anwalt und seine Frau – Angehörige der Mittelklasse, die von Mikrowellenherd und
Campingurlaub träumen – sowie junge Leute, die sich mit MTV und Mahabharata gleichermaßen
auskennen. Es wird aber auch gezeigt, daß die Multis keineswegs unumstritten sind: Auf strikte Ablehnung
stoßen sie bei Angehörigen der hinduistisch-nationalistischen Rechten, wie z.B. der Abgeordneten der
Bharatiya-Janata-Partei aus Bangalore oder anderen Vertretern des politischen Lebens. Die Begegnung mit
Swami Agnivesh, dem "roten Brahmanen", gehört zu den Höhepunkten des Films. Dieser Brahmane (ein
Angehöriger der höchsten Kaste in Indien) hat sich den Ärmsten der Armen verschrieben. Hier wird an die
andere Seite des Landes erinnert: Hunderttausende Inder leben weit unter der Armutsgrenze, Frauen werden
unterdrückt, viele Arbeiter schuften in den Städten und Dörfern unter schlimmsten Bedingungen, und die
Kastenstrukturen sind zumindest in den ländlichen Gebieten (75% des Territoriums) noch immer erhalten.
Bei allen Gegensätzen ist eines sicher: Indien befindet sich auf dem Weg zu großen Umwälzungen. Das
Land, dessen Einwohnerzahl noch vor dem Jahr 2000 die Milliardengrenze überschreiten wird, ist auch mit
Problemen konfrontiert, die an die Diskussionen in Europa erinnern: Umweltschutz und

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Umweltverschmutzung, Korruption und Diskreditierung der Politiker, soziales Elend der Mehrheit der
Bürger, die sich von den "Segnungen" der Globalisierung ausgeschlossen fühlen... Was die Zukunft für
Indien bringen mag, steht heute in den Sternen. Soll man sich auf das vedische Gebet aus Benares am
Ganges berufen, das von der Unwandelbarkeit des tausendjährigen Indien spricht? Oder ist nicht das
Wasserpolo im heiligsten aller Flüsse am Fuße der Ghats vielmehr ein Vorbote tiefgreifender
Veränderungen?" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
"Pendant cinquante ans l'Inde a mené une politique d'autosuffisance industrielle. Très récemment, elle a
opéré un grand virage économique. Avec quelles conséquences? (...)
Les assassinats d'Indira Gandhi (1984) puis de son fils Rajiv (1990), tour à tour Premier ministre de l'Union
indienne, mettent fin à presque trente-cinq ans de règne de la famille Nehru dont le combat était étroitement
associé à celui du Mahatma Gandhi, père de l'Indépendance. Fin 1989, l'accession de V.P. Singh au pouvoir
et la succession de trois Premiers ministres en moins de deux ans marquent le début d'une réorientation de la
politique économique indienne sur une voie libérale. Dans les années 50, la priorité est d'abord donnée à la
construction d'une industrie diversifiée, visant à l'autosuffisance nationale. Puis, cette politique se réoriente
vers le développement agricole et celui des infrastructures d'échanges (irrigations, transports, etc.) renforçant
d'autant le contrôle de l'État sur l'économie. L'année 1991 marque une véritable rupture face au
vieillissement et à l'absence de rentabilité des entreprises. Il s'agit de lutter contre l'insuffisance des
exportations et de la consommation interne, et le développement de la corruption. Progressivement,
l'économie indienne s'ouvre au monde: développement des échanges avec l'étranger, naissance d'une classe
moyenne capable d'augmenter la consommation intérieure. Un entretien exclusif avec Monhaman Singh,
ministre des Finances de 1991 à 1996, complète le témoignage de représentants de grandes familles
indiennes – fondatrices de la République et moteurs du développement national – et des membres de la
résistance hindouiste à cette évolution. Swami Agnivesh, dit "le Braman rouge", rappelle qu'en dépit de ses
indiscutables succès économiques, l'Union indienne reste un pays où plusieurs centaines de millions
d'habitants vivent en dessous de seuil de pauvreté..." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
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706.4
* * dok
Dokumentarfilm
kiarb
Kinderarbeit
AJIT / Sinha, Arwind [Regie]: Bose, Asim [Kamera]: Sinha,
rucom
ländliche Gesellschaft
Arwind [Buch] . – [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen
ök
Ökonomie
D&F, Untertitel D : Indien, Calcutta [Dreh- oder Spielort] . –
koku
Konsumgesellschaft
Indien : Chakra [Produktion], 1996 . – 26 Min. : farb ; S-VHS
medi
Medien
PAL ; Standardbild (1:1.33)
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Sinha, Arwind
Regie:
Sinha, Arwind
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bose, Asim
Indien, Calcutta
14.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der achtjährige Ajit ist Hausangestellter in Kalkutta. Er stammt aus einer Familie landloser Bauern, die
nördlich von Bihar leben. Ajit hat acht Geschwister. An seinem Beispiel wird gezeigt, dass die indische
Wirtschaft die sozial Benachteiligten nicht einmal mit dem Lebensnotwendigsten versorgen kann, während
sie gleichzeitig der Entwicklung einer Konsumgesellschaft nach liberalem Modell freien Lauf lässt. Auch
die indische Medienpolitik steht im Zeichen des ökonomischen Liberalismus: es werden immer primitivere
Unterhaltungsprogramme gesendet, die einen verheerenden Einfluss, vor allem auf Kinder, ausüben. Das
schnelle Vordringen zahlreicher ausländischer Sender in die indische Fernsehlandschaft spiegelt die
tiefgreifenden sozialen und kulturellen Veränderungen des Landes wider, denen auch schon die kleinen
Inder ausgesetzt sind.
Die Dokumentation scheut sich nicht, das Indien von heute mit beissendem Humor darzustellen."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
"Quel sort l'Inde d'aujourd'hui réserve-t-elle aux enfants pauvres des campagnes envoyés à la ville comme
serviteurs? Gros plan sur un système à deux vitesses qui livre une jeunesse abandonnée à la misère et aux
illusions. (...)
La constitution indienne garantit en principe le droit à l'enseignement gratuit jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais,
dans la pratique, rien de plus banal qu'un enfant devenu serviteur avant même d'avoir eu le temps
d'apprendre à lire et à compter. C'est le cas d'Ajit, 8 ans, l'un des neuf enfants d'un couple de fermiers sans
terres. Ses parents louent ses services à un bourgeois de Calcutta, préférant le voir devenir un petit esclave
plutôt que de le laisser mourir de faim. C'est à travers la télévision qu'Ajit découvre le monde moderne. Le
contraste entre les programmes déversés par des chaînes souvent étrangères et le monde traditionnel dont il
vient est saisissant d'obscénité: devant les publicités criardes pour Mastercard ou la haute couture, Ajit, lui,
mange dans une écuelle et dort par terre. À quoi rêve-t-il entre deux tâches ménagères? Loin des siens, il
espère devenir riche un jour; et il énonce avec un sourire angélique les moyens qu'il compte employer pour y
parvenir: le meurtre et le vol... Son attitude ne fait que témoigner de l'échec d'un système qui, incapable de
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garantir un minimum vital aux plus défavorisés, voit se développer une société de consommation ultralibérale dont les exclus seront légion."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
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707.1
* * *
STILLEBEN / Farocki, Harun [Regie]: Kratisch, Ingo [Kamera]:
Farocki, Harun [Buch] . – D [OV], F [Nebensprache],
eingesprochen D, Untertitel D : USA, San Francisco u.a. [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Belgien : Harun
Farock Filmproduktion, Movimento Production in Ko-Produktion
mit ZDF/3sat, RTBF - Carré Noir, Latitudes Production, ORF
[Produktion], 1997 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Farocki, Harun
Kamera:
Kratisch, Ingo

dok
Dokumentarfilm
biku
bildende Kunst
foto
Fotografie
mal
Malerei
werb
Werbung
bian
Bildanalyse
hawe
Handwerk
Recherche [Buch]:
Farocki, Harun

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, San Francisco
Frankreich, Paris
Niederlande, Rotterdam, Den Haag
Schweden, Uppsala

17.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"So wie die Malerei des 17. Jahrhunderts Dinge des Alltagslebens – Speisen, Getränke, Tafelschmuck – in
Stilleben abgebildet hat, so werden heute in der Werbeindustrie von sogenannten Still-Fotografen mit einem
großen Aufwand und hohem Grad an Spezialisierung Bilder von Waren produziert. Harun Farocki hat
Fotografen in Frankreich, den USA und Deutschland in ihren Studios besucht und sie tagelang mit der
Kamera bei ihrer Arbeit beobachtet.
Es sind drei dokumentarische Sequenzen über das Arrangement einer Käseplatte, von Biergläsern und einer
wertvollen Armbanduhr entstanden. Er sieht den Fotografen und ihren Teams bei der Arbeit zu. Die
Genauigkeit, mit der sie an einem Bildausdruck arbeiten, fesselt: "Das Suggestive an dieser Arbeit kommt
auch daher, daß mit solchem Aufwand ein solch kleiner Weltausschnitt bearbeitet wird. Ein angebissenes
Hörnchen und eine halbleere Kaffeetasse mit Lippentstiftspuren auf dem Rand müssen für so vieles
einstehen – in Rangfolge, nicht zugleich – die Zuversicht des Morgens, der kleine Genuß am Morgen, der
den größeren Verlauf des Tages verheißt, das Alleinsein, das die Liebschaft verspricht und die Zukunft einer
Bindung... Welche Last auf den Gegenständen des Stillebens liegt! Wie Materie, die im Labor mit Strahlen
kanoniert und bombardiert wird. Physik und Alchimie." (Harun Farocki) Dem Gegenüber stellt Farocki in
vier Blöcken einen essayistischen Text über die klassische niederländisch-flämische Stilleben-Malerei.
Harun Farocki, Jahrgang 1944, in Berlin und Berkeley, USA, lebend, macht seit 1966 Filme. Seit Anfang
der 80er Jahre geht er filmisch der Frage nach, wie Bilder entstehen und wie sie gelesen werden. Zum
wiederholten Male (...) erforscht er die Sprache der Werbung und ihre Bildproduktion. (...)" (Quelle: 3sat
34/97:12f)
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707.2
* *
L'EMIGRE = Der Emigrant / Chahine, Youssef [Regie]:
Marzouk, Ramses [Kamera]: Chahine, Youssef u.a. [Buch] . –
Arab [OV], Texttafeln F&Arab, Untertitel D : Ägypten [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich ; Ägypten : Ognon Pictures, La Sept
Cinéma, France 2, MISR International Films (ET) [Produktion],
1994 . – 124 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Chahine, Youssef

Kamera:
Marzouk, Ramses

spifi
Spielfilm
histofi Historienfilm
phar
Pharaon(en)
bib
Bibel
rucom ländliche Gesellschaft
fre
fremd; Fremde(n)
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Chahine, Youssef
El Sabban, Rafik
Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

25.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ram stammt aus einer armen, in einem Dürregebiet lebenden Sippe. Sein Leben will er verändern, das
Zentrum der Zivilisation, das Ägypten der Pharaone sehen. Er wird sein Ziel erreichen. Doch zunächst wird
er dem Haß seiner Brüder und dem Kampf gegen die Knechtschaft ausgesetzt. Als Ram schließlich Zugang
zum heißersehnten Wissen bekommt, kann er sich endlich frei entfalten.
Der 1926 in Ägypten geborene Regisseur Youssef Chahine (ADIEU BONAPARTE, ALEXANDRIA FÜR
IMMER) inszenierte DER EMIGRANT frei nach der Bibelgeschichte des Joseph, Jakobs und Rachels Sohn.
DER EMIGRANT wurde im Herbst 1994 in Ägypten zum großen Publikumserfolg. Schon im Dezember 94
wurde der Film jedoch verboten, weil er gegen ein "offizielles Gebot" (Fatwa) des Landes verstößt, das die
Verkörperung von Propheten verbietet. Seit dem Urteil eines Kairoer Gerichts vom 29. März 1995 darf DER
EMIGRANT wieder in den nationalen Kinos gezeigt und auf Video verkauft werden. Chahine, auf dem
diesjährigen Filmfestival Cannes mit einer Goldenen Palme für sein Gesamtwerk ausgezeichnet, schuf mit
DER EMIGRANT ein weiteres zutiefst humanistisches Werk, das an die alles überwindende Kraft der
Charakterstärke glauben läßt. "Das ist es, was ich durch meinen Film mitteilen will: Daß das Gute und die
Nächstenliebe, in all seinen Formen, eine unvergleichliche Kraft darstellen, und daß man ein erfolgreiches
Leben gelebt hat, wenn man gelitten, geliebt und verdient hat, geliebt zu werden." (Youssef
Chahine)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Un jeune garçon quitte sa tribu et rejoint l'Égypte des pharaons, déchirée par les conflits religieux. Inspiré
du récit biblique de Joseph, l'Émigré se savoure comme un péplum, une fable philosophique, un mélo
d'aventures et d'amour. Youssef Chahine renoue avec le plus grand cinéma, populaire et inspiré. (...)
Issu d'une tribu de bergers pauvres sur une terre aride, le jeune Ram rêve de ne plus être à la merci des
éléments. Encouragé par son père, il veut partir apprendre l'agriculture en Égypte, centre de la civilisation et
de la connaissance. Jaloux, ses six frères aînés décident de se débarrasser de lui. Après l'avoir accompagné
jusqu'au port, ils le laissent pour mort dans la cale d'un bateau. Sauvé par les marins, Ram explique le but de
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son périple. Le propriétaire du bateau lui propose de le vendre au général Amihar, ministre du pharaon, qui
pourrait l'introduire dans le monde du savoir...
Une reconstitution somptueuse, des décors magnifiques, un héros courageux et positif... Pourtant,
L'ÉMIGRÉ est bien davantage qu'un péplum. Le film de Youssef Chahine raconte l'histoire d'un
apprentissage, le parcours initiatique d'un jeune homme qui cherche la connaissance. Jeune bédouin naïf et
espiègle, Ram veut réaliser son "rêve égyptien". De tels rêves sont-ils permis? Alors qu'il tente de
s'introduire dans le temple, il perd l'équilibre, bascule dans un passage secret et tombe au beau milieu d'une
conférence entre le pharaon et son architecte. Il aurait dû être mis à mort; il devient l'élève du bâtisseur. "Ce
gag, je l'ai mis dans le film parce qu'il s'agit d'une histoire vraie, raconte Chahine. Elle m'est arrivée à
Hollywood pendant mes études de cinéma. Un jour, je me suis caché dans une conduite d'air pour écouter le
cours réservé aux professionnels américains. Tout à coup, je glisse dans la conduite et, dans un fracas
assourdissant, je tombe en plein sur l'estrade, aux pieds du professeur. Je lui explique que je suis venu de
loin pour apprendre le cinéma, que j'ai très peu d'argent et que, pour moi, assister à son cours est le seul
moyen de ne pas perdre mon temps. Alors elle me dit: 'Je ne veux surtout pas savoir comment tu es entré ici.
Mais puisque tu y es, reste.' À partir de ce moment là, j'ai été admis par tous les professeurs..." Tout le style
de Chahine, ce volontarisme esthétique original et puissant – les scènes de foules, la sensualité de Simihit,
les tempêtes divines, le mélange de carton-pâte et de décors historiques –, participe du même élan vital, une
sorte de "c'est possible" obstiné. Faire un film d'aventures qui soit aussi un film philosophique? S'inspirer de
l'histoire du prophète Joseph dans un pays musulman? S'adresser aux jeunes d'aujourd'hui en reconstituant
l'Égypte des Pharaons? L'ÉMIGRÉ est tout cela à la fois: un magnifique plaidoyer pour la tolérance, un
hymne à la sensualité et un récit de la naissance du monothéisme à travers la rivalité entre les partisans
d'Amon et d'Aton." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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708.1
* * *
IL ETAIT AUJOURD'HUI DANS L'OUEST... = Spiel mir das
Lied vom Western / Lasfargues, Alain [Regie]: Lasfargues, Alain
[Kamera]: Banaigs, Nathalie [Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D],
E [Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D : USA, New
Mexico [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE,
Dune, Leapfrog [Produktion], 1995 . – 52 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lasfargues, Alain
Kamera:
Lasfargues, Alain

tvdoku Fernsehdokumentation
fifi
Film im Film
myt
Mythos, Mythen
west
Western
kollges kollektives Gedächtnis
hist
Geschichte
tradmod Tradition-Moderne
Recherche:
Banaigs, Nathalie
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New Mexico

Bemerkungen: Ca. 3 Min. Programmvorschau.
31.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Bud Boetticher sagte einmal, wenn das Kino eine Religion wäre, dann hätte der Western die meisten
Anhänger. Die Tradition, die heute im Westen Amerikas wieder entsteht und fortdauert, geht nicht auf die
geschichtliche Realität zurück, sondern auf die Mythen, die die Geschichte neu geschrieben haben. Der
Western hat seine Sichtweisen durchgesetzt, und die Epoche, von der er erzählt, verewigt. Diese
Dokumentation begibt sich auf die Spur des Westerns und versucht herauszufinden, inwieweit die Realitäten
des Westen Amerikas heute eher auf Kinomythen als auf historische Wirklichkeit zurückzuführen
sind." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
"À la recherche du western moderne: des cow-boys du dimanche aux rodéos gays, Alain Lasfargues va de
découverte en découverte. (...)
Chaque week-end, des centaines d'Américains revêtent gilet rayé, Stetson et bottes pour manier le Paterson
Colt et la Winchester 73. Ils sont membres d'un club de tir pas comme les autres: costume obligatoire et
armes d'époque... Parfois, le mythe crée la réalité, et Bob Mundane a fait un spectacle de son label de "tireur
le plus rapide de l'Ouest". De leur côté, avocats et militaires en retraite empruntent la Transcontinental
Trailride pour un raid équestre sur les traces des pionniers: six mille kilomètres en un peu plus de cinq mois!
Plus étrange encore, Alain Lasfargues a filmé un rodéo gay, où l'on vénère la bannière étoilée comme dans le
Texas le plus traditionnel. À part quelques épreuves un peu décalées, comme un rodéo pour cow-boys
travestis, le rituel est respecté. Tous ces cow-boys imaginaires sont une cible facile pour les requins du
marketing..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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708.2
* * *
SECOUSSES = Erdbeben in Los Angeles / Goldowskaja =
Goldovskaja, Marina [Regie]: Goldowskaja = Goldovskaja, Marina
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] .
– Frankreich : Dune, Leapfrog, Goldfilms, La Sept ARTE
[Produktion], 1995 . – 54 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Goldowskaja = Goldovskaja,
Kamera:
Goldowskaja = Goldovskaja,

dok
medi
urcom
atg
krimi
to
natkul

Dokumentarfilm
Medien
städtische Gesellschaft
Alltag
Kriminalität
Tod
Natur-Kultur

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Russ. Föderation = Russland

31.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die russische Regisseurin Marina Goldowskaja zieht am 17. Juni 1994 zu ihrem amerikanischen Ehemann
nach Los Angeles. Wenige Stunden nach ihrer Ankunft fängt das große Erdbeben an. Die Regisseurin filmt
die Katastrophe und entdeckt das Amerika der Rezession, der Arbeitslosigkeit und der Rassenunruhen. Sie
entdeckt aber auch die einmalige Art und Weise, wie die Bevölkerung der Stadt diesen Situationen begegnet.
Sie ist sicherlich die erste große Regisseurin aus der Ex-UdSSR, die die Glasnost-Zeit nutzen konnte. Von
ihren 50 Filmen sind 24 prämiert worden (DAS HAUS IN DER ARBATSTRASSE, THE SHATTERED
MIRROR, A TASTE OF FREEDOM u.a.)." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.
html)
"Quand une documentariste de renom atterrit à L.A. pendant un tremblement de terre... seule sa caméra ne
frémit pas! (...)
La réalisatrice Marina Goldovskaya quitte sa Russie natale pour rejoindre son mari à Los Angeles. Ce 17
janvier 1994, quelques heures après son arrivée, la ville est ravagée par un tremblement de terre. Dès qu'elle
a recouvré ses esprits, Marina commence à filmer Los Angeles. Au travers de cet événement dramatique,
elle découvre un autre visage des États-Unis: celui d'un pays touché par les catastrophes naturelles, la
récession économique, le chômage, où les tensions entre communautés sont extrêmement vives. Les
habitants de Los Angeles font face, entre inquiétude et optimisme, et continuent de vivre au rythme de
l'affaire O.J. Simpson.
Marina Goldovskaya – Cette documentariste de renommée mondiale a à son actif une cinquantaine de films,
dont vingt-quatre ont été primés. (...)" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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708.3
* * *
THE MAKING OF »YANOMAMI«: Ein Blick hinter die Kulissen
/ Sulzer, Andreas [Regie]: Gsenger, Ramsy [Kamera] . – D [OV],
eingesprochen D ; Yanomami [Ethnie] : Brasilien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich : Pro Omnia, 3sat, ORF [Produktion],
1997 . – 18 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sulzer, Andreas

Kamera:
Gsenger, Ramsy

tvdoku
exp
biku
reibe
kulbez
medi
werb

Fernsehdokumentation
Expedition
bildende Kunst
Reisebericht
Kulturbeziehung(en)
Medien
Werbung

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien
Venezuela
Österreich, Salzburg

Ethnie:
Yanomami
26.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Salzburger Maler Thomas Höflinger – fasziniert von der einmaligen Gelegenheit, abstrakter Malerei
mit den archaischen Riten und Stilmitteln einer intakten Steinzeitkultur zu vermischen, brach zusammen mit
zwei Filmteams unter der Leitung des Linzer Regisseurs und Kameramanns Andreas Sulzer zum Oberlauf
des Rio Orinocco, dem noch unberührten Lebensraum der Yanomami-Indianer Venezuelas, auf, um ein
gewagtes Kunstobjekt zu verwirklichen.
Die Dokumentation zeigt die Beweggründe zu dieser einmaligen Expedition und vermittelt einen Eindruck
über die Hindernisse, die es bei dieser entbehrungsreichen Reise überwinden galt." (Quelle: 3sat 35/97:24)
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708.4
* * *
YANOMAMI: Eine Bildsymphonie über die letzten Ureinwohner
Südamerikas / Sulzer, Andreas [Regie]: Sulzer, Andreas
[Kamera]: Trupp, Fritz [Beratung] . – D [OV], Yanomami
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Yanomami
[Ethnie] : Venezuela u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : pro
omnia (film & video promotion gmbh), 3sat, ORF [Produktion],
1997 . – 41 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sulzer, Andreas
Kamera:
Sulzer, Andreas

tvdoku Fernsehdokumentation
kulbez Kulturbeziehung(en)
kulkon Kulturkonflikt
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
exp
Expedition
Recherche [Beratung]:
Trupp, Fritz

Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela
Brasilien
Österreich

Ethnie:
Yanomami
27.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Sie sind die letzten ihrer Art – bedroht von Goldsuchern, Holzfällern und staatlicher Willkür ziehen sie sich
immer tiefer in die Regenwälder Amazoniens zurück. Die Rede ist von den Yanomami Indianern, welche im
Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela noch weitgehend unberührt von Zivilisation und westlicher
Kultur leben. Fasziniert von den archaischen Riten und Bräuchen dieser letzten Steinzeitmenschen am
Scheideweg ins 21. Jahrhundert brach der Salzburger Maler Thomas Höflinger ins Quellgebiet des Rio
Orinocco auf, um ein einmaliges Kunstprojekt zu starten; längere Zeit wohnte und malte er mit den letzten
Ureinwohnern Südamerikas.
Das Ergebnis ist ein faszinierender Bilderbogen, der sich gleichsam auch als Appell versteht, den
Lebensraum dieser Zeugen unserer eigenen Vergangenheit zu erhalten." (Quelle: 3sat 35/97:31)
Textverweise:200 Seiten Informationen, Hintergründe, Fakten über die Expedition und das Leben der
Yanomami-Indianer im amazonas Gebiet Venezuelas unter Internetadresse:
http.//linz.orf.at/yanomi
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709.1
* *
DIE HIMMELSBRÜCKE: Götterzorn und Seelenhochzeit in
Korea / Ehrhardt, Waltraud; Obrist, Peter [Regie]: Nadler,
Thomas [Kamera]: Ehrhardt, Waltraud u.a. [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Korea (Republik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Relief-Film im Auftrag des
Südwestfunks Baden-Baden [Produktion], 1992 . – 43 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ehrhardt, Waltraud
Obrist, Peter

Kamera:
Nadler, Thomas

tvdoku Fernsehdokumentation
scham Schamanismus (-ismen)
rit
Ritual, Riten
ahnku Ahnenkult(e)
tradmod Tradition-Moderne
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
trom
Trommel
Recherche [Buch]:
Ehrhardt, Waltraud
Obrist, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

14.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Schamanismus ist die ursprüngliche Religion des Landes. Heute sind die meisten Koreaner zwar
Buddhisten oder Christen, aber wenn ihnen die Dinge über den Kopf wachsen, gehen sie immer noch zu den
Schamanen.
Eine besondere Gruppe sind die sogenannten Erbschamanen: Familien, die als Gaukler, Sänger, Boten des
Glücks umherreisen, gerufen von Menschen, die Verbindung zu den Göttern und den Verstorbenen suchen.
Neun Fischer sind ertrunken; nun muß die Harmonie der Seelen und des Kosmos wiederhergestellt werden.
Ein junger Mann ist ums Leben gekommen; drei Jahre später stirbt ein fremdes Mädchen aus einem
Nachbardorf. Die beiden werden im Jenseits vermählt und haben ein erfülltes Leben im Himmel.
Tage- und nächtelang bringt die Familientruppe die Gläubigen zum Weinen und Lachen und in Trance,
macht sie zu besessenen Medien und versöhnt sie mit dem Schicksal." (Quelle: 3sat 33/97:39)
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709.2
* * * dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
SOMETHING LIKE A WAR = Es ist wie im Krieg = La guerre
fampla Familienplanung
des naissances / Dhanraj, Deepa [Regie]: Contractor, Navroze
fra
Frau
[Kamera]: Bhaiya, Abha u.a. [Recherche] . – D [SYNCH], E
geb
Geburt
[Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln F, Untertitel D :
sozmiss soziale Missstände
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : D&N
pol
Politik
Productions, Equal Media, Channel 4 [Produktion], 1991 . – 51
Recherche:
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Bhaiya, Abha
Sivadas, Akhila
Regie:
Dhanraj, Deepa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Contractor, Navroze
Indien
14.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1952 wurde in Indien die Familienplanung eingeführt. Die indische Regierung vertrat nämlich die
Auffassung, dass ein Geburtenüberschuss in den sozial schwachen Bevölkerungsschichten die Entwicklung
der indischen Wirtschaft hemmen würde. Weder wirtschaftliche Anreize noch brutaler Druck auf die
Familien konnten jedoch die Geburtenziffer senken; die Familienplanung erwies sich als Fehlschlag.
Die Dokumentation beleuchtet die Geschichte der Familienplanung in Indien und zeigt den damit
verbundenen Zynismus, die Korruption und die Brutalität des Systems. Kritische Frauenstimmen verweisen
auf die unzureichende Entwicklung von Bildungswesen, Gesundheitsfürsorge und Beschäftigung angesichts
der fragwürdigen Propaganda zur Geburtenkontrolle." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
""It was like a war." These are the words used by a woman to describe the effects of the government family
planning programme. Filming in Delhi and in a rural area of the region of Rajastan was preceded by
workshops organized by Deepa Dhanraj. These workshops gave women the chance to discuss their
experience of the government programme with the other participants. For many of them this was the first
chance to think openly about saxuality and their role as women in Indian society, and to express their
wishes. Filming was carried out at the sterilization camps, and the finished product includes comments by
doctors and social workers familiar with the government programme." (Source: 34. Internationales Leipziger
Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, Catalogue 1991:182)
"Quel regard les femmes indiennes portent-elles sur la contraception et la stérilisation? Ponctué par des
témoignages bouleversants, un historique de la politique de contrôle des naissances en Inde, enjeu crucial
d'ici l'an 2000, pour que la population de l'Inde ne dépasse pas celle de la Chine... (...)
Depuis 1952 en Inde, les slogans ne manquent pas pour convaincre les couples de ne pas avoir plus de deux
enfants: "Deux c'est bien, trois c'est trop!" Mais la propagande ne s'en tient pas aux mots. Un groupe de
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femmes témoigne des conséquences parfois tragiques de la politique de stérilisation massive des années 70:
frustration de ne pas pouvoir enfanter, effets secondaires désastreux, accidents mortels en cours d'opération.
Tout cela n'empêche pas le chirurgien interviewé de pavoiser, au beau milieu d'une opération publique, sur
l'extraordinaire rendement de sa pratique. Au rythme de quarante-cinq secondes par opération, des centaines
de milliers de femmes seront stérilisées dans l'année, pour un coût dérisoire! Pour convaincre les familles
traditionnelles de se priver d'un enfant (souvent considéré comme un atout économique supplémentaire), le
gouvernement n'hésite pas à embaucher des mercenaires. En échange de leur soumission au programme de
stérilisation, ces derniers promettent aux paysans quelques roupies, un lopin de terre, des sacs de grains...
Autant d'engagements qui ne seront jamais tenus. Caractérisé le plus souvent par le cynisme, la corruption et
la brutalité, le planning familial, créé en 1952, n'a pas atteint ses buts. Fondé sur l'idée qu'un excès de
naissances chez les pauvres ne pouvait que retarder le développement économique de l'Inde, il fait figure
aujourd'hui de cache-misère destiné à masquer les insuffisances criantes en matière d'éducation, de santé et
d'emploi. Mais la grande originalité de ce documentaire réside dans l'étonnante liberté d'expression des
interventions de femmes indiennes abordant sans retenue ni fausse pudeur leur sexualité, leurs relations
conjugales et leur rôle injustement méprisé dans la société. (...)" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
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709.3
* * *
BILDER DER WELT UND INSCHRIFT DES KRIEGES /
Farocki, Harun [Regie]: Kratisch, Ingo u.a. [Kamera]: Trabitzsch,
Michael u.a. [Recherche] . – D [OV], eingesprochen D : Polen ,
Auschwitz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Harun Farocki [Produktion], 1988 . – 73 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Farocki, Harun

Kamera:
Kratisch, Ingo
Hoppe, Irina

Dok
Dokumentarfilm
ess
Essay
archmat Archivmaterial
holo
Holocaust
foto
Fotografie
wk
Weltkrieg
wiss
Wissenschaft, Forschung
Recherche:
Trabitzsch, Michael
Farocki, Harun
Dreh- oder Spielort/orte:
Polen , Auschwitz
Deutschland

15.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das erste Foto des KZ Auschwitz: eine filmische Reflexion über Bilder und ihre Verwertung. (...)
Im April 1944 fotografierten amerikanische Bomberpiloten bei Aufklärungsflügen die nahe Auschwitz
gelegenen Fabriken von IG-Farben. Da sich das Interesse der Amerikaner auf die Auswertung der Bilder der
Industrieanlagen konzentrierte, blieb ein gleichzeitig entstandenes Bild unbeachtet. Erst 33 Jahre später
wurde dieses, aus 7000 Meter Höhe aufgenommene erste Foto vom Konzentrations- und Vernichtungslager
Auschwitz wieder entdeckt. Dieses "Zufallsfoto" bildet den Ausgangspunkt für Harun Farockis filmische
Reflexion über die Fotografie und die Verwertung der Bilder. Es geht um die Frage, wie sich in den Bildern,
die wir uns von der Welt machen, der Krieg eingeschrieben hat. Der Film wurde 1988 als bester
Dokumentarfilm mit dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet." (Quelle: 3sat 33/97:48)
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710.1
* * *
BEFORE STONEWALL / Schiller, Greta; Rosenberg, Robert
[Regie]: Kraepelin, Jan u.a. [Kamera]: Weiss, Andrea
[Recherche] . – E [OV], eingesprochen E, Untertitel D : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Before Stonewall Inc., Media
Network [Produktion], 1985 . – 84 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schiller, Greta
Kamera:
Rosenberg, Robert
Kraepelin, Jan
Sissel, Sandi

dok
Dokumentarfilm
hosex Homosexualität
archmat Archivmaterial
geswan gesellschaftlicher Wandel
sex
Sexualität
Recherche:
Weiss, Andrea

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

25.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In der New Yorker Bar "Stonewall" kämpften 1969 Homosexuelle für ihre Rechte. Doch der Kampf begann
schon viel früher. (...)
"Stonewall" ist der Name einer Homosexuellen-Bar in New York, die 1969 drei Tage von ihren
Stammgästen besetzt und gegen die Polizei verteidigt wurde. "Stonewall" markiert einen entscheidenden
Wendepunkt in der Geschichte der Schwulenbewegung. Das Ereignis gab den Anstoss zu weltweiten "Gay
Liberation", einer Vielzahl politischer Aktivitäten im Kampf gegen die Diskriminierung von
Homosexuellen. Der Dokumentarfilm zeigt, dass es aber Zeiten schon vor "Stonewall" gab, in denen
Homosexuell kulturell und politisch an die Öffentlichkeit traten – zum Beispiel während des Zweiten
Weltkriegs in der USA.
Greta Schiller und Andrea Weiss sammelten Dokumente und Filmausschnitte aus einem halben Jahrhundert
und präsentieren sie kaum chronologisch, sondern vor allem nach den Stereotypen des Schwulen- und
Lesbendaseins geordnet. Der eindrucksvolle Film, auf der Berlinale 1984 in Deutschland erstmals gezeigt,
ist das lebendige Dokument eines verborgenen Stücks Zeitgeschichte, voll Witz, Ironie und manchmal auch
Traurigkeit. (...)" (Quelle: 3sat 30/97:42)
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710.2
* * *
ANGER = Zorn = Colère / Cohen, Maxi [Regie]: Gold, Joel
[Kamera] . – E [OV], eingesprochen E, Untertitel D : USA [Drehoder Spielort] . – USA : Maxi Cohen and Joel Gold for ZDF
[Produktion], 1986 . – 20 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Cohen, Maxi
Kamera:
Gold, Joel

dok
int
aus
ges
gew

Dokumentarfilm
Interview, Befragung
Aussteiger, Marginale
Gesellschaft
Gewalt

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

27.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Über eine Annonce hat Maxi Cohen Menschen gesucht, die ihr vor der Kamera von Situationen berichten,
die eine Wut in ihnen ausgelöst haben, die ihr Leben bestimmt: Eine Jugendgang, ein Cop, ein
Sadomasochist, ein junges Paar, das sich bis aufs Blut streitet...
ANGER/ZORN ist eine abgeschlossene Episode aus dem Film SIEBEN FRAUEN - SIEBEN SÜNDEN, der
sich mit den Todsünden beschäftigt. Dem Thema Zorn/Wut ist Maxi Cohen auch in ihrer weiteren Arbeit auf
der Spur geblieben, z.B. in SOUTH CENTRAL L.A. (LOS ANGELES - STIMMEN VON INNEN), einem
Dokumentarfilm über die Zeit nach den schweren Unruhen im Herzen von Los Angeles 1992."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
"Sans commentaires ni coupures, des individus témoignent sur le moment où ils ont "craqué". Un portrait
sans fard des tensions et violences contemporaines. (...)
Pour réaliser ce documentaire, la réalisatrice américaine Maxi Cohen a recruté par voie de petites annonces
une large palette de personnes qui, un jour, ont "craqué". Elle leur laisse expliquer devant la caméra les
situations qui ont déclenché en elles une rage irrépressible. Elle a rencontré une bande de jeunes, un flic, un
sadomasochiste, un jeune couple qui s'entre-déchire avec une rare violence. La force du témoignage brut qui
émane de ces interviews filmées sur fond neutre et montrées sans retouche ni commentaire donne au film
une puissance et une résonance exceptionnelles.
(...) COLÈRE est l'un des épisodes du film SEPPT FREMMES – SEPT PÉCHÉS qui traite des sept péchés
capitaux. Depuis, la réalisatrice a continué de développer ce thème de la colère, notamment dans SOUTH
CENTRAL L.A., un documentaire sur la période qui a suivi les graves émeutes survenues en plein centre de
Los Angeles en 1992."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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710.3
* * *
LES BONNES MANIÈRES: Der Umgang mit Menschen, die man
nicht liebt = Les bonnes manières – Même avec ceux qu'on n'a pas
choisis / Hiller, Eva [Regie]: Rombach, Hans u.a. [Kamera] . – D
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : Deutschland
(Bundesrepublik), Berlin u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Eva Hiller Filmproduktion im Auftrag des ZDF
in Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion], 1997 . – 58 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hiller, Eva
Kamera:
Rombach, Hans
Bonvillain, Regis

tvdoku
komm
gew
geswan
mäbü
gesver
rit

Fernsehdokumentation
Kommunikation
Gewalt
gesellschaftlicher Wandel
Männerbünde
gesellschaftliches Verhalten
Ritual, Riten

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),
Frankreich, Paris

27.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Tag in der Grossstadt ist ein Fegefeuer an Zumutungen (...). Wenn man die vielen Rüpeleien,
Unhöflichkeiten und Kränkungen bedenkt, die einem in der Öffentlichkeit ohne jeden Ausgleich zustossen,
muss man allerdings sagen, dass sich die Friedfertigkeit der Menschen als recht strapazierfähig erweist. Wie
aber geht man auf Dauer um mit all den grossen und kleinen Provokationen im Alltag, ohne zum
Nervenbündel zu werden oder tatsächlich eines Tages auf heillose Weise überzureagieren? Höflichkeit löst
zwar keine sozialen Probleme, sie ist nicht einmal eine Tugend an sich. Aber sie imitiert immerhin den
Respekt vor der Person des anderen - und das kann ein erster Schnitt sein auf dem Weg zum entspannteren
Umgang mit Menschen, die man nicht liebt." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
"La pratique du duel au XIXe siècle, des arts martiaux aujourd'hui, ou la fréquentation des cours de danse de
salon: autant de moyens plus ou moins paradoxaux d'apprendre à gérer les relations conflictuelles avec son
prochain. (...)
Quand on songe au nombre de mufleries, d'impolitesses, de vexations que chacun subit chaque jour sans
pouvoir y répondre, force est de constater à quel point l'être humain peut se montrer conciliant. Mais
comment faire à la longue pour gérer les innombrables agacements, grands et petits, de la vie quotidienne,
sans devenir une boule de nerfs ni perdre un jour son "self-control" de manière irrémédiable? La politesse ne
résout évidemment pas les problèmes de la société, ce n'est même pas une qualité en soi. Mais cette manière
de codifier, de ritualiser les rapports entre les gens permet le plus souvent d'éviter les dérapages les plus
dangereux, de canaliser une partie de l'agressivité. Elle donne une image de respect de l'autre, ce qui est déjà
un premier pas sur la voie de relations moins tendues avec les gens que l'on n'aime pas." (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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711.1
* * *
HISTOIRE PARALLELE 419: Indépendance et partition de l'Inde
= Die Woche vor 50 Jahren Nr. 419 – Unabhängigkeit und Teilung
Indiens / Deleskiewicz, Didier [Regie]: Cazedepats, Bernard
(Studiokamera) u.a. [Kamera]: Kerleroux, Pauline u.a.
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen F&D, Untertitel D : Indien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE [Produktion], 1997 . – 48
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deleskiewicz, Didier
Kamera:
Cazedepats, Bernard

ws
Wochenschau(en)
gesp
Gespräch
hist
Geschichte
kol
Kolonialismus
dekol Dekolonisierung
pol
Politik
Recherche:
Kerleroux, Pauline
Fournier, Michèle

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Deutschland (Bundesrepublik)
Indonesien
Pakistan

16.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Marc Ferro und sein Gast Suranjan Das kommentieren Wochenschauen und Filmausschnitte und
diskutieren das Thema "Unabhängigkeit und Teilung Indiens".
Wochenschauen der Woche vom 16. August 1947: Pathé Gazette London Nr. 66-67. In Indien dauerte der
Unabhängigkeitskampf schon über 30 Jahre. Unter der Führung Gandhis und der Kongreßpartei wurde
bewußt über die Gegensätze zwischen Hindus und Muslimen, ja sogar zwischen den Sikhs, den Parsi und
anderen Bevölkerungsgruppen hinweggesehen, um eine möglichst große Geschlossenheit zu erreichen. Für
die Briten war der Tag gekommen, an dem sie das Land verlassen und die Unabhängigkeit der Indischen
Union und Pakistans anerkennen mußten. Die Teilung sollte jedoch Anlaß für viel Blut und Tränen sein.
Suranjan Das ist Professor, Koordinator der Friedensforschung und Direktor des Fachbereichs Geschichte an
der Universität Kalkutta." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
"Marc Ferro reçoit Suranjan Das. (...)
En Inde, la marche vers l'indépendance dure depuis plus de trente ans, animée par Gandhi et le parti du
Congrès qui veulent ignorer, pour mieux les surmonter, les antagonismes entre hindouistes et musulmans,
voire les différences entre nations sikhs, parsis, etc. Pour les Britanniques, l'heure est venue de quitter le
pays et de reconnaître l'indépendance de l'Union indienne et du Pakistan. Une partition qui va bientôt faire
couler tant de sang et de larmes. Pathé Gazette Londres nos 66 et 67. – La guerre en Indonésie. –
Rétrospective de l'histoire du continent indien et passation des pouvoirs du Royaume-Uni à l'Inde et au
Pakistan. – Inde: prise de fonctions du nouveau gouverneur général. En parallèle. – Deux nations sont nées
(Paramount no 104, extrait). – Témoignage de l'écrivain Khushwant Singh et du Maharana d'Udaipur
(extraits de "Il était une fois les colonies"). – Extraits du film PARTITION de Ken McMullen (1987).
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Suranjan Das Professeur, directeur du département d'histoire de l'université de Calcutta; coordinateur du
programme d'études sur la paix au département d'histoire de l'université de Calcutta. Publications:
"Communal Riots in Bengal 1905-1947"; "Caste and Communal Politics in South Asia"; "The Goondas":
"Towards a Reconstruction of the Calcutta Underworld"; "Ethnicity, Nation-Building and Regional Politics
in South Asia"." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
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711.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
tvhist Fernsehgeschichte
FERNSEHFIEBER: Bemerkungen über das Massenmedium und
medi
Medien
sein Publikum / Ertel, Dieter; Friedel, Georg [Regie]: Missbach,
geswan gesellschaftlicher Wandel
Hartmut [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Deutschland
pub
Publikum
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
komm Kommunikation
(Bundesrepublik) : Südfunk Stuttgart [Produktion], 1963 . – 58
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ertel, Dieter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Friedel, Georg
Missbach, Hartmut
Deutschland (Bundesrepublik)
31.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"1963 verbrachten nach Schätzungen von Experten im Durchschnitt 13 bis 14 Millionen Bundesbürger ihren
Abend vor dem Bildschirm. Die Bundesrepublik sah sich von einer neuen Epidemie ergriffen, dem
Fernsehfieber. Mit ihrem Kameramann Hartmut Missbach gingen die damalige "Zeichen der Zeit"Redakteure des Südwestfunk-Fernsehens, Dieter Ertel und Georg Friedel, einigen Symptomen und
Auswirkungen der Fernsehleidenschaft nach. Sie filmten u.a. in einer Großstadt zur Zeit eines deutschen
Fußballabendspiels und in mehreren Städten zur gleichen Stunde, in der eine Durbridge-Kriminalserie lief.
Sie suchten seriöse und fragwürdige Zuschauervereinigungen auf und beobachteten die Arbeit des Münchner
Instituts "Infratest", das regelmäßig die Meinung des Fernsehpublikums erforschte.
Der Bericht veranschaulichte bereits damals die Wechselwirkungen zwischen dem Fernsehen und seinem
Publikum." (Quelle: 3sat 36/97:9)
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711.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fian
Filmanalyse
WIESO DENN IDEOLOGISCH?: Eine Analyse filmischer
spr
Sprache
Fehlleistungen / Wember, Bernward [Regie]: nn [Kamera] . – D
ideo
Ideologie
[OV], eingesprochen D : Bolivien u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
rez
Rezeption
Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF [Produktion], 1972 . – 74
seh
sehen, das Sehen
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wember, Bernward
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Bolivien
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
31.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Am Beispiel des Dokumentarfilms BERGARBEITER IM HOCHLAND VON BOLIVIEN untersucht
Bernward Wember, wie die Wirkung eines Films über die direkt formulierte Aussage hinaus durch
Emotionen und unbewußte Empfindungen bestimmt wird, die aus der Wahl der Einstellungen und
Einstellungsfolgen resultieren. Er untersucht die "ideologische" Bedeutung der Montage und zeigt, wie sich
die Akzente des Kommentars verschieben, je nachdem, welche Bilder ihm unterlegt werden. Dabei verläßt
der Autor sich nicht auf Behauptungen und Meinungen; seine Argumente sind Zahlen, Statistiken und
grafische Darstellungen.
Wember legt einen Film gleichsam auf den Seziertisch und belegt dabei, wie verbale Kritik durch
beschönigende Bilder verharmlost werden kann, wie schockierende Bilder durch den Kommentar relativiert
werden, wie man – unbewußt oder "unterbewußt" – Bilder vom Elend in die Totale rücken und
verheißungsvolle Ansätze in der Großaufnahme wirkungsvoll herausstellen kann. Dem Zuschauer werden
bei diesem Unternehmen alle Chancen gegeben; er sieht den Dokumentarfilm zunächst in voller Länge und
ist später kritischer Zeuge bei der Ableitung von Thesen. So soll ihm der Blick geschärft werden, damit er
ähnliche Analysen später auch in anderen Fällen und für sich durchführen kann.
Die Analyse WIESO DENN IDEOLOGISCH erregte seinerzeit große Aufmerksamkeit und erhielt 1973 den
Preis der "Marler Gruppe".
Bernward Wember (Jahrgang 1941) hat sich als Medienwissenschaftler einen Namen gemacht. Sein
Anliegen war, seine grundlegende wissenschaftlichen Untersuchungen praxisnah und allgemeinverständlich
umzusetzen." (Quelle: 3sat 36/97:9f)
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712.1
* * * dok
Dokumentarfilm
Tierfilm
DER KONGRESS DER PINGUINE = Le congres des pingouins / tiefi
öko
Ökologie
Schlumpf, Hans-Ulrich [Regie]: Corradi, Pio u.a. [Kamera]:
archmat Archivmaterial
Schlumpf, Hans-Ulrich [Buch] . – D [OV], eingesprochen D . –
trau
Traum, Träume, träumen
Schweiz : Ariane Film in Zusammenarbeit SF DRS und ARTE
rei
reisen; Reise(n)
[Produktion], 1993 . – 87 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
eisme Eismeer
Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Regie:
Schlumpf, Hans-Ulrich
Kamera:
Corradi, Pio
Lindenmaier, Patrick
15.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Antarktis, eine Eiswüste, real und fiktiv zugleich. Pinguine nähern sich, beharrlich, in schier endlosen
Schlangen. Wir begreifen: Hier versammelt sich der Kongreß der Pinguine. Tagungsthema: die Bedrohung
der Natur durch den Menschen. Die Traumreise führt quer durch die Antarktis, an Orte schweigsamer
Schönheit inmitten der kristallenen Einfachheit des Eises; zur Walfängersiedlung Grytviken, längst
verlassen, weil das sinnlose Schlachten nichts übrigließ. Wissenschaftler forschen in der Abgeschlossenheit
ihrer Station über die Gefährdung des Planeten. In der Eiswüste schließlich eine Eiskern-Bohrstation: jeder
Vulkanausbruch, jede Atomexplosion ist hier im unendlichen Eis verzeichnet. Die Pinguine sind die
ständigen Gefährten auf der Reise. Königs- und Eselspinguine, die verspielten Adlies, die merkwürdig
majestätischen Kaiserpinguine, die sich in riesigen Kolonien zusammentun. Würdevoll aufrecht stehen sie
zusammen, nicken besonnen mit dem Kopf, erinnern schwarz befrackt, mit schneeweißer Brust an Richter
und Respektspersonen, die sich hier zu Beratung und Urteilsspruch zusammengefunden haben.
Mehrfach reiste Hans-Ulrich Schlumpf zu Dreharbeiten in die Antarktis. Kameramann Pio Corradi schuf die
faszinierenden Bilder der arktischen Eiswüste und des Lebens, das sich so wundersam auf dem
stürmischsten, kältesten und unzugänglichsten der Kontinente behaupten kann. In Stereoton wird der
KONGRESS DER PINGUINE zu einer faszinierenden filmischen Traumreise, die nachhaltig in Erinnerung
bleibt. (...)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
"Quand les pingouins prennent la parole... ils nous parlent des ravages causés par la folie humaine sur leur
continent blanc. Un documentaire en forme de fable philosophique, saisissant par la beauté des images.
Transporté par ses songes, le narrateur de cette histoire se retrouve au pôle sud, dans un chaos de glaces
bleues et de rocs noirs qui surgissent d'une mer plus noire encore. Au cœur de la désolation, une colonne de
pingouins dignes et majestueux s'avancent en dodelinant de la tête. Manchots empereurs et gorfous dorés
font cercle et tiennent congrès. À l'ordre du jour: les graves dommages que ce bipède nommé homo sapiens
fait subir à l'Antarctique, menaçant ainsi l'équilibre de la planète bleue tout entière.
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(...) Cinq ans de travail, quatre voyages en Antarctique, une équipe technique réduite au strict minimum, des
tempêtes terrifiantes, des températures oscillant entre – 35 et – 89 °C... Le tournage de ce documentaire en
forme de conte philosophique a été une véritable aventure. D'autant que, pour donner vie aux pingouins,
Hans-Ulrich Schlumpf n'a pas hésité à tourner plan par plan. Et le résultat est saisissant. Ces sympathiques
oiseaux sont des personnages à part entière, ils nous sont proches tant leurs façons de bouger, de "parler"
ressemblent aux nôtres. Au milieu des images très soignées, précisément cadrées, tournées par Hans-Ulrich
Schlumpf, ce documentaire intègre des images d'un film amateur des années trente, où l'on voit des ouvriers
d'une usine baleinière au travail. Les pingouins, qui étaient alors utilisés comme carburant, étaient jetés
vivants dans les chaudières! Aujourd'hui, cette terre polaire où le moindre détritus est conservé durant des
siècles est menacée par l'extension des stations scientifiques et l'arrivée des touristes. Un documentaire qui
n'a rien d'un film écolo-didactique. On se laisse emporter par la beauté des étendues glacées, la danse des
icebergs qui se balancent sur une mer d'encre, les parades d'animaux fabuleux... Le propos est sérieux, mais
le ton est ludique. Et l'on apprend à aimer ce sixième continent si lointain, si froid." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
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712.2
* * *
DIE UNGELIEBTEN TÖCHTER: Von der Last, eine indische
Frau zu sein = Filles mal-aimées: la malédiction de la femme
indienne / Sterley, Christian [Regie]: Sterley, Christian u.a.
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F :
Indien, New Delhi [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Thomas Jimmerthal, ZDF [Produktion], 1997 .
– 26 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sterley, Christian
Kamera:
Sterley, Christian
Singh, Sachin

tvdoku
stefra
gesbez
tradmod
geswan
med
heir

Fernsehdokumentation
Stellung der Frau
Geschlechterbeziehung(en)
Tradition-Moderne
gesellschaftlicher Wandel
Medizin
Heirat, Hochzeit

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, New Delhi

Bemerkungen: Vorausgehend ca. 3 Min. »7 1/2«-ARTE-Nachrichten.
27.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Seht selbst, aber hütet euch vor ihrer Macht", hatte Nilima uns gewarnt. Nilima weiß, wovon sie spricht.
Als zwölfjährige haben die Priester sie im Tempel von Saundatti zur Devdasi geweiht, zur Dienerin der
Göttin Yelamma. Seither gehören ihr Körper und ihre Seele Yelamma, der Furchtbaren. In Bombays
Bordellbezirk Kamatipura schafft sie an, seit 13 Jahren schon - wie Tausende andere - im Namen der Göttin,
für den Tempel und ihren Zuhälter. Sie endete als Prostituierte - und Yelamma wird sie nie wieder loslassen.
Lalita ist knapp dreiundzwanzig, noch unverheiratet und eine Karrierefrau. In der Schule war sie von Anfang
an Klassenbeste. Das Informatikstudium in Delhi hat sie mit "summa cum laude" abgeschlossen. Ihr
Arbeitsplatz liegt hinter einer der spiegelnden Chromfassaden des südindischen High-Tech-Ortes Bangalore.
Ihre Arbeitswelt mißt sie in Parametern: Lalita ist Software-Ingenieurin, eine der besten Indiens.
Anji wird morgen heiraten. Sie ist die Tochter eines Kaufmanns - gehobene Mittelklasse nennt man diese
gesellschaftliche Schicht in Indien. Den Ehemann haben die Eltern für sie ausgesucht. Anji selbst hat ihn
noch nie gesehen. Ab Morgen wird für sie alles anders sein. Morgen wird sie einen Schlußstrich unter ihr
bisheriges Leben ziehen müssen. Sie wird ihre Familie, alle Freudinnen verlassen und nicht mehr
zurückkehren. Sie wird statt dessen in ein fremdes Haus ziehen, Heimweh haben, mit fremden Menschen
eng zusammenleben, sich ihnen völlig unterordnen müssen, und einer dieser Fremden wird ihr Ehemann
sein. Schon morgen wird sie das Bett mit ihm teilen - mit diesem Fremden - seine und ihre Familie erwarten
es von ihr.
Drei Frauengeschichten, drei Beispiele aus dem Indien von heute, erzählt Christian Sterley."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"À 12 ans, Nilima a été consacrée Devdasi par les prêtres du temple de Saundatti. Depuis, elle vend son
corps au nom de la déesse. Lalita a 23 ans. Après des études d'informatique, elle est devenue l'une des
meilleures spécialistes de l'Inde en matière de logiciels. Anji appartient à la classe moyenne supérieure. Son
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futur mari a été choisi par ses parents. Anji ne l'a jamais vu. Elle se marie demain..." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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712.3
* * *
NOBODY'S BUSINESS / Berliner, Alan [Regie]: Berliner, Alan
u.a. [Kamera]: Berliner, Alan [Recherche] . – E [OV], Untertitel
D : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Alan Berliner
[Produktion], 1996 . – 58 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Berliner, Alan

Kamera:
Berliner, Alan
Abraham, Phil

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
por
Porträt
famhist Familiengeschichte
spusu Spurensuche
genbez Generationenbeziehung(en)
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
Recherche:
Berliner, Alan
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Polen

18.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"In bin nur ein einfacher Mensch, der ein ganz normales Leben führt. Ich war beim Militär, habe geheiratet,
eine Familie gegründet und schwer gearbeitet. Ich hatte mein eigenes Geschäft. Und das war's auch schon.
Kein Stoff für einen Film." Der Regisseur Alan Berliner macht seinen menschenscheuen Vater zum
Gegenstand seiner ergreifenden und liebevollen Studie über Familiengeschichte und -gedenken. Im Film
behauptet der Vater immer wieder, dass die Fragen seines Sohnes und dessen Entdeckungen im
Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit nichts zu bedeuten hätten, unwichtig und
uninteressant seien. Letztendlich stehen sich in diesem komplexen Portrait unterschiedliche Denkweisen
gegenüber; die Vergangenheit trifft auf die Gegenwart, Generationen prallen aufeinander, familiäre Grenzen
werden verschoben, gedehnt, beseitigt - und überraschenderweise manchmal auch überwunden.
Nach seinem letztem Film INTIMATE STRANGER (...) beschäftigt sich Alan Berliner in NOBODY'S
BUSINESS nun mit der anderen Hälfte des Familienerbes, den Berliners. Der Regisseur versucht, den
Schleier der Geheimnisse um die Familiengeschichte, Abstammung und Vererbung zu lüften und dabei dient
ihm der engere und weitere Familienkreis als eine Art lebendes Laboratorium. Aus Privatem und
Persönlichen entwickelt er eine universell gültige Geschichte, die uns alle angenehm berührt und in der wir
uns alle wiedererkennen. NOBODY'S BUSINESS wurde beim New York Film Festival 1996 sehr positiv
aufgenommen. Die Zeitschrift "Variety" schrieb: "Eine lustige, treffende und gut strukturierte Betrachtung
zu den Themen Familie und Persönlichkeit. ... ein Film mit aussergewöhnlichem Charme und stilistischer
Kraft, ... ein Film, der offenlegt und betroffen macht." Nach Meinung der "New York Times" beschreibt
Alan Berliner "humorvoll und überzeugend .... wie die Kunst unser Leben verändern kann." Auszeichnungen
1997: - Prix du Visions du Réel, Erster Preis, Bester Dokumentarfilm, Nyon - Golden Spire, San Francisco
International Film Festival - auf den Berliner Filmfestspielen mehrfach ausgezeichnet; u.a. mit dem CaligariFilmpreis des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit e.V. und dem FIPRESCI-Preis des Internationalen
Verbandes der Filmkritiker." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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"Seit THE FAMILY ALBUM (1986), einer Collage von amerikanischen Amateurfilmen aus den zwanziger
bis vierziger Jahren, und INTIMATE STRANGER (1992), einer biographischen Studie über seinen
Grossvater, gilt Alan Berliner als innovativster und phantasievollster Repräsentant unter den
zeitgenössischen Bearbeitern des Dreiecks von Homemovie-lnterview-Ton. Berliner, der einmal sagte, dass
jeder Film als schwacher Impuls beginne und als starke Persönlichkeit ende, vermag ausgehend von einem
allgemeinen, aufrichtigen Interesse an Familiengeschichte und Ahnenforschung jedesmal wieder eine
analytische Höhe zu erreichen, die kostbares, geschickt arrangiertes Privatmaterial erschliesst und so den
Zuschauer dazu bringt, über Art und Unart der eigenen Existenz nachzudenken. Ohne Einschränkung trifft
dies auch auf sein neuestes Werk NOBODY'S BUSINESS zu. Er versenkt sich in Fluten von Dokumenten,
Archivbildern, Familienfilmen und Kommentaren, um seinen wortkargen, in sich gekehrten und stoischen
Vater zu porträtie ren, der davon überzeugt ist, dass jeder filmische Versuch über sein Leben fehlschlagen
muss. Der Filmemacher, der alles ausprobiert, was den Vater zum Sprechen bringen könnte, fordert den
leicht tauben, aber sehr regen Oscar von Mann zu Mann mit Fragen über seine Wurzeln, seine Ehe, seine
Scheidung und seine persönlichen Eigenschaften heraus. Bis auf ein gewisses ödipales Element wird jeder
Anflug von Melodrama, Anmassung oder Ressentiment vermieden. Aus der Gegenüberstellung, in die
Boxkampfausschnitte und aufschlussreiche Aussagen von Alans Mutter und Schwester eingeflochten sind,
erwächst zwischen den beiden ein Gespräch, das in seiner Intensität für die meisten von uns ein unerfüllter
Wunsch bleiben wird. Der "Kampf" zwischen Vater und Sohn, unumwunden, scharf, kritisch und mutig,
erweist sich als ein Akt der Liebe. Ihre Meinungsverschiedenheiten mögen heftig sein und ihre Welten weit
auseinander liegen; Alan mag von der Erdbevölkerung als einer grossen Familie träumen, während der Vater
nicht einmal an seinen eigenen Vorfahren, die als osteuropäische Juden nach Amerika einwandert waren, im
geringsten interessiert scheint. Aber ihre verwandtschaftliche Verbundenheit ist überdeutlich, und ihr
gemeinsames Gefühl für Ironie krönt den Film mit einem humorvollen Ende." (Quelle: Miryam van Lier in:
"Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:47)
"With his THE FAMILY ALBUM (a 1986 collage of American homemovies from the 1920s through the
1940s) and INTIMATE STRANGER (a 1993 biographical portrait of his grandfather) Berliner had already
established himself as the most innovative and imaginative editor of the triangle of home movie material,
interviews and sound, who is at work today. "Every film starts out as a faint pulse", he once wrote, "and ends
up as a personality." Starting from a deep but general curiosity in family history, genealogy and memory,
Berliner arrives each time a level of inquiry which reveals artfully organized and precious private material,
and equally pushes us, the spectators, to start wondering about our own ways of living.
Nothing less can be said of his latest film, NOBODY'S BUSINESS. Diving into a vast amount of
documents, archival footage, home movies and personal assessments of family members, this time Berliner
portrays his withdrawn, taciturn and stoical father, who is convinced that any effort to make a film about his
life is bound to become a flop. Determined to try out any strategy might prove successful to make his father
talk, the filmmaker confronts the slightly deaf but very alert Oscar in a man-to-man encounter with questions
about his roots, marriage, divorce and personal characteristics. Although an Oedipal drive is apparent behind
his questioning, Berliner avoids melodrama, pretense and resentment. Punctuated by cutaways of a boxing
match and revealing interviews with his mother and sister, the confrontation between the two grows into a
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conversation that most of us can only wish for. Straightforward, poignant, light, courageous and critical, the
"fight" between father and son proves to be a solid act of love. Their mutual protests may be strong, their
worlds may be far apart: Alan dreaming of the world population as one big family; the father not expressing
the slightest interest in the history of even his closest ancestors, who came to the United States as Eastern
European Jewish immigrants. But their kinship is crystal clear and their shared sense of irony and humor
reaches a funny climax at the very end of the film" (Source: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival
Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:47)
"Après INTIMATE STRANGER (...) Alan Berliner demande à son père de se raconter. Un face-à-face
intense qui prend une résonance universelle. (...)
Une foule compacte d'hommes en chapeau s'impatiente. Ils semblent attendre un personnage important. C'est
finalement une photo du père d'Alan Berliner, Oscar, qui apparaît à l'écran. Refusant de commenter la photo,
le vieil homme prévient son fils: "Ça intéresse qui, la vie d'Oscar Berliner? Je suis un type ordinaire qui a eu
une vie ordinaire... Y a pas de quoi faire un film!"
"Tu fais un failm avec du vent". Plongeant dans une énorme quantité de documents, d'images d'archives, de
films familiaux et de propos individuels, Berliner campe cette fois le portrait de son père, homme réservé,
taciturne et stoïque, convaincu que tout effort de réaliser un film sur sa vie est forcément voué à l'échec. Lors
d'une rencontre d'homme à homme, le cinéaste affronte Oscar et lui pose des questions sur ses racines, son
mariage, son divorce et son caractère. Ponctuée de scènes d'un match de boxe et d'entretiens avec sa mère et
sa sœur, cette confrontation directe et poignante entre le père et le fils s'avère un véritable acte d'amour.
Leurs différends sont peut-être intenses; il n'en demeure pas moins que leur parenté est claire, surtout
lorsqu'à la fin du film, leur sens de l'humour et de l'ironie atteint des sommets de drôlerie. (...)" (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Avec THE FAMILY ALBUM (collage, fait en 1986, de films familiaux américains datant des années 20
-40) et INTIMATE STRANGER (portrait biographique de son grand père, réalisé en 1993), Alan Berliner
s'était d'éjà imposé comme le monteur le plus novateur et imaginatif de notre époque, dans l'art de combiner
le matériel cinématographique privé, les interviews et le son. "Tout film naÎt d'une faible pulsion pour
aboutir à une forte personnalité," écrit-il. Partant d'une curiosité profonde mais génrale pour les histoires
familiales, la généalogie et la mémoire, le réalisateur parvient toujours à un niveau d'investigation qui révèle
de précieuses images privées, arrangées avec art, et qui conduit le spectateur à se poser des questions sur son
propre mode de vie. Son dernier film, NOBODY'S BUSINESS, ne fait pas exception à la règle. Plongeant
dans une énorme quantité de documents, d'images d'archives, de films familiaux et de propos individuels,
Berliner campe cette fois le portrait de son père, homme réservé, taciturne et stoïque, qui se montre
convaincu que tout effort de réaliser un film sur sa vie est forcement voué à l'échec. Lors d'une rencontre
d'homme à homme, le cinéaste, déterminé à employer toute stratégie susceptible de le faire parler, affronte
Oscar, dont la légère surdité n'enlève rien à sa vivacité d'esprit, et lui pose des questions sur ses racines, son
mariage, son divorce et son caractère. Bien qu'une tendance œdipienne soit perceptible derrière cet
interrogatoire, Berliner arrive à éviter toute forme de mélodrame, de feinte et de ressentiment. Ponctuée de
scènes d'un match de boxe et d'entretiens révélateurs avec sa mère et sa sœur, cette confrontation entre les
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713.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
reibe
Reisebericht
GOLDENES GOA: Klein-Portugal an Indiens Küste / Schirra,
hist
Geschichte
Rainer [Regie]: Priem, Joachim [Kamera] . – D [OV],
kol
Kolonialismus
eingesprochen D : Indien, Goa [Dreh- oder Spielort] . –
tour
Tourismus
Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk (Baden-Baden) &
kulkon Kulturkonflikt
Transtel (Köln) [Produktion], 1986 . – 29 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schirra, Rainer
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Priem, Joachim
Indien, Goa
22.8.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"An einem, wie immer sonnigen Morgen, im Februar 1510 taucht in der Mündung des Mandovi eine
feindliche Segelschiff-Flotte auf. Zwischen der Festung von Panjim und den Schiffen fliegen
Kanonenkugeln. Nach heftigem Gefecht landen die Schiffe, ihr Oberbefehlshaber, Alfonso de Albuquerque,
erklärt alle Einwohner Goas zu Untertanen des Königs von Portugal. Es war die erste Kolonie in Indien, die
die Portugiesen mit Gewalt eroberten und sie behielten sie 450 Jahre lang. Erst 1961 zog die Kolonialmacht
wieder ab und Goa wurde ein Staat der Republik Indien. Die 450 Jahre portugiesisch-indische Geschichte
haben eine kontrastreiche Hinterlassenschaft: Riesige Barock-Kathedralen, unzählige, stets weiß gestrichene
Dorfkirchen, abgeschiedene Hindu-Tempel, mächtige Festungen an der Küste, Stadtansichten im typisch
iberischen Stil, stille Dörfer mit Ackerbau und Viehzucht. Goa ist im Vergleich zum übrigen Indien recht
wohlhabend, an Wasser ist kein Mangel. Rund 35 Prozent der etwa 1 1/2 Millionen Einwohner sind
katholisch – auch ein Erbe der Portugiesen, die die Missionierung genauso hoch einschätzten wie ihren
Ehrgeiz, den Gewürzhandel mit Asien in ihre Hände zu bekommen, was ihnen auch gelang.
Der Film GOLDENES GOA zeigt die verschiedenen Gesichter dieses kleinsten Staates des großen Indiens
in Geschichte und Gegenwart, wobei die Gegenwart immer nachhaltiger von anwachsenden
Touristenströmen aus Europa geprägt wird." (Quelle: S3 34/97:48)
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713.2
* * *
DAL POLO ALL'EQUATORE = Vom Pol zum Äquator = Du pôle
à l'équateur / Gianikian, Yervant; Lucchi, Ricci [Regie]: nn
[Kamera]: Lucchi, Ricci [Buch] . – Musik [OV], Texttafeln I,
Untertitel D : nn [Dreh- oder Spielort] . – Italien ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, ZDF
[Produktion], 1986 . – 98 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gianikian, Yervant
Kamera:
Ricci Lucchi, Angela
nn

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
Recherche [Buch]:
Lucchi, Ricci

Dreh- oder Spielort/orte:
nn

4.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Zweimal erscheint der Kameramann Luca Comerio in seinem Ende der zwanziger Jahre geschaffenen
Montagefilm VOM POL ZUM ÄQUATOR selbst im Bild: 1910 in Uganda im Gefolge des Barons
Franchetti, einmal mit Gewehr, einmal mit einem Löwenbaby. Luca Comerio starb 1940, vergessen und
geistig umnachtet. Weitgehend vergessen ist auch das Werk dieses Pioniers des Actionfilms, der
atemberaubende Aufnahmen machte von Eisenbahnen, Kraftfahrzeugen, Luftschiffen und Seilbahnen aus.
VOM POL ZUM ÄQUATOR war eine didaktisch aufbereitete Filmkomposition. Als "regierungstreuer"
Kameramann bzw. Filmemacher versuchte Comerio, sich den Ausdrucksformen des faschistischen
Dokumentarfilms anzupassen. Sein filmisches Panorama der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bestand aus vier
Teilen, von denen Angela Ricci Lucchi und Yernant Gianikian zwei, nämlich "Die Weisse Sphinx" und die
"Schwarze Sphinx" übernommen haben, so wie auch der Titel "Vom Pol zum Äquator" ihrer Arbeit von
Comerio stammt. In zehn Abschnitte gegliedert haben sie für ihren Film VOM POL ZUM ÄQUATOR
Filmmaterialien zu den Themen Forschungsreisen, Eroberungsfeldzüge, Kulturraub, Religionszwang,
militärische Unterjochung, exotische und koloniale Abenteuerreisen eigenwillig gestaltet und eingefärbt.
VOM POL ZUM ÄQUATOR von Yervant Gianikian und Angela Ricci Lucchi ist eine historische Analyse
– ohne Dialoge, wie um zu beweisen, dass es sicher nicht die Worte sind, die die Bilder "erklären" können,
sondern dass man eher in den Bildern selbst den Sinn finden muss, der verloren gegangen ist. Yervant
Gianikian und Angela Ricci Lucchi werden als die Meister des italienischen Experimentalkinos bezeichnet.
Sie sind jedoch eher Vorreiter eines "moralischen" Kinos, das die Rigorosität der ästhetischen Recherche mit
der intellektuellen Verantwortung zu verschmelzen weiss. Ihre Werke werden oft im Museum of Modern
Art in New York, im British Film Institute, im Louvre und im Beaubourg in Paris gezeigt. Gianikian ist
armenischer Herkunft. Er arbeitet in Mailand als Architekt, Ricci Lucchi ist Malerin. Sie war Schülerin von
Oskar Kokoschka. In den siebziger Jahren begannen sie ihre gemeinsame Arbeit mit kurzen Kunstfilmen.
Schon die Vorführung ihrer ersten Filme wird ergänzt durch Versprühen von Duftessenzen. Ihrer Meinung
nach erweitert der Geruchssinn die Erfahrung des Sehens, zwingt die Zuschauer, sich nicht nur durch die
Augen mit dem Geschehen auf der Leinwand auseinanderzusetzen. Das Hauptthema der beiden
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Filmemacher ist die Erinnerung. In ihren ersten Filmen benutzen sie als Ausgangsmaterial Spielzeug,
Kleidung und Alltagsgegenstände, Fotografien und Briefe der Jahrhundertwende. Sie bieten den Zuschauern
eine "psychologische" und "emotionale" Rekonstruktion der Menschen und der Epoche." (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
"Un remontage des images tournées avant 1914 par Luca Comerio, réalisateur italien et expérimentateur de
génie dont l'œuvre était tombée dans l'oubli. (...)
Pionnier dans le filmage du mouvement, Luca Comerio a réalisé au début du siècle des prises de vue
époustouflantes en train, en avion, en dirigeable et en funiculaire. Il est également l'auteur d'une étrospective
en quatre parties du cinéma d'avant la Première Guerre mondiale. Angela Ricci Lucchi et Yervant Gianikian
en ont retenu deux – le Sphinx blanc et le Sphinx noir – dont ils ont remonté certains extraits après les avoir
colorisés et présentés en dix séquences thématiques: expéditions scientifiques, guerres de conquêtes, pillage
de biens culturels, conversions religieuses imposées, hégémonie militaire, épopées exotiques et coloniales...
DU PÔLE À L'ÉQUATEUR est une analyse historique sans dialogues, comme pour prouver que ce ne sont
pas les mots qui peuvent expliquer les images, mais que c'est dans celles-ci qu'on peut puiser le sens perdu.
Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi sont considérés comme les chefs de file du cinéma expérimental
italien. Ils sont les précurseurs d'un cinéma "d'éthique" qui sait concilier rigueur esthétique et responsabilité
intellectuelle. Gianikian, architecte à Milan, est d'origine arménienne. Ricci Lucchi est peintre – elle a été
l'élève de Kokoschka. Leur collaboration a débuté dans les années 70 avec des courts métrages sur l'art. Le
thème privilégié des deux réalisateurs est le souvenir. Dans leurs premiers films, ils aimaient partir de jouets,
de vêtements, d'objets de la vie quotidienne, de photos et de lettres des années 1900. Ils offrent au spectateur
une évocation psychologique et émotionnelle des hommes et des époques." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

713.3
* * *
DIE SEIDENSTRASSE IN MITTELASIEN (1/3): Renaissance
einer ruhmreichen Route / Ohandjanian, Artem [Regie]: Gulbani,
Soso [Kamera]: Ohandjanian, Artem [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Turkmenistan, Aschchabad, Merw, Tschardju,
Dayakhatin, Kerki u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : 3sat,
ORF [Produktion], 1995 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Ohandjanian, Artem

Kamera:
Gulbani, Soso

tvdoku Fernsehdokumentation
reibe
Reisebericht
ök
Ökonomie
isl
Islam
han
Handel
hawe
Handwerk
biku
bildende Kunst
Recherche [Buch]:
Ohandjanian, Artem
Dreh- oder Spielort/orte:
Turkmenistan, Aschchabad, Merw,
Usbekistan, Chiwa

20.9.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Sie ist 6'400 Kilometer lang, jeder Meter davon ein Stück Geschichte: die Seidenstraße in Mittelasien. Mehr
als 1000 Jahre war sie der bedeutendste Handelsweg zwischen China und dem Westen. Unter
kommunistischer Herrschaft verfiel sie in Bedeutungslosigkeit – freies Reisen widersprach dem Willen zur
totalen Kontrolle durch die Herrschenden. Nun erlebt die Seidenstraße eine Renaissance.
Diese Reise durch die mittelasiatischen Republiken Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan dokumentiert
die Wiederentdeckung der alten Route." (Quelle: 3sat 39/97:3)
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* * *
AGANTUK = Der Besucher = Agantuk - Le visiteur / Ray,
Satyajit [Regie]: Raha, Barun [Kamera]: Ray, Satyajit [Buch] . –
Hindi [OV], E [Nebensprache], Texttafeln Hindi, Untertitel D :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Indien ; Frankreich : National Film
Development Corporation of India Ltd., avec la participation
d'Erato Films, DD Production, Saprofilms La Sept ARTE
[Produktion], 1991 . – 115 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ray, Satyajit
Kamera:
Raha, Barun

spifi
Spielfilm
innsi
Innensicht
verbez Verwandtschaftsbez.
genbez Generationenbeziehung(en)
rei
reisen; Reise(n)
zikri
Zivilisationskritik
cls
Lévi-Strauss, Claude
Recherche [Buch]:
Ray, Satyajit

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

11.8.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Brief ihres Onkels Manmohan Mitra kündigt Anila Bose dessen Besuch an. Anila erinnert sich nicht an
ihn, denn sie hatte ihn zuletzt gesehen, als sie zwei Jahre alt war. Eigentlich möchte sie ihn nicht empfangen,
doch sie gibt dem Drängen ihres Mannes nach und beherbergt den alten Mann. Dessen Erzählungen seiner
Reisen und Erlebnisse faszinieren vor allem ihren Sohn Satyaki. Anila erinnert sich derweil an das
Testament ihres Grossvaters, in dem ein Teil Manmohan hinterlassen wird. Da dessen Gründe für den
Besuch im Unklaren bleiben, glaubt sie, dass ihr Onkel seinen Anspruch auf das Erbe wahrnehmen möchte.
AGANTUK- DER BESUCHER ist der letzte Film des 1992 verstorbenen indischen Regisseurs Satyajit Ray,
der als der bedeutendste seines Landes gilt. Bekannt wurde Ray durch seinen 1956 in Cannes vorgestellten
Film PATHER PANCHALI, dem ersten Teil seiner Trilogie APUS WEG INS LEBEN, der in einem dem
italienischen Neorealismus verwandten naturalistischen Stil die Geschichte einer armen Familie und ihres
Sohnes Apu erzählt. Dieses poetische Epos voller Menschlichkeit zeigte Ray als einen Regisseur, der seinen
persönlichen Stil dem Kommerz von "Bollywood" entgegenstellte und dafür vor allem im internationalen
Ausland Anerkennung fand."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"LE VISITUER date de 1991: Satyajit Ray mourra un an plus tard. Son dernier film, mis en scène avec
limpidité, charpenté par des dialogues palpitants, restera comme une ode sublime à la tolérance. (...)
Anila reçoit une lettre: son oncle, parti parcourir le monde trente-cinq ans plus tôt, lui annonce son retour à
Calcutta. Anila accepte de l'héberger, malgré les réticences de son mari. Ce dernier doute en effet de la
véritable identité de l'oncle: et si celui-ci était un imposteur, venu chez eux pour les dépouiller de leurs
biens? Anila en vient à douter du désintéressement du visiteur: vient-il juste récupérer son héritage? L'oncle
parviendra à prouver sa bonté, et c'est toute la famille qui s'en trouvera bonifiée.
(...) Quand l'oncle est interrogé sur les raisons de son départ en 1955, il en donne deux: le wanderlust, l'appel
du voyage; et le désir d'étudier "la question du sauvage et du civilisé". Cette question est placée par Satyajit
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Ray au cœur du Visiteur: "J'ai commencé par relire Lévi-Strauss, confirme le réalisateur. En fait j'ai cherché
à créer un personnage qui soit à la fois le produit d'une appartenance au Bengale d'aujourd'hui, traditionnel et
moderne, et d'une large expérience de voyages et séjours parmi les sociétés dites primitives ou tribales, dans
le monde entier… À un moment, l'oncle demande: qui des deux est le plus civilisé, le tribal qui, par tradition
ancestrale, est cannibale, ou bien l'homme dit civilisé qui, froidement, n'hésite pas à appuyer sur le bouton
lâchant une bombe capable de détruire l'humanité?" Ray, par oncle interposé, apporte des réponses simples
mais jamais simplistes. Il préfère orienter vers des pistes de réflexion plutôt que d'imposer des affirmations
en plomb. À la question piège: "Êtes-vous déçu par la civilisation?", la contre-attaque de l'oncle est limpide:
"Trouvez-vous normal de voir dans tant de villes dites civilisées toutes ces familles de sans-abri?" Une fois
de plus, Satyajit Ray a planté sa caméra au cœur d'un problème bien contemporain."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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714.2
* * *
CHILE: Die eingebrannte Erinnerung / Guzmán, Patricio [Regie]:
Pittard, Eric [Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Chile
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici [Produktion],
1997 . – 45 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Guzmán, Patricio

Kamera:
Pittard, Eric

dok
zg
pol
dik
fifi
histdok
geswan

Dokumentarfilm
Zeitgeschichte
Politik
Diktatur
Film im Film
geschicht. Dokument
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Chile

11.9.1997 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
""Die Erinnerung ist etwas Fantastisches, oft ist sie wie eine Art der Todeserfahrung, weil sie uns so leiden
läßt und gleichzeitig läßt uns der Schmerz der Erinnerung viel intensiver leben", meint der chilenische Maler
José Balmes. Er ist einer der Mitwirkenden dieses einfühlsamen Filmdokuments von Patricio Guzmán (...).
1970 wurde der Sozialist Salvador Allende zum Präsidenten Chiles gewählt. Für die meisten Chilenen
bedeutete sein Sieg einen Weg in eine soziale und gerechtere Zukunft. Mit Feuereifer schlossen sie sich der
linken Revolution und ihrem neuen Helden an. Auch Patricio Guzmán gehörte zu den begeisterten
Anhängern Salvador Allendes. Er begann damals als junger Filmemacher eine Dokumentation über die
sozialistische Bewegung und Salvador Allende zu drehen. Der Titel dieses Films lautete: DER KAMPF UM
CHILE.
Dieser Film konnte im Chile der siebziger Jahre nicht mehr gezeigt werden. Denn am 11. September 1973
wurde der Traum von einer linken Revolution und einem sozialeren Chile jäh zerstört. Unter der Führung
General Augusto Pinochets wurde Salvador Allende gestürzt. Die Armee übernahm die Macht im Land. Sie
und ihr Geheimdienst DINA installierten ein Terrorregime. Die Linken wurden gejagt, Tausende Menschen
wurden gefoltert.
Patricio Guzmán hatte Glück und konnte fliehen. Seinen Film nahm er ins französische Exil mit. Erst vor
einem Jahr kehrte er in seine ehemalige Heimat zurück und besuchte Freunde und Mitwirkende an seinem
Film. Er führt ihnen den KAMPF UM CHILE und erschütternde Fotodokumente vor und begibt sich mit
ihnen auf eine Reise in die Vergangenheit.
Viele seiner ehemaligen Hauptakteure waren Leibgardisten von Salvador Allende, Mitglieder des Kabinetts
und Anhänger seiner sozialistischen Politik. Sie wurden ermordet oder gelten noch immer als vermißt.
Mit den Überlebenden hat Patricio Guzmán nun einen neuen Film gegen das Vergessen geschaffen. In einer
eindrucksvollen Bildsprache läßt er das Chile von gestern und heute ineinander fließen. Die Mitwirkenden
dieses Filmes sind Menschen, die die Schrecken eines brutalen Militärregimes am eigenen Leib erfahren
haben, die Freunde und Angehörige verloren haben und dennoch nicht vergessen wollen.
Chile ist heute ein Land mit einem demokratisch gewählten Präsidenten, doch Putschgeneral Augusto
Pinochet ist noch immer Chef der Armee. Und während heute noch Familien in verzweifelter Hoffnung nach
ihren vermißten Angehörigen suchen, gilt für die Mitglieder des ehemaligen Geheimdienstes DINA und des
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Militärs ein Amnestiegesetz, das es nahezu unmöglich macht, Menschenrechtsverbrechen zu ahnden. Dies
ist mit ein Grund für Patricio Guzmán und die Mitwirkenden dieses Films, mit den schrecklichen
Erinnerungen richtig umzugehen und sie weiterzuerzählen." (Quelle: ORF 37/97:31f)

715.1
* * *
DIE GRÜNE MAUER: China auf dem langen Marsch zur Natur /
Scheiber, Gerlinde [Regie]: Mehofer, Christian [Kamera]:
Scheiber, Gerlinde [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Österreich ; Deutschland
(Bundesrepublik) : ORF, ZDF [Produktion], 1994 . – 44 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Scheiber, Gerlinde

Kamera:
Mehofer, Christian

tvdoku Fernsehdokumentation
pol
Politik
öko
Ökologie
lawi
Landwirtschaft
bevwa Bevölkerungswachstum
nah
Nahrung
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Scheiber, Gerlinde
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

17.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kein anderes Land der Erde ist so sehr vom Vormarsch der Wüsten bedroht wie China. Schon im nächsten
Jahrhundert könnte das bevölkerungsreichste Land der Welt von gewaltigen Hungersnöten heimgesucht
werden, wenn es nicht gelingt, das noch vorhandene Ackerland vor weiterer Verwüstung zu retten. China
tritt nun dieser Gefahr mit dem größten Öko-Projekt der Welt entgegen: Entlang der Chinesischen Mauer
soll eine 6000 Kilometer lange "Grüne Mauer" aus Wäldern gepflanzt werden – ein gigantischer Schutzwall
gegen die Wüste." (Quelle: 3sat 29/97:38)
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715.2
* *
DIE KAMERA IM HUT: Der Fotograf Erich Salomon / Vos,
Chris; Ouwerkerk, Willem [Regie]: Alltena, Egbert [Kamera] . – D
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : Deutschland,
Berlin [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Niederländisches
Fernsehen (RNTV) [Produktion], 1992 . – 87 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vos, Chris
Kamera:
Ouwerkerk, Willem
Alltena, Egbert

tvdoku
por
foto
medi
histfoto
pol

Fernsehdokumentation
Porträt
Fotografie
Medien
historische Fotografie
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland, Berlin

19.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Erich Salomon war ein Meister der ungestellten Momentaufnahme, einer der Begründer des modernen
Fotojournalismus. Der Sohn eines jüdischen Bankiers und Doktor der Philosophie begann seine Karriere als
Pressefotograf im Alter von vierzig Jahren.
Seine ersten Bilder machten ihn auf einen Schlag berühmt. Mit einer versteckten Kamera, die er in seinem
Hut eingebaut hatte, dokumentierte er einen berühmten Mordprozess. Trotz des strikten Fotografieverbotes
gelang es ihm so, die Emotionen des Angeklagten während des Richterspruches einzufangen. Sein grösster
Erfolg war ein Foto, das auf einer Abendgesellschaft des französischen Premiers Aristide Briand entstand.
Briand hatte mit einem seiner Minister gewettet, dass es zumindest einem Fotografen gelingen würde, sich
unter die Gäste zu mischen – und er gewann. Salomon hatte sich als Gast eingeschlichen. Das internationale
Ansehen des Pressefotografen beruht nicht nur auf seiner Fähigkeit, den richtigen Moment für die Aufnahme
abzuwarten. Er hatte auch ein sicheres Gefühl für Licht und Bildkomposition.
1933 dokumentierte Salomon den Einzug der Nazis in den Reichstag. Nur wenige Wochen später floh er in
die Niederland, um dort zu arbeiten. Als die Deutschen 1940 einmarschierten, gelang es ihm, sich längere
Zeit zu verstecken, bis er durch einen Verrat in die Hände der Gestapo fiel. 1944 wurden Salomon, seine
Frau und sein jüngster Sohn in Auschwitz umgebracht.
Die Dokumentation über Erich Salomon zeigt viele seiner Bilder, von denen einige erst nach dem Krieg von
seinem überlebenden Sohn entdeckt wurden. Das Porträt dokumentiert mit eindrucksvollen Aufnahmen
europäischen Zeitgeschichte zwischen den Weltkriegen." (Quelle: 3sat 30/97:7)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

715.3
* * *
UNE JOURNEE CHEZ MA TANTE, AU MONT DE PIETE = Ein
Tag im Pfandhaus / Otzenberger, Christophe [Regie]:
Otzenberger, Christophe [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D : Frankreich, Paris
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Vidéothèque de Paris
[Produktion], 1996 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Otzenberger, Christophe
Kamera:
Otzenberger, Christophe

dok
ök
ge
kons
arm
tauha

Dokumentarfilm
Ökonomie
Geld
Konsum
Armut
Tauschhandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Bemerkungen: Kleinere Bildstörungen.
2.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der "Crédit Municipal de Paris", eine sehr alte und allgemein bekannte Pariser Institution, deren
Hauptaktivität die Pfandleihe ist, wird im Volksmund auch "Le Mont-de-Piété" oder auch "Chez ma
tante" (Bei meiner Tante) genannt. Angestellte und Kunden, die "Hauptdarsteller" an diesem Ort, an dem
Schmuckstücke und Gegenstände aller Art nebeneinanderliegen, schätzen, diskutieren und verhandeln über
den Wert der angebotenen Gegenstände. Die einen bieten an, die anderen disponieren. In die Enttäuschung,
die Ernüchterung, die Emotionen dieser Männer und Frauen jeglichen Alters und jeglicher Herkunft mischt
sich die Hoffnung, die in die erlangte Summe gesetzt wird. Für alle bedeutet der gewährte Kredit einen
neuen Aufschwung in ihrem Leben, in dem ihnen bisher nichts erspart blieb.
Christophe Otzenberger hat über mehrere Wochen im "Crédit Municipal de Paris" gefilmt und
überraschende Bilder mitgebracht. Dieser Film bietet einen schonungslosen, einen anderen Blick auf das
Alltagsleben, auf die Arbeitsweise einer untypischen Bank und weist auf die sozialen Probleme unserer Zeit
hin. (...)." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
"Depuis la fin du XVIIIe siècle, le Crédit municipal de Paris – "Chez ma tante" pour les Parisiens – prête sur
gage aux plus démunis. Mais, soumise au pouvoir des commissaires-priseurs, cette institution initialement à
vocation sociale fonctionne. (...)
C'est une grande salle d'attente où règnent des chaises en plastique orange. À droite, les guichets; à gauche,
un bocal de verre avec hygiaphone et ordinateurs. Nous sommes au Crédit municipal de Paris. Au "Mont de
piété", disait-on autrefois; "au clou" ou "Chez ma tante", en parler parisien. Organisme de prêt sur gage, le
Crédit municipal emploie aujourd'hui des commissaires-priseurs qui évaluent les objets, bijoux ou
vêtements, discutent et souvent déçoivent des clients démunis, trop nombreux à penser qu'il a conservé sa
vocation sociale...
Le Crédit municipal de Paris est une banque de substitution pour tous ceux qui ont épuisé les sources de
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crédit traditionnelles. Mais l'établissement subventionné qui faisait hier œuvre de charité – offrant presque
systématiquement quelque chose contre tout objet déposé – doit aujourd'hui assurer lui-même son équilibre
financier. Désormais, l'estimation des commissaires-priseurs "maison" sert de référence unique pour tous les
prêts. Surtout, celle-ci n'est pas faite en fonction de la valeur intrinsèque d'un objet mais de ce qu'on pourrait
en obtenir dans les ventes aux enchères du Crédit municipal. Or les commissaires-priseurs sont directement
rémunérés sur les bénéfices de ces ventes; les estimations proposées sont donc toujours "minimales".
Sachant enfin qu'un prêt ne peut dépasser 30 à 40 % de la valeur estimée d'un objet, les clients n'obtiennent
souvent que quelques centaines de francs... Encore faut-il que le prêt soit consenti! Au guichet, les employés
du Mont de piété défendent comme ils peuvent les clients face aux commissaires-priseurs. Dans une
atmosphère tendue, ils négocient pour chaque lot, s'accrochent, tentent de faire accepter le prêt ou d'en
augmenter le montant. En vain. N'ayant d'autre choix que d'accepter ce qu'on leur propose, les clients dans le
besoin sont souvent obligés de mettre en gage les bijoux qu'ils portent sur eux (colliers, chevalières, etc.)
pour compléter un lot... Devant leur détresse, les guichetiers usent alors systématiquement du seul pouvoir
qui leur est laissé: augmenter de 20% le montant du prêt concédé par le commissaire-priseur. Christophe
Otzenberger a filmé, avec un regard tantôt aigu tantôt tendre, ces confrontations dramatiques entre des
personnages, une institution et un patron. C'est tout un petit monde qui défile derrière les guichets, théâtre
d'une comédie humaine où se mêlent la dignité et le désarroi." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

715.4
* * *
SCHNITTSTELLE = Section / Farocki, Harun [Regie]: Kratisch,
Ingo [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Deutschland
(Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Musée d'art moderne Villeneuve
d'Ascq, Harun Farocki Filmproduktion Berlin [Produktion], 1995 .
– 24 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Farocki, Harun
Kamera:
Kratisch, Ingo

doku
ess
seh
biku
fihawe
archmat
foto

Dokumentation
Essay
sehen, das Sehen
bildende Kunst
Filmhandwerk
Archivmaterial
Fotografie

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Rumänien
Frankreich

Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
7.9.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Bilder zu finden, ist heute besser als Bilder zu produzieren: Der Filmemacher Harun Farocki dokumentiert
seine eigene Arbeit.
Ein Film, in dem Harun Farocki seine dokumentarische Arbeitsweise kommentiert: Ausgehend von der
Frage, welche Rolle heute (noch) die Fotografie spielt, in einer Zeit der Bilderflut, in der längst andere
Formen der Bildproduktion die Oberhand gewonnen haben, reflektiert der Film die Frage, was es bedeutet,
mit schon vorhandenen Bildern zu arbeiten, statt stets wieder neue, eigene Bilder herzustellen. Der Titel
spielt mit der doppelten Bedeutung des Wortes "Schnitt" und bezieht sich dabei sowohl auf den Arbeitsplatz
des Filmemachers Farocki, den Schneidetisch, als auch auf den Ort, an dem ein Mensch mittels Tastatur und
Maus einen Computer bedient, die "Mensch-Maschine-Schnittstelle".
Harun Farocki, der seit vielen Jahren kritische, essayistische Dokumentarfilme herstellt, drehte seinen Film
im Auftrag und mit Unterstützung des "Musée d'art moderne Villleneuve d'Ascq" in Lille für die
Ausstellung "Die Welt nach der Fotografie."" (Quelle: 3sat 37/97:14)
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716.1
* *
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (5/7): Las Huaringas:
San Pedro, der heilende Kaktus / Rosenthal, Christine; Rosenthal,
Kurt [Regie]: Neira, Pedro [Kamera]: Schadewaldt, Hans u.a.
[Beratung] . – D [OV], eingesprochen D : Peru, Las Huaringas
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Bolivien :
Co-Produktion TransTel Köln, Norddeutscher Rundfunkt, TV
Canal 13 Santa Cruz [Produktion], 1992 . – 28 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rosenthal, Christine
Kamera:
Rosenthal, Kurt
Neira, Pedro

tvdoku Fernsehdokumentation
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
med
Medizin
tradmod Tradition-Moderne
scham Schamanismus (-ismen)
rit
Ritual, Riten
pfla
Pflanze(n)
Recherche [Beratung]:
Schadewaldt, Hans
Riester, Jürgen
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru, Las Huaringas

28.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Huancambamba der nördlichen Sierra Perus ist eine der größten und wichtigsten Zentren der Heiler und
Schamanen. Zu den über 3500m hoch gelegenen Heiligen Lagunen zieht es das ganze Jahr über große
Pilgerscharen von Menschen aus allen Teilen Perus, aber auch aus Ecuador, Kolumbien und sogar aus
Europa, die dort Heilung von ihren körperlichen Gebrechen, aber vor allem von ihren seelischen Leiden
erwarten. Die Heiler rufen die Berge und Lagunen um Beistand für ihre Patienten an, bevor sie in langen
Ritualen die kranken Menschen von bösen Einflüssen befreien können. In nächtlichen Ritualen wird der San
Pedro-Kaktus eingenommen. Er enthält halluzinogene Kräfte, dient der Diagnose und der Heilung von
Krankheiten." (Quelle: 3sat 31/97:17)
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716.2
* * *
HOTEL ABYSSINIE = Hotel Abyssinia / Plattner, Patricia; Le
Houerou, Fabienne [Regie]: Cavillon, Daniel [Kamera] . – I [OV],
[2. Kanal D, SYNCH], F [Nebensprache], eingesprochen F&D,
Untertitel D : Äthiopien, Addis Abeba [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Schweiz : La Sept ARTE, MC4, Light Night,
SSR/TSI, CNRS Audiovisuel [Produktion], 1996 . – 58 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Plattner, Patricia
Kamera:
Le Houerou, Fabienne
Cavillon, Daniel

dok
kulbez
kol
krie
exi
atg
archmat

Dokumentarfilm
Kulturbeziehung(en)
Kolonialismus
Krieg
Exil
Alltag
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien, Addis Abeba

Bemerkungen: Intermezzo von ca. 2 Min. zwischen 617.1 und 617.2.
29.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"HOTEL ABYSSINIA erzählt die Geschichte ehemaliger italienischer Siedler, deren Leben in Äthiopien
eine unerwartete Wendung nahm. 1936 waren die zwanzigjährigen Schwarzhemden, die vom Gold träumten
und Mussolinis Reden im Kopf hatten, zur Eroberung dieses wunderbaren Landes aufgebrochen. Ihr Traum
vom Gold ist im Sand versickert, und die Stimme des Duce ist längst verstummt. Heute sind sie Greise,
Helden, sind weder des Lesens noch des Schreibens mächtig, leben in einer erstarrten Welt. Warum haben
Gino, Filippo, Oreste, Cesare und die anderen sich in einer entlegenen Hocheben niedergelassen? Warum
sind sie in Massawa, in Asmara, in Addis-Abeba seßhaft geworden? Weil sie hier Frauen, das leichte Leben,
die herrliche Landschaft lieben? Oder weil es das Schicksal so gefügt hat..." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
"En 1936, Mussolini conquiert l'Abyssinie avec un corps expéditionnaire de 400 000 hommes. Six ans plus
tard, les Alliés rétablissent le Négus et mettent fin à l'Empire italien d'Afrique orientale. Malgré la défaite, de
nombreux Italiens sont restés en Éthiopie. Témoignages des survivants de cette communauté. (...)
À la fin du XIXe siècle, à l'instar des grandes puissances européennes, l'Italie rêve de se constituer un empire
colonial. Dès 1887, elle jette son dévolu sur l'Abyssinie mais sans jamais parvenir à la soumettre. En 1935,
une nouvelle expédition menée par le régime fasciste réussit à conquérir le pays malgré l'opposition de la
France et de la Grande-Bretagne. La chute d'Addis-Abeba en mai 1936 permet à Mussolini de proclamer
dans une grande liesse populaire l'Empire italien d'Afrique orientale. Moins de six ans plus tard, Haïlé
Sélassié, le Négus, retrouve son trône à Addis-Abeba avec l'aide des Alliés. Malgré cette défaite, 20 000
colons italiens décident de rester en Abyssinie. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques dizaines que
Fabienne Le Houerou et Patricia Plattner ont rencontrés...
La fin d'une Époque. En 1936, ils avaient 20 ans. Certains faisaient partie des Chemises noires, avaient des
rêves d'or et des discours plein la tête; tous étaient prêts à partir à la conquête de ce pays magnifique. Mais
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l'or s'est transformé en sable, et la voix du Duce s'est éteinte. Ces jeunes Italiens portés par le régime
mussolinien sont aujourd'hui des vieillards, ensablés sur un haut plateau lointain; totalement isolés, refusant
toute remise en question, certains tiennent encore aujourd'hui ce même discours fasciste qui modela leur
jeunesse. Pourquoi sont-ils restés? Pourquoi se sont-ils installés à Massawa, à Asmara, à Addis-Abeba? Ce
documentaire va à la rencontre des survivants de l'éphémère Empire italien d'Afrique orientale. Mêlant leurs
témoignages à des images magnifiques de ce coin d'Afrique, HÔTEL ABYSSINIE tente de comprendre les
raisons de cet exil insolite. L'amour des femmes? La vie facile? La beauté des paysages? Ou peut-être est-ce
simplement la force du destin..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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716.3
* * *
HIMALAYA (8/13) = Himalaya – Die heiligen Flüsse / Quilici,
Brando [Regie]: Allan, Tony u.a. [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Italien ;
Deutschland (Bundesrepublik) : Co-Produktion von Brando Quilici
Productions, NDR International TV-Produktions GmbH, Genesis
Enterainment, Primetime [Produktion], 1995 . – 28 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Quilici, Brando
Kamera:
Allan, Tony
Allan, Doug

tvdoku
rel
hind
bud
flu
öko
umver

Fernsehdokumentation
Religion(en)
Hinduismus
Buddhismus
Fluss, Flüsse
Ökologie
Umweltverschmutzung

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Tibet = Xizang Zizhiqu

30.7.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Seit Tausenden von Jahren sind die Berge des Himalaya für zwei der ältesten Religionen ein Symbol für
das Göttliche. So glauben die Hindus, daß das heilige Wasser des Ganges aus dem Himmel auf die
Berggipfel herabstürzt und bis in alle Ewigkeit weiterfließen wird. Für die Buddhisten ist der 3000
Kilometer lange Fluß Brahmaputra eine physische und spirituelle Kraft. Der Name des Flusses bedeutet
"Sohn des Brahma", Gott der Schöpfung. Durch das Vorhandensein von Wasser war es den Buddhisten
möglich, im regenarmen Tibet Klöster zu errichten, die die Grundlage für eine hochentwickelte Kultur
bildeten. Der Ganges wird als so heilig angesehen, daß viele Hindus nicht glauben wollen, sein Wasser
könne nicht sauber und reinigend sein. Während sich früher der Fluß selbst reinigte, enthält heute ein
einziger Tropfen Wasser viele Spuren giftiger Substanzen, darunter Blei, Zink und Quecksilber. Nicht nur in
den Dörfern am Fluß, sondern auch in vielen größeren Städten gibt es keine Kläranlagen. Die wenigen, die
es gibt, arbeiten nur selten effektiv, da die Fachleute fehlen. In der Industriezone von Kanpur münden offene
Abwasserkanäle direkt in den Strom. Weder die Abwässer noch die Warnungen der Wissenschaft mindern
die Verehrung der Gläubigen, die dem Ganges entgegengebracht werden. Da stellt sich die Frage: Wie lange
noch können die Menschen ihre uralten Rituale in den heiligen Flüssen abhalten?" (Quelle: WDR 27/96:
blaue Seiten)
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716.4
* *
OCTOBRE = Oktober / Sissako, Abderrahmane [Regie]: Rerberg,
Gheorghi [Kamera]: Sissako, Abderrahmane u.a. [Buch] . – Russ
[OV], Untertitel D : Russ. Föderation = Russland [Dreh- oder
Spielort] . – Russ. Föderation = Russland ; Frankreich : La Sept
ARTE, EJVA (Moskau), Atriascop (Paris) [Produktion], 1992 . –
31 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sissako, Abderrahmane
Kamera:
Rerberg, Gheorghi

spifi
Spielfilm
lieb
Liebe
kulbez Kulturbeziehung(en)
frefei
Fremdenfeindlichkeit
Recherche [Buch]:
Sissako, Abderrahmane
Rerberg, Gheorghy

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

Bemerkungen: Regelmässig kleinere Störungen.
31.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"(...) Der Afrikaner Idrissa nimmt Abschied von Moskau und von der hübschen Russin Ira. Beide treffen
sich ein letztes Mal in Iras Wohnung. Ihr Rendezvous zeigt wieder einmal, wie schwierig es für den jungen
Schwarzen ist, in einer feindseligen Umgebung zu leben: Die Nachbarn lauern im Treppenhaus und vor der
Wohnung, sie bringen dem Liebespaar nur Misstrauen entgegen. Wenn es an der Tür klopft, versteckt sich
Idrissa in den dunklen Ecken von Iras Wohnung und regt sich kaum vor Furcht. Ira und Idrissa ist es
unmöglich, glücklich miteinander zu sein, weil sie sich fremd geworden sind.
Der Film befasst sich mit der Ausgrenzung eines in Russland lebenden Afrikaners in einer ihm misstrauisch
gesinnten Gesellschaft. Anhand der Figur Idrissas schildert Abderrahmane Sissako die eigene hautnahe
Erfahrung in der Fremde. Der Regisseur zu seinem Film: "Ohne es in Worten ausdrücken zu können, wusste
ich, wie alle meine Kommilitonen, dass, obwohl ich hier in Moskau, in diesem ausserirdischen Land war,
ich eigentlich gar nicht hier war und dass ich es niemals sein würde. Ich wusste, dass meine Tage gezählt
waren, doch anders als die Tage der anderen, und dass ich beim Zählen der Tage plötzlich innehielt und
nochmal von vorne begann. Und so fort. Sechs Jahre lang. OKTOBER ist genau das. Ankommen und dabei
weggehen, ohne auch nur den geringsten Zeitraum dazwischen." Abderrahmane Sissako wurde 1961 in
Kiffa in Mauritanien geboren. In den Jahren 1983 bis 1991 besuchte er die Filmhochschule VGIK in
Moskau und drehte den schwarz-weissen Kurzfilm LE JEU (1988). Sein Film OKTOBER wurde 1993 beim
Festival in Cannes in der Reihe "un certain regard" vorgestellt. Seitdem drehte er einen Dokumementarfilm
in Angola und die Episode SABRINNA von AFRICA DREAMING, einem Zweiteiler über Gegenwart und
Märchenwelt in Afrika. LA CHUTE D'APOLLO heisst sein neuer Film, den er für die ARTE Kollektion
"Das Jahr 2000" als Beitrag für Afrika in diesem Jahr dreht." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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716.5
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
med
Medizin
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (6/7): Guarani: Indioheil
Heilerin, Heiler; Heilung
Heiler und Schulmedizin / Rosenthal, Christine; Rosenthal, Kurt
tradmod Tradition-Moderne
[Regie]: Vignati, Jorge [Kamera]: Schadewaldt, Hans u.a.
öko
Ökologie
[Beratung] . – D [OV], eingesprochen D ; Guarani [Ethnie] :
rit
Ritual, Riten
Bolivien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Recherche [Beratung]:
Bolivien : Co-Produktion von TransTel, NDR, TV 13 (Santa Cruz) Schadewaldt, Hans
[Produktion], 1992 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Riester, Jürgen
(1:1.33)
Regie:
Rosenthal, Christine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rosenthal, Kurt
Vignati, Jorge
Bolivien
Ethnie:
Guarani
4.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Volk der Guarani war vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus in einen langjährigen Krieg mit
den Armeen der Inka verwickelt. Die Spanier begegneten den Guarani zum ersten Mal, als sie die Mündung
des Rio de la Plata befuhren. Eine Jahrhunderte dauernde kriegerische Auseinandersetzung folgte, die mit
der Christianisierung und der Bildung eines regelrechten Guarani-Staates endete. Viele Sitten und
Gebräuche haben sich aus der Zeit vor der Entdeckung durch die Spanier bis heute hinübergerettet. Vor
allem die traditionelle Medizin ist auf Schritt und Tritt überall im Guarani-Gebiet von Bolivien gegenwärtig.
Die dort wirkenden Heiler bereiten ihre Medikamente aus Pflanzen, wobei für die Herstellung wichtig ist, zu
welcher Tageszeit ein Wirkstoff entstehen soll." (Quelle: 3sat 32/97:18)
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717.1
* * *
SHIN NO SHIKOTEI = Der grosse Wall / Tanaka, Shigeo
[Regie]: Takahashi, Michio [Kamera]: Yahiro, Fuji [Buch] . – D
[SYNCH], eingesprochen D : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Japan : Daiei Motion Pictures Company [Produktion],
1962 . – 123 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tanaka, Shigeo

Kamera:
Takahashi, Michio

spifi
Spielfilm
histofi Historienfilm
krie
Krieg
maka
Machtkampf
lieb
Liebe
to
Tod
Recherche [Buch]:
Yahiro, Fuji
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Bemerkungen: Ca. 30 Sek. Bandstörung vor (!) Filmbeginn.
6.8.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Vor mehr als zweitausend Jahren wurde die Chinesische Mauer gebaut. Wie es dazu kam schilderte 1962
der Japaner Shigeo Tanaka in einem ungeheuer aufwendigen Monumentalfilm gedreht in 70mmSupertechnirama.
China um etwa 230 vor Christus. Der lose Staatenbund, der das Land zusammenhält, droht zu zerfallen.
Dörfer werden zerstört, die Strassen sind voller Flüchtlinge, berittene Soldaten verbreiten Angst. Da macht
sich der junge Shih Huang Ti, der aus nobler Familie stammt, mit einer beherzten Truppe auf, das Land zu
einen. Die Leute merken schnell, dass seine Sache gut gemeint ist, und stehen auf seiner Seite. In blutigen
Schlachten erobert Shih Land um Land. Er macht Hsien Yang zur Hauptstadt, in der die Reichen und
Mächtigen sich zusammenfinden müssen, damit er sie unter Kontrolle hat. Um Einheit und Wohlfahrt zu
fördern, vereinheitlicht Shih Gewichte, Masse und Währung in seinem neuen Reich. Als die entmachteten
ehemaligen Herrscher zur Audienz bei Shih empfangen werden, zeigt sich ein einziger unbeugsam, der
junge Kronprinz Tan von Yen. Er erinnert Shih daran, dass sie einmal gemeinsam Gefangene waren und
brüderlich füreinander empfanden. Das berührt Shih keineswegs. Er lässt sich in der Folge einen gewaltigen
Palast bauen und versammelt darin die dreitausend schönsten Frauen des Landes, die bei Wettbewerben
ausgewählt werden. Unter ihnen tut sich die schöne Prinzessin Chu besonders hervor, indem sie den
Herrscher beinahe mit einem Pfeil umbringt, weil sie ihren ermordeten Vater zu rächen versucht. Gerade sie
wird Shihs Lieblingsfrau. Doch als er wieder einmal auf dem Schlachtfeld weilt, dringt ein Barbarenstamm
aus dem Norden in den Palast ein, wütet schonungslos unter den Frauen und bringt Chu um. Shihs Reaktion
ist des grossen Herrschers würdig. Umgehend befiehlt er, eine gewaltige Mauer zu errichten, die sein Land
vor weiteren derartigen Überfällen abschirmen soll. Bis sie steht, kommt es jedoch noch zu weiteren
Intrigen, heissen Schlachten und blutigen Opfern.
1959 wurde in Amerika das Super-Kinospektakel BEN HUR mit neun Oscars ausgezeichnet und entwickelte
sich nicht nur zum ungeheuren Kassenrenner, sondern auch zum gewaltigen Renommierprodukt. 1962 zogen
die Japaner nach. Mit Riesenaufwand und Hunderten von Statisten brachten auch sie einen historischen Stoff
ins Kino, allerdings einen aus China. Nach einem Originaldrehbuch von Fuji Yahiro inszenierte Shigeo
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Tanaka die Zeit der chinesischen Wirren am Ende der Chuo-Dynastie und den Bau der grossen Mauer. Der
ebenso lange wie teure Film kam in Europa und Amerika in gekürzter Fassung ins Kino. Die deutsche
Synchronfassung war die längste, nämlich rund 128 Kinominuten. (...)" (Quelle: SF DRS 32/97:25f)
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717.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
DIE ERWÄHLTEN: Schamanen in Korea / Ehrhardt, Waltraud; scham Schamanismus (-ismen)
zer
Zeremonie
Obrist, Peter [Regie]: Nadler, Thomas [Kamera]: Ehrhardt,
ini
Initiation
Waltraud u.a. [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Korea
tradmed traditionelle Medizin
(Demokratische Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
tran
Trance
Deutschland (Bundesrepublik) : Relief Film, SWF [Produktion],
Recherche [Buch]:
1991 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Ehrhardt, Waltraud
Obrist, Peter
Regie:
Ehrhardt, Waltraud
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Obrist, Peter
Nadler, Thomas
Korea (Demokratische
7.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Schamanismus ist der markanteste kulturelle Ausdruck Koreas. In allen Dingen des Lebens wenden sich die
Koreaner – obwohl verwestlicht und modernisiert – an ihre Schamanen und Schamaninnen. Was ihnen
geboten wird, ist eine Mischung aus Seelsorge, asiatischer Weisheit, Lebensphilosophie und Magie.
Die meisten Rituale, "kut" genannt, sind älter als die Zeremonien des Konfuzianismus, des Buddhismus und
des Christentums. Die meisten "kut" werden zu Hause anlässlich einer aussergewöhnlichen familiären
Situation inszeniert: farbenfrohe Schauspiele mit Opferspeisen, Musik und wildem, in Trance endendem
Tanz. Das geschieht, um durch die Verbindung mit dem Reich der Geister und Ahnen Geburt oder Tod von
Angehörigen, Krankheit, Streit, Armut, Geschäftseröffnung richtig zu durchleben und gut zu überstehen.
Die magischen Trancetechniken werden von Generation zu Generation weitervermittelt. Ein Schamane lebt
nur seiner Berufung. Typischen Krankheiten stigmatisieren den Zögling für seine Laufbahn, dann muss er
harte Initiationsriten ertragen." (Quelle: 3sat 32/97:35f)
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718.1
* * *
MANAS – DIE BIBEL DER NOMADEN / Czernin, Monika
[Regie]: Mussil, Stephan [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D :
Kirgistan [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : ORF, 3sat
[Produktion], 1996 . – 29 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Czernin, Monika

Kamera:
Mussil, Stephan

tvdoku
nom
tradmod
epo
otra
genbez
ges

Fernsehdokumentation
Nomaden
Tradition-Moderne
Epos
orale Tradition
Generationenbeziehung(en)
Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Kirgistan

17.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ein Filmregisseur, ein Reiter-Stuntman und ein Sänger des 1000 Jahre alten Nationalepos "Manas" erzählen
über ihre Heimat Kirgisien. Das kleine Land zwischen Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und China
war bis 1991 die südlichste Republik der Sowjetunion. Monika Czernin begab sich auf die Spuren des
"Manas"-Epos, das als längstes Volksepos der Weltliteratur gilt. Nach alter Nomadentradition wird es von
Sängern vorgetragen und mündlich an die nächste Generation weitergeben. Die Manashis – so die
Bezeichnung dieser Sänger – preisen die Geschichte und Schönheit Kirgisiens und rühmen die Taten ihres
Volkshelden Manas." (Quelle: 3sat 3/97:42)
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718.2
* * *
LA GUERRE SANS NOM (1/2) = Der Krieg ohne Namen /
Tavernier, Bertrand; Rotman, Patrick [Regie]: Choquart, Alain
[Kamera]: Rotman, Patrick u.a. [Buch] . – F [OV], eingesprochen
F, Untertitel D : Frankreich u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Le Studio Canal+, GMT Productions, Little Bear
[Produktion], 1992 . – 115 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Tavernier, Bertrand
Kamera:
Rotman, Patrick
Choquart, Alain

dok
Dokumentarfilm
krie
Krieg
zg
Zeitgeschichte
unabka Unabhängigkeitskampf
Recherche [Buch]:
Rotman, Patrick
Tavernier, Bertrand

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Algerien

17.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der berühmte Spielfilmregisseur Bertrand Tavernier und Patrick Rotman erinnern mit ihrem
Dokumentarfilm in eindrucksvoller Weise an den in Frankreich jahrzehntelang verdrängten Algerienkrieg
(1954-1962), indem sie die befragten, die damals als junge Männer in Algerien gekämpft haben.
Im November 1954 begann der bewaffnete Kampf der Algerier für die Unabhängigkeit des Landes von
Frankreich. Im Mai 1956 schickte Frankreich erstmals 50'000 Rekruten nach Algerien, wo sie die
französische Bevölkerung vor Übergriffen schützen und Gebietsgewinne der Befreiungskämpfer verhindern
sollten. In Grenoble gab es gewaltsame Demonstrationen gegen die Einberufung, die jedoch nichts
bewirkten. Die jungen Männer mussten in den Krieg ziehen, der von den Politikern nie als Krieg bezeichnet
wurde und der, trotz der heftigen Proteste, die er in Frankreich und der Welt hervorrief, nach dem Rückzug
Frankreichs aus Algerien 1962 aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wurde. Bertrand Tavernier und
Patrick Rotman beschränkten sich ausschliesslich auf die persönlichen Aussagen von ehemaligen Rekruten
aus Grenoble und Umgebung sowie aus privates Bild- und Tonmaterial, das ihnen von den heute etwa
50jährigen zur Verfügung gestellt wurde. Die meisten der Befragten sprechen zum ersten Mal seit 30 Jahren
über die Erinnerungen und die Ängste, die sie nicht vergessen können.
Im ersten Teil des Films erzählen die Männer von der Einberufung, den Demonstrationen, der Abreise nach
Algerien, den ersten Kampfhandlungen, den ersten Toten, den Kontakten mit dem Feind sowie über das
alltägliche Leben im Krieg. Hier wird bereits das Thema der Folter angesprochen. DER KRIEG OHNE
NAMEN, an dessen Vorbereitung auch Marcel Ophüls beteiligt war, sorgte in Frankreich und bei seiner
Vorstellung im Rahmen der Berliner Filmfestspiele 1992 bei Kritik und Publikum für grosses
Aufsehen." (Quelle: 3sat 3/97:43)
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718.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (3/7): Geheimwissen der tradmed traditionelle Medizin
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Inka-Ärzte / Rosenthal, Christine; Rosenthal, Kurt [Regie]:
opf
Opfer
Vignati, Jorge [Kamera]: Schadewaldt, Hans [Beratung] . – D
Recherche [Beratung]:
[OV], eingesprochen D ; Kallawaya = Callahuya [Ethnie] :
Schadewaldt, Hans
Bolivien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ;
Bolivien : Transtel Köln, NDR, TV Canal 13 [Produktion], 1992 . –
28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rosenthal, Christine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rosenthal, Kurt
Vignati, Jorge
Bolivien
Ethnie:
Kallawaya = Callahuya
14.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Die Kallawaya gehören zu einem Volksstamm, der heute noch die alte Inka-Sprache Ketschua spricht und
nach Belegen früher Chronisten schon die Ärzte der Inka stellte.
Ihre Dörfer liegen zwischen 2'200 und 4'400 Meter hoch in den Bergen in der Nähe des Titicaca-Sees auf
bolivianischer Seite. Sie praktizieren auch heute noch die Meerschweinchen-Analyse, bei der sie aus den
Innereien des Tieres auf den Krankheitszustand eines Patienten schliessen.
Die Kallawaya-Heiler gehen davon aus, dass Krankheit durch das Vorhandensein negativer Energie oder
krankmachender Kräfte im Körper ausgelöst wird. Also ist ihr Hauptanliegen, diese Energie aus dem
Kranken herauszuholen. Erst dann können die Heilkräuter wirken.
In Cochabamba, der drittgrössten Stadt Boliviens, haben sich achtzehn Kallawaya zusammengetan und ein
Ärzte-Zentrum gegründet, das eng mit ansässigen Schulmedizinern zusammenarbeitet." (Quelle: 3sat
29/97:18)
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719.1
* * *
EL VIAJE = Die Reise / Solanas, Fernando E. [Regie]: Monti,
Felix u.a. [Kamera]: Solanas, Fernando E. [Buch] . – D [SYNCH],
Sp&E [Nebensprache], Untertitel D : Argentinien, Ushuaia, Buenos
Aires u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Argentinien ; Frankreich :
Cinesur, Les films du sud [Produktion], 1992 . – 130 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Solanas, Fernando E.

Kamera:
Monti, Felix
Mateo, Roberto H.

spifi
Spielfilm
ado
Adoleszenz
rei
reisen; Reise(n)
pol
Politik
kulbez Kulturbeziehung(en)
ök
Ökonomie
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
Recherche [Buch]:
Solanas, Fernando E.
Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien, Ushuaia, Buenos Aires
Bolivien
Brasilien
Mexiko

Bemerkungen: Werbung zwischen Min. 70.35 - 71.15.
31.7.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Auf der Suche nach seinem Vater durchquert der 17jährige Martin Südamerika von Feuerland bis Mexiko.
Die zwischen Phantasie und Wirklichkeit angesiedelte Entdeckungsreise führt durch die Mythen, die
Geschichte und die Gegenwart des lateinamerikanischen Kontinents in einem kraftvollen Bilderbogen von
großer Schönheit, der bitterböse Satire und poetische Liebeserklärung zugleich ist.
Der siebzehnjährige Martin Nunca lebt mit seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten in einer unwirtlichen,
sturmgepeitschten Stadt im antarktischen Süden Feuerlands. So renovationsbedürftig das örtliche Schulhaus,
so aussichtslos ist für Martin und seine Schulkameraden die Zukunft. In seiner Orientierungslosigkeit sehnt
sich der Junge nach dem abwesenden Vater, von dessen Existenz einzig die zahllosen Comics zeugen, in
denen er die Leidensgeschichte Lateinamerikas aufgezeichnet hat. Nach dem Weggang eines Freundes und
dem Schwangerschaftsabbruch seiner Freundin hält Martin nichts mehr. Er steigt auf sein Mountainbike und
fährt los, um seinen Vater zu suchen, der irgendwo in Brasilien leben soll. Den Kopf voller Mythen und
Träume, bereist Martin die Länder, die er nur aus den Zeichnungen seines Vaters kennt. Die Reise führt ihn
vom heimatlichen Feuerland über Patagonien, Buenos Aires, Peru, Brasilien bis ins Hochland von Mexiko.
Durch zahllose Begegnungen mit Menschen und mythischen Gestalten lernt der Junge die leidvolle
Geschichte und die harte Wirklichkeit dieser Länder kennen. Am Ende seiner langen Reise steht nicht die
ersehnte Begegnung mit dem Vater, sondern die Entdeckung der eigenen Identität.
Wer die Romane von Gabriel Garcia Marquez liebt, wird diese eigenwillige Mischung aus Traum und
Wirklichkeit, Mythen und Tatsachen, Melancholie und Farce und die bizarren visuellen Einfälle dieses
bildstarken Films zu schätzen wissen. Der 1936 geborene Fernando E. Solanas hat unermüdlich nach den
Bildern gesucht, mit denen er seinen Beitrag zur 500-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas gestalten wollte.
Er hat über 50'000 Kilometer zurückgelegt, 5000 Fotos gemacht und über 100 Stunden Videomaterial
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aufgezeichnet. Er hat unter widrigsten Wetterbedingungen gedreht, weder die antarktische Kälte noch die
choleraverseuchten Sümpfe gescheut, um zu diesen Bildern zu gelangen, die alle an Originalschauplätzen
entstanden sind. Solanas wurde bald nach den Dreharbeiten in Argentinien bei einem Überfall durch Schüsse
lebensgefährlich verletzt. Er hatte zuvor die Regierung Menem der Korruption bezichtigt. Eine
Untersuchung des Attentats, nach dem Solanas monatelang an den Rollstuhl gefesselt war, wurde vom
zuständigen Parlament und den Justizbehörden nicht eingeleitet. Vom 1968 entstandenen Film DIE
STUNDE DER HOCHÖFEN bis zu seiner ästhetisch verdichteten Heimkehrerstudie SUR (1988) hat
Solanas sich immer wieder mit der politischen Realität Argentiniens auseinandergesetzt. Mit EL VIAJE –
DIE REISE unternimmt er den Versuch, "Lateinamerika durch das Prisma der Jugend wiederzuentdecken".
Er widmete den Film unter anderem dem am 4. Juli 1992 verstorbenen Musiker und Tangomeister Astor
Piazzolla, dem Komponist der Filmmusik für EL VIAJE." (Quelle: SF DRS 31/97:29f)
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719.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
atg
Alltag
LEBEN IN CHINA / Schoen, Hartmut [Regie]: Hutterer, Carlrucom
ländliche Gesellschaft
Franz u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ; Samei
woh
wohnen; Wohnen
[Ethnie] : China (Volksrepublik), Yunnan, Guangdong (Shenzhen), ök
Ökonomie
Bejing [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
pol
Politik
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1989 . – 42
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schoen, Hartmut
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hutterer, Carl-Franz
China (Volksrepublik), Yunnan,
Berger, Michael
Ethnie:
Samei
Bemerkungen: Ca. 90 Sek. Programmwerbung zwischen 719.1 und 719.2.
31.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Es war eine der letzten grossen Reportagereisen, die die Behörden zuliessen – vor dem Blutbad in Peking.
Sie erlaubten dem ZDF-Team damals Einblicke von erstaunlicher Offenheit: so durfte zum ersten Mal in der
legendären "Schattenstadt", den Verteidigungskatakomben unter der Hauptstadt von Peking, gedreht werden.
Oder im Grenzgebiet zu Vietnam: hier ist die Volksgruppe der Sani zu Hause; sie leben noch so wie ihre
Urahnen, seit Jahrhunderten unverändert. Für westliche Kameras war diese Region bislang gesperrt. Oder
die "Wunderstadt" Shenzhen: mit hohen Mauern umgeben, hermetisch abgeriegelt, proben die Chinesen hier
den Kapitalismus. Eine Stadt als Labor für die Marktwirtschaft.
LEBEN IN CHINA zeigt an drei gezielt ausgewählten Beispielen die unterschiedlichen Wohnwelten im
Reich der Mitte. Vieles davon ist heute zum Dokument für einen zerschlagenen Traum geworden." (Quelle:
3sat 31/97:35)
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720.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fund
Fundamentalismus
ISLAMISCHER FUNDAMENTALISMUS: Lebensgefühl oder
isl
Islam
Terror? = L'intégrisme islamique: origines et perspectives /
feibi
Feindbilder
Fromm, Rainer [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
inkulbe interkulturelle Bez.
SYNCH], Türkisch [Nebensprache], eingesprochen D&F,
kulid
kulturelle Identität
Texttafeln D ; "Türken in Deutschland" [Ethnie] : Deutschland
muku multikulturelle Gesell.
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : nn [Produktion], 1997 . – 11 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fromm, Rainer
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Deutschland (Bundesrepublik)
Ethnie:
"Türken in Deutschland"
Bemerkungen: Ca. 6 Min. Einführung, kein Nachspann.
10.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Laßt uns die Demokratie und die Parteiensysteme beiseite legen. Der Koran wird die Verfassung, die
Scharia das Gesetz, und der Islam wird der Staat" – Kampfparolen aus den Postillen fundamentalistischer
Extremisten in Deutschland. Heilig und rein ist was Demokraten, Juden, Amerikaner und sogenannte
"Ungläubige" verletzt. Westliche Aufklärungsnormen und Werte gelten als dekadent. Auch wenn der
ideologische Zug der Fundamentalisten in die Einbahnstraße Vergangenheit rast, fühlen sich immer mehr
junge Islamisten in Deutschland angezogen. Laut Verfassungsschutzbericht des Bundes, wuchs die Zahl
islamischer Extremisten von 19'000 im Jahre 1991 auf über 30'000 im Jahre 1996. Besonders junge
männliche Türken aus der zweiten Generation suchen in den Fundamentalisten-Organisationen, was ihnen
die deutsche Gesellschaft nicht gibt: Halt, Stolz und klare Werte. Schlägt sich die multikulturelle
Gesellschaft in Westeuropa mit ihren eigenen Waffen?" (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Les mouvements intégristes islamiques implantés en Europe considèrent comme "décadentes" la pensée
rationaliste et les valeurs de l'Occident, certains proposant même de remplacer la Constitution par le Coran
et la loi républicaine par la Charî'a, la loi islamique. Cette idéologie, engagée dans l'impasse d'un passé
fantasmé, attire pourtant de plus en plus de jeunes islamistes. En Allemagne, ce sont notamment les jeunes
Turcs de la deuxième génération qui recherchent dans ces organisations intégristes ce que la société
allemande ne leur offre pas: des repères, un sentiment de fierté et des valeurs claires." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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720.2
* * * Rep
Reportage
isl
Islam
ZWISCHEN KORAN UND COCA COLA: Atatürks vergessene
fund
Fundamentalismus
Enkel in Berlin = Entre Coran et Coca-Cola – Les petits-enfants
kulid
kulturelle Identität
d'Atatürk à Berlin / Thies, Werner [Regie]: Reinhardt, Axel
muku multikulturelle Gesell.
[Kamera]: Kara, Ceyhun [Beratung] . – D [OV], [2. Kanal F,
tradmod Tradition-Moderne
SYNCH], Türkisch [Nebensprache], eingesprochen D&F ; "Türken Recherche [Beratung]:
in Deutschland" [Ethnie] : Deutschland (Bundesrepublik), Berlin
Kara, Ceyhun
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Arts &
News Berlin, ZDF, ARTE [Produktion], 1997 . – 36 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Thies, Werner
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Reinhardt, Axel
Deutschland (Bundesrepublik),
Ethnie:
"Türken in Deutschland"
10.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Vermutung, dass ihre Integration in die deutsche Gesellschaft nur eine Frage der Zeit sei und gleichsam
von allein stattfinden würde, hat sich als falsch herausgestellt. Die zweite und dritte Generation türkischer
Mitbürger ist von dauerhafter Arbeitslosigkeit bedroht. Sie haben nicht das Gefühl Gleiche unter Gleichen
zu sein. Die Folge ist eine "Ghettoisierung" in den Köpfen. Das schafft fruchtbaren Boden für
nationalistische und islamisch fundamentalistische Entwicklungen. Radikale Organisationen haben in Berlin
leichtes Spiel, weil die Öffentlichkeit seit vielen Jahren von liberaler Offenheit geprägt ist. Eine ernsthafte
und kritische Beobachtung der Szene findet ausser beim Landesamt für Verfassungsschutz nirgendwo statt.
"Rekrutieren" die Fundamentalisten Kinder und Jugendliche, um sie anschliessend nicht mehr aus den
Augen zu lassen. In der grössten türkischen Gemeinde ausserhalb der Türkei versucht die Reportage den
Blick hinter den meist geschlossenen Schleier moslemischer Lebensformen." (Quelle: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Enquête dans la plus importante communauté turque hors de Turquie: comment les deuxième et troisième
générations trouvent-elles leur place en Allemagne? (...)
L'idée que l'intégration des étrangers dans la société allemande n'était qu'une question de temps, et se
réaliserait pour ainsi dire d'elle-même, s'est révélée fausse. La deuxième et la troisième génération de
citoyens turcs-allemands vivent sous la menace du chômage de longue durée. Ils n'ont pas le sentiment d'être
traités équitablement. Cela entraîne une "ghettoisation" dans les esprits et crée le terreau sur lequel se
développent les mouvements nationalistes et intégristes islamiques. À Berlin, les organisations extrémistes
jouent sur du velours, car la tradition de libéralisme de l'opinion publique fait que, en dehors de l'Office du
Land pour la sauvegarde de la Constitution, personne ne surveille sérieusement ces milieux. Les enfants et
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les adolescents "recrutés" par les intégristes entrent par contre dans un système qui ne les lâche
plus..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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720.3
* * *
MUSLIME IN FRANKREICH: Im Schatten der Moschee =
Musulmans en France – A l'ombre de la mosquée / Mathias,
Pierre [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion], 1997 . – 40 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mathias, Pierre
Kamera:
nn

tvdoku
isl
muku
fund
kulid
feibi

Fernsehdokumentation
Islam
multikulturelle Gesell.
Fundamentalismus
kulturelle Identität
Feindbilder

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Bemerkungen: Nachspann abgeschnitten.
10.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Seit über 30 Jahren leben und arbeiten sie in Frankreich: Algerier, Marokkaner, Tunesier. Doch ihre Kinder
und Enkel erleben ihr Geburtsland Frankreich nicht so, wie es die Eltern erhofften: Arbeitslosigkeit und
Perspektivlosigkeit haben das traditionelle Familiengefüge, die Identität zerstört. Vielerorts versuchen die
Mütter zu vermitteln. Sie warnen vor den religiösen Eiferern, die die soziale Schieflage nutzen und es
besonders auf die Söhne abgesehen haben. Emanzipationsansätze der islamischen Frauen wollen sie
rückgängig machen. Beuten die religiösen Fundamentalisten das zerrüttete Gefüge der Grossfamilien aus?
Die schweigende Mehrheit der französischen Moslems erkennt angesichts der Verhältnisse ihrer
Herkunftsländer, dass die Suche nach Perspektiven und Identität nur in Frankreich stattfinden kann. Die
französischen Parlamentswahlen im Mai waren wichtig für sie, die algerischen im Juni dagegen
besorgniserregend." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Un regard d'Outre-Rhin – donc un autre regard – sur l'immigration maghrébine en France. (...)
Algériens, Marocains ou Tunisiens, ils vivent et travaillent en France depuis plus de trente ans. Mais leurs
enfants et petits-enfants n'ont pas trouvé dans le pays où ils sont nés ce que la première génération avait
espéré pour eux. Le chômage et le manque de perspectives d'avenir ont fait exploser les structures familiales
traditionnelles et détruit le sentiment d'identité. Toutefois, au regard de ce qui se passe dans leur pays
d'origine, la majorité silencieuse des musulmans français se rend bien compte que la quête d'identité et de
perspectives ne peut se faire qu'en France. Beaucoup ont suivi avec plus d'intérêt les élections législatives
françaises, auxquelles ils ne peuvent participer mais dont le résultat aura de l'influence sur leur vie
quotidienne, que celles qui ont eu lieu en Algérie, et provoquent chez eux inquiétude et sentiment
d'impuissance." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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720.4
* *
WHITE SHADOWS IN THE SOUTH SEAS = Weisse Schatten =
Ombres Blanches / Van Dyke, Woodbridge Strong [Regie]: De
Vinna, Clyde u.a. [Kamera]: Cunnigham, Jack u.a. [Buch] . – E
[OV], Texttafeln E, Untertitel D : Marquesas Inseln [Dreh- oder
Spielort] . – USA : MGM [Produktion], 1928 . – 82 Min. : s/w ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Van Dyke, Woodbridge Strong

Kamera:
De Vinna, Clyde
Roberts, Bob

spifi
Spielfilm
kol
Kolonialismus
zikri
Zivilisationskritik
ewi
"Edle Wilde"
rass
Rassismus
tau
Taucher
Recherche [Buch]:
Cunnigham, Jack
Doyle, Ray
Dreh- oder Spielort/orte:
Marquesas Inseln

10.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Frustriert von dem kolonialen zerstörerischen Gehabe seiner weißen Landsleute sucht der Arzt Dr. Mathew
Lloyd Trost im Alkohol. Er setzt sich, von allen Seiten angefeindet, für die Eingeborenen der idyllischen
Marquesas-Inseln in der Südesee ein, die ihren kümmerlichen Lebensunterhalt mit dem gefährlichen
Perlentauchen verdienen und dabei nicht selten ihr Leben lassen. Nach dem Streit mit einem der
ausbeuterischen Perlenhändler wird Lloyd auf offener See ausgesetzt und landet als erster Weißer auf einer
unbekannten Insel. Er verliebt sich in die Tochter des Häuptlings, doch glücklich wird er nicht. Denn mit
ihm kehrt auch die "Zivilisation" ins Paradies ein und damit die Zerstörung der Unschuld friedlicher
Ureinwohner.
Robert Flaherty begann die Dreharbeiten zu diesem Südsee-Drama, wurde aber durch W. S. Van Dyke
ersetzt, der nach zahlreichen Stummfilmen mit dieser an Originalschauplätzen verfilmten Zivilisationskritik
den Durchbruch als Regisseur erzielte. Wenngleich nicht frei von einer Hollywood-typischen
Romantisierung, besticht WEISSE SCHATTEN durch seine Darstellung von Rassismus und kolonialer
Ausbeutung sowie eine Bildgestaltung, die an die Malerei Gauguins erinnert. Eine idealisierte Südsee
erfreute sich Ende der zwanziger Jahre im Hollywoodfilm einer großen Beliebtheit, eine Begeisterung, die in
TABU ihr Meisterwerk fand." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Dans la lignée du TABOU de Flaherty – qui renonce d'ailleurs au tournage d'Ombres blanches – une
épopée des mers du Sud qui dénonce le colonialisme et l'exploitation. (...)
Aux îles Marquises: le médecin Matthew Lloyd, écœuré par l'arrogance et le racisme de ses compatriotes, se
réfugie dans l'alcool. Honni par la communauté des colons blancs, il défend les indigènes envers et contre
tout. En effet, ceux-ci mènent une existence misérable, risquant leur vie comme pêcheurs de perles au milieu
des requins. Après une querelle avec un acheteur de perles qui exploite la population, Lloyd est abandonné
sur une pirogue en haute mer et finit par accoster sur un atoll inconnu, où les insulaires n'ont jamais vu de
Blancs. Le médecin tombe amoureux de la fille du chef de la tribu. Mais le bonheur est impossible, car la
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présence même de Lloyd sur l'île signifie que la "civilisation" va pénétrer dans ce paradis et que les habitants
perdront bientôt leur innocence... (...)
Les films tournés dans les mers du Sud font alors recette à Hollywood. Le père fondateur du documentaire
ethnologique, Robert Flaherty, avait tourné en 1926 MOANA aux Iles Samoa. Il fut engagé pour tourner
Ombres blanches mais, peu enclin à répondre aux visées commerciales d'Hollywood, il laissa bientôt la
place à Van Dyke. Le phénomène se reproduira avec le mythique TABOU commencé avec Murnau (...). Si
W.S. Van Dyke avait déjà tourné de nombreux films muets lorsqu'il arrive sur le plateau d'Ombres blanches,
il signe avec ce film son premier succès de réalisateur. En dépit des séquences romantiques convenues
voulues par les producteurs américains, ce film est remarquable pour la beauté de ses images (superbe
travelling dans le village, étonnantes séquences sous-marines) et son approche pertinente du racisme et de
l'exploitation coloniale." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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721.1
* * * dok
Dokumentarfilm
Rassismus
ALL POWER TO THE PEOPLE = Die Schwarzen Panther = Les rass
histdok
geschicht. Dokument
pantheres noires / Lew-Lee, Lee [Regie]: Lew-Lee, Lee
sozmiss soziale Missstände
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – volkauf Volksaufstand
USA ; Deutschland (Bundesrepublik) : Electronic News Group,
ZDF [Produktion], 1996 . – 115 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lew-Lee, Lee
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lew-Lee, Lee
USA
11.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am 8. September 1968 erklärte FBI Director J. Edgar Hoover vor dem amerikanischen Kongress: "Die
Black Panther Partei ist die grösste Bedrohung für die innere Sicherheit der Vereinigten Staaten". Welche
Macht hatte die Black-Panther-Partei als politisch einflussreichste Organisation von Afroamerikanern in der
Zeit von 1966 bis 1974, nach 400 Jahren andauernden Bemühungen um die menschlichen Grundrechte?
Ging es um die Führer der Partei oder um die Ideen? Warum ist ein radikaler politischer Standpunkt so
beängstigend in den USA? Gab es und gibt es einen "geheimen Krieg" gegen die Menschenrechte in den
USA? Sind Schwarze, Farbige und Arme vor dem Gesetz gleich in den USA? Welche Zusammenhänge tun
sich heute auf?
ALL POWER TO THE PEOPLE zeigt die Entwicklung der Black-Panther-Bewegung von ihren Anfängen
als Untergrundorganisation in den 60er Jahren, hin zu der geächteten Guerillapartei Anfang der 70er Jahre,
bis zu ihrer Zerstörung in den 80ern. Der Film verbindet seltenes Film- und Fotomaterial (z. B. Malcolm X,
Dr. Martin Luther King, Huey P. Newton) mit von CIA und FBI zensierten Dokumenten (etwa 300'000
Seiten mussten durchgearbeitet werden). In Gesprächen kommen die ehemaligen Justizminister Ramsey
Clark und John Mitchell, Mitarbeiter des CIA, des FBI und überlebende ehemaligen Angehörige der BlackPanther-Partei zu Wort. Allen voran Bobby Seale, aber auch Dr. Mutulu Shakur, der in einem unterirdischen
Gefängnis einsitzt, oder Mumia Abu Jamal, der in der Todeszelle immer noch auf Gerechtigkeit hofft. ALL
POWER TO THE PEOPLE nutzt die Geschichte der Black-Panther-Partei als Spiegel, die Probleme um
Rassenpolitik, Gewalt, Armut, Drogen und Angst im Amerika von heute anzusehen. Der Film stellt den
Bezug her zur Repression und den ungelösten Problemen der 60er. ALL POWER TO THE PEOPLE zeigt
die tragische Geschichte junger Menschen, die ermordet wurden, die in den Untergrund gehen mussten, die
in die Gefängnisse kamen, ihre Identität verloren. Der Dokumentarfilm zeigt auch, wie Macht, Gier und
menschliche Schwäche eine Organisation und ihre Führer von innen heraus zerstören kann. Und er legt
offen, wie J. Edgar Hoovers FBI in der Nixon-Ära im Zusammenwirken mit dem CIA durch geheime und
illegale Programme (Psychoterror, Angst, Mord, Drogen) das sichtbare linke politische Spektrum der
Vereinigten Staaten endgültig eliminierte. Der Autor Lee Lew-Lee war selbst Mitglied der Black-PantherPartei und lebte jahrelang im Untergrund. Die Arbeit als News-Kameramann 1992 bei den Riots in Los
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Angeles brachte ihn dazu, diesen Film zu machen. Ein amerikanischer Koproduzent konnte nicht gefunden
werden."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"En 1968, les Black Panthers sont l'ennemi numéro un du gouvernement américain. Prônant l'action violente
pour l'émancipation des Noirs, ils défient l'establishment et radicalisent la gauche américaine. Lui-même
"panthère noire" à l'époque, Lee Lew-Lee retrace l'histoire de ce parti mythique, de ses dérives et de la
terrible répression qui s'abattit sur ses militants. (...)
Le 8 septembre 1968, J. Edgar Hoover, patron du FBI, déclare devant le Congrès américain: "Le parti des
Black Panthers représente un danger majeur pour la sécurité intérieure des États-Unis." Quelle fut l'influence
réelle de ce mouvement politique qui joua un rôle important pour l'émancipation des Noirs entre 1966 et
1974? Pourquoi l'establishment américain se montra-t-il incapable d'accepter l'expression d'idées radicales et
réprima-t-il aussi impitoyablement des militants qui luttaient pour la reconnaissance des droits de l'homme?
Les Noirs, les Jaunes, les pauvres sont-ils vraiment égaux devant l'oncle Sam? Au-delà de l'évocation des
Black Panthers, ce documentaire est aussi une réflexion sur l'Amérique d'aujourd'hui.
(...) Le film retrace la fondation de l'organisation clandestine des Black Panthers (Panthères noires) dans les
années 60, le passage aux thèses prônant la guérilla urbaine dans les années 70, l'anéantissement du parti
dans les années 80. Des archives inédites montrant Malcolm X, Martin Luther King, Huey Newton (chef des
Panthers) et bien d'autres leaders noirs, des documents censurés par le FBI (les auteurs ont étudié 300'000
pages de rapports!) viennent utilement illustrer les propos tenus par les ministres de la Justice de l'époque,
Ramsey Clark et John Mitchell, par d'anciens collaborateurs de la CIA et du FBI ainsi que par les survivants
des Panthères noires: Bobby Seale, Mutulu Shakur – l'oncle du rapper Tupac! –, ou encore Mumia Abu
Jamal, le pensionnaire le plus célèbre du "couloir de la mort". À travers ALL POWER TO THE PEOPLE
("Tout le pouvoir au peuple"), le réalisateur tend un miroir à l'Amérique et l'oblige à réfléchir sur sa
politique raciale, sur la violence, la drogue, la pauvreté et la peur qui continuent de la ronger. Car Lee LewLee sait de quoi il parle: il a été lui-même membre des Panthères noires et a dû vivre durant des années dans
la clandestinité. Ce film est aussi un hommage à ses compagnons de lutte disparus, à ceux qui furent
assassinés ou emprisonnés, à ceux qui durent se cacher et changer d'identité. L'auteur démonte par ailleurs
avec une implacable rigueur les méthodes utilisées par Hoover et consorts (meurtres, intimidation, terreur
psychologique, affaires de drogue montées de toutes pièces, etc.) pour anéantir le mouvement radical noir et
une bonne partie de la gauche américaine. Pour autant, il ne fait pas l'économie d'une réflexion sur les
faiblesses et les dissensions qui divisaient le Black Panthers' Party. Lee Lew-Lee a été en première ligne
comme cameraman lors des émeutes de Los Angeles en 1992. Ce sont ces événements qui lui ont donné
l'idée de retracer l'histoire des Panthères noires dans un film pour lequel il n'a pas trouvé de coproducteur...
aux États-Unis."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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721.2
* * *
MAKE ME THINK: Bruce Nauman / Schwerfel, Heinz Peter
[Regie]: Soyer, Emmanuel [Kamera]: Schwerfel, Heinz Peter
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
eingesprochen D&F : USA [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Frankreich : Artcore Film in Zusammenarbeit
mit ARTE, Arts Council, WDR, Centre Georges Pompidou
[Produktion], 1997 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Schwerfel, Heinz Peter
Kamera:
Soyer, Emmanuel

firef
Filmreflexion
ess
Essay
kun
Kunst
medi
Medien
vidins Videoinstallationen
zikri
Zivilisationskritik
Recherche [Buch]:
Schwerfel, Heinz Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

16.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Als der legendäre belgische Konzeptkünstler Marcel Broodthaers 1968 in seiner Brüsseler Wohnung ein
fiktives Museum für Moderne Kunst mit sich selbst als Chefkustos gründete, sagte er, das Aufregendste an
der Fiktion sei, daß sie nicht nur die Wahrheit zeige, sondern auch das, was hinter der Wahrheit stecke.
MAKE ME THINK ist kein Dokumentarfilm, sondern ein Essay, eine Fiktion in Sachen Kunst. Gezeigt
werden die Werke des amerikanischen Künstlers Bruce Nauman – und das, was sie verbergen, nämlich
unsere ganz alltäglichen Emotionen wie Wut, Haß, Angst, Leidenschaft, Verlangen, Glück. MAKE ME
THINK ist Kino ohne Schauspieler – nicht einmal Nauman tritt als Selbstdarsteller auf. Protagonisten sind
Bilder, Skulpturen, Videos. Und der Zuschauer, der durch seinen Blick diese Werke erst zum Leben
erweckt. Der heute 56jährige Nauman gilt der Kunstkritik als spannendster und einflußreichster lebender
Künstler überhaupt. Seit Jahren schon in der Kunstmarkthitparade als internationale Nummer Eins geführt,
ist Nauman einem breiteren Publikum bisher dennoch völlig unbekannt geblieben. Aus zweierlei Gründen:
Erstens scheut er die Öffentlichkeit züchtet auf seiner Ranch in New Mexico Pferde und verweigert alle
Interviews. Zweitens sind seine Werke oft aggressiv, meistens nervtötend und immer schwierig. Nauman hat
keinerlei Markenzeichen, das es dem Betrachter einfacher machen würde: Seit dreißig Jahren springt er
zwischen Neon, Video, Film, Bronzeskulptur und Zeichnung hin und her. Für MAKE ME THINK hat er
dem Kunstkritiker Heinz Peter Schwerfel seine Arbeiten bedingungslos überlassen. Ergebnis ist eine
filmische Reflexion über Naumans Werk, und über das Filmen von Kunst schlechthin." (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Une réflexion sur l'œuvre de Naumann, vidéaste, sculpteur, dessinateur, et aussi sur la manière de filmer
l'art. (...)
Pour la plupart des critiques d'art, Bruce Naumann est l'un des artistes vivants les plus passionnants et les
plus influents. Cet Américain de cinquante-six ans, vedette du marché de l'art depuis des années déjà, est
pourtant encore largement inconnu du grand public. Deux raisons essentielles à cela: l'artiste, qui craint les
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apparitions en public, vit retiré dans son ranch au Nouveau-Mexique, où il s'adonne à l'élevage de chevaux,
et refuse toutes les interviews. En outre, ses œuvres sont souvent agressives ou tout au moins agaçantes, et
toujours difficiles. C'est un artiste sans label défini, un inclassable qui navigue depuis trente ans entre le
neon-art, la vidéo, le cinéma, la sculpture sur bronze et le dessin. Pour la réalisation de ce documentaire, il a
confié ses travaux, sans réserves et sans conditions, au critique d'art Heinz Peter Schwerfel. (...)
Ce film n'est pas un documentaire au sens strict, il utilise une part de mise en scène et de fiction. Il donne à
voir les travaux de l'artiste et ce qu'ils cachent, à savoir des émotions aussi quotidiennes que la colère, la
haine, la peur, la passion, le désir, le bonheur. C'est un cinéma sans acteur, sans même la figure de l'artiste.
Les protagonistes en sont des tableaux, des sculptures, des vidéos. Et le spectateur, dont seul le regard fait
prendre vie à ces œuvres." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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722.1
* * *
L'ANNEE DU BŒUF = Das Jahr des Büffels / Planchais,
Christophe; Wang, Fanghui; Vassort, Frédéric u.a. [Regie]:
Vassort, Frédéric u.a. [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
Mandarin [Nebensprache], eingesprochen F&D : China
(Volksrepublik), Guangzhou = Guandong, Shanghai, Bejing [Drehoder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, La Cie des Phares &
Balises [Produktion], 1997 . – 88 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Planchais, Christophe
Kamera:
Wang, Fanghui
Vassort, Frédéric
Vassort, Frédéric
Zhang, Bing

tvdoku
rit
fes
neuja
fifi
op
biku

Fernsehdokumentation
Ritual, Riten
Fest
Neujahr
Film im Film
Oper
bildende Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Guangzhou =

Bemerkungen: Zu Beginn ca. 2 Min. Programmvorschau.
23.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE-Themenabend:
"Der Themenabend ist einerseits dem wichtigsten Fest in China gewidmet: dem Neujahrsfest, das dieses Jahr
vom 7.-21. Februar gefeiert wird, und andererseits der chinesischen Schrift." (Quelle: ARTE 2/97:41)
"Chinesen in der ganzen Welt werden ihr Heim in Lichterglanz tauchen, Sprengkörper zünden und die
Festtafel decken, um am 7. Februar das Jahr des Büffels zu begrüssen. Der Film zeigt die verschiedenen
Veranstaltungen und Festlichkeiten zum diesjährigen Neujahrsfest, die Vorbereitungen, das Fest selbst, die
Riten und Tänze, er beschreibt den Ablauf und die Varianten und präsentiert die unterschiedlichen
Vorstellungen, die die Chinesen mit dem Jahreswechsel verbinden. Er zeigt auf, wie dieses tief in den
Glaubensvorstellungen verwurzelte Fest entstanden ist und inwieweit es diese – in ländlichen und
städtischen Gebieten – hinter sich gelassen hat."
(Quelle: ARTE 2/97:41)
Zusatz:
Diese Dokumentation weist eine interessante Kommentierungsart auf: neben dem herkömmlichen,
monologischen Off-Kommentar wird die verbale Off-Ebene durch einen dialogischen Kommentar mit zwei
Gesprächspartnern ergänzt. In vermeintlich freier Rede besprechen sie die aktuell laufenden Bilder.
(Majan Garlinski)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

722.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
schrei schreiben, das Schreiben
PETIT LEXIQUE DE CHINOIS: A l'usage des débutants =
biku
bildende Kunst
Kleines chinesisches Lexikon – Für Anfänger / Wang, Fanghui
schrizei Schriftzeichen, Schrift
[Regie]: Meng, Er Zhang u.a. [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
archmat Archivmaterial
SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel F&D : China
hist
Geschichte
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept
ARTE, La Cie des Phares & Balises [Produktion], 1997 . – 16
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wang, Fanghui
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Meng, Er Zhang
China (Volksrepublik)
Krumenacker, Jérôme
23.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Schrift ist ein hochbedeutsames Element der chinesischen Kultur. Sie hat dort eine grössere Bedeutung
als das Wort. Philosophie und Mathematik, ja das gesamte Wissen, sind in Schrift und Zeichnungen
festgehalten. Jedes Schriftzeichen stellt ein ganzes Wort dar; die ältesten Zeichen gehen auf ein Bild zurück.
Der Film erklärt einige im Alltag wichtige Schriftzeichen sowie die chinesischen Tierkreiszeichen." (Quelle:
ARTE 2/97:41)
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722.3
* * *
THE GATE OF HEAVENLY PEACE (1/3) = Ca s'est passé place
Tien An Men / Gordon, Richard; Hinton, Carma [Regie]: Gordon,
Richard [Kamera]: Chang, Nora u.a. [Buch] . – F [SYNCH],
Chin&E [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel F : China
(Volksrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Long Bow
Group [Produktion], 1995 . – 64 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gordon, Richard
Hinton, Carma

Kamera:
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
zg
Zeitgeschichte
pol
Politik
studun Studentenunruhen
wid
Widerstand
medi
Medien
gew
Gewalt
Recherche [Buch]:
Chang, Nora
Clayton, Cathy
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
USA

26.2.1997 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Das Tor des Himmlischen Friedens folgt der Geschichte der 1989er Protest- und Demokratiebewegung in
China, nimmt aber zugleich Bezug auf die Vorgeschichte der Ereignisse. Der Film dokumentiert die
Entwicklung der Bewegung und spiegelt das Drama, die Spannungen und Absurditäten, den Heroismus und
die vielen Tragödien dieser sechs Wochen zwischen April und Juni 1989. Er enthüllt, wie die Linientreuen
der Regierung die gemässigten unter den Protestlern – Studenten, Arbeiter und Intellektuelle –
marginalisierten, während die Aktivitäten der radikalen Demonstranten die gemässigten in der Regierung
unterminierten. Liberale Stimmen wurden allmählich übertönt und durch den Extremismus und die
Emotionen auf beiden Seiten zum Schweigen gebracht, so dass schliesslich die Fanatiker im Mittelpunkt
standen und eine Tragödie inszenierten, die vielen anderen populären Protestbewegungen gleicht.
DAS TOR ZUM HIMMLISCHEN FRIEDEN stellt eine breite Palette chinesischer Überlegungen zum
Kampf für eine bessere Gesellschaft vor. Der Film verfolgt das Schicksal des gemässigten, dritten Weges' in
Chinas politischer Debatte und in den Bürgerinitiativen, der von den westlichen Medien kaum beachtet
wurde. Die Geschichte wirkt ernüchternd. Für rationale und nachdenkliche Befürworter der positiven
Reform in China ist bei der Konfrontation der kommunistischen und anti-kommunistischen Standpunkte
wenig Raum geblieben." (Quelle: 26. int. Forum des Jungen Films Berlin, Katalog 1996:30)
"THE GATE OF HEAVENLY PEACE follows the history of the 1989 Chinese Protest and Democracy
Movement while weaving into its structure the pre-history of those events and commenting on the political
habits and attitudes that have come to inform public life in China over the past century. It documents the
development of the movement and reflects the drama tension, humor absurdity heroism and many tragedies
of the six wecks from April to June in 1989. Through this process, the film reveals how the hardline within
the government marginalized moderates among the protesters (including students, workers and intellectuals),
while the actions of radical protesters undermined moderates in the government. Moderate voices were
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gradually cowed and then silenced by extremism and emotionalism on both sides. Thus zealots from both
sides took center stage and enacted a tragedy of a kind that has been witnessed in many popular protest
movements.
THE GATE OF HEAVENLY PEACE presents a wide range of Chinese views concerning the struggle for a
better society. The film follows the fate of the moderate 'third way' of Chinese political debate and civic
action, which has remained largely unnoticed by the Western media. It is a sobering tale, for faced with the
binary opposition between Communist and anti-Communists, there has been little middle ground left for the
rational and thoughtful proponents of positive reform in China. By giving these ignored voices their proper
place in history, the film reveals an ongoing debate in China concorning the importance of personal
responsibility and moral integrity, the need, as Vaclav Havel has put it, "to live in the truth". The directors,
with an international group of scholars, as well as participants in the events of 1989, spent six years
investigating this important and intriguing story." (Source: 26. int. Forum des Jungen Films Berlin,
Catalogue 1996:30)
"Printemps 1989. L'image d'un homme, figure anonyme, défiant les chars de l'armée sur la Place Tien An
Men, à Pékin, est gravée dans toutes les mémoires, symbole de la volonté de résistance de tout un peuple.
Depuis plusieurs semaines, depuis le décès de Hu Yaobang, considéré comme un champion du pouvoir
éclairé, les étudiants occupaient la plus grande place du monde, lieu sacré et chargé d'histoire. Pour dénoncer
la corruption du gouvernement et exiger des réformes politiques, ils avaient installé leur quartier général au
pied d'un monument à la mémoire des victimes de la Révolution, sous la représentation d'autres étudiants
qui, par le passé, avait contribué à faire évoluer l'histoire de la Chine. C'est face à la Cité impériale, sur la
Place Tien An Men, qu'au printemps 89 s'est jouée dans le sang une nouvelle page de l'Histoire de la Chine.
Le processus qui a conduit au massacre de Pékin, le 4 juin 1989, est des plus complexes. La presse
occidentale, venue couvrir la visite officielle de Mikhail Gorbatchev durant ces semaines cruciales, a fait de
cette manifestation le symbole d'un combat entre étudiants idéalistes prêts à mourir pour la démocratie et
apparatchiks encroûtés dans leur idéologie rigide.
La vérité n'est pas aussi simple. Nombreuses étaient par exemple les dissensions entre les représentants des
étudiants sur des questions de stratégie, sur les buts même du soulèvement – sans parler des affrontements
personnels. Les tensions ne manquaient pas non plus dans les rangs du gouvernement, où les modérés
perdaient de plus en plus de terrain sous la pression des durs. Malchance et dérapage de part et d'autre ont
parfois joué un rôle déterminant.
Près de six ans de recherches assidues, menées par Carma Hinton et Richard Gordon aidés par un important
groupe de chercheurs, ont été nécessaires pour réaliser ce document. Ils ont donné la parole à un large
éventail de citoyens chinois qui ont participé à la manifestation – étudiants, intellectuels, travailleurs aussi,
dont les témoignages ont souvent été ignores par la presse occidentale. Pour replacer les événements du
printemps 1989 dans leur contexte historique, il a fallu dépouiller des kilomètres de pellicule, des montagnes
d'archives se référant à l'histoire de la Chine des années 20 à la fin des années 80. Des documents qui
mettent en relief les différentes étapes de cette manifestation et les réactions du pouvoir à l'egard des
étudiants. (...)" (Source: TSR 9/97:23f)
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723.1
* * *
MEKONG (2/4): Mutter aller Wasser in Laos / Werry, Elke;
Lambert, Rolf u.a. [Regie]: Werry, Elke u.a. [Kamera] . – D [OV],
eingesprochen D : Laos [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Along Mekong Productions [Produktion],
1995 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Werry, Elke
Kamera:
Lambert, Rolf
Werry, Elke
Hissen, Jörg D.

tvdoku
flu
rei
tradmod

Fernsehdokumentation
Fluss, Flüsse
reisen; Reise(n)
Tradition-Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Laos

25.6.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Die zweite Folge nimmt den Zuschauer mit auf eine Bootsfahrt durch den abgelegenen Norden von Laos –
eine Region, die nach wie vor für Ausländer kaum zugänglich ist. Stromschnellen machen die Schiffahrt
gefährlich, wie Kapitän Xiang berichtet. Portraitiert wird das kleine Dorf Tinh Hong in Nordlaos, dessen
Einwohner noch archaische Brandrodung betreiben und ihren Lebensunterhalt durch Goldwaschen
aufbessern. Ein buddhistischer Mönch erzählt über seinen Alltag in Luang Prabang, der alten Königsstadt
am Mekong – noch heute Zentrum des Theravada-Buddhismus in Laos.
Über eine weite Strecke trennt der Mekong zwei Länder, die unterschiedlicher nicht sein können: Auf der
einen Seite liegt das boomende, moderne Thailand, auf der anderen Seite das stille Laos. Die erste Brücke
über den Mekong zwischen Laos und Thailand ist ein Symbol für das Ende der laotischen Isolation und für
den Beginn einer neuen Zeit in der Mekong-Region. Der Fluß soll erschlossen werden, vor allem seine
Wasserkraft möchte man nutzen. Ein Reisbauer aus Thailand erzählt, wie ihm der Pak-Mun-Staudamm seine
Felder raubte. In Südlaos, wo der Mekong wieder ein rein laotischer Fluß ist, liegen die gewaltigen KhoneFälle. Unterhalb der Fälle gibt es sogar noch Süßwasserdelphine. Im Dorf Hang Khone beobachten die
Autoren den Alltag der Fischer und das buddhistische Neujahrsfest "Phi Mai"." (Quelle: S3 26/97:29)
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723.2
* * * spifi
Spielfilm
bükrie Bürgerkrieg
THE DAUGHTER OF THE PUMA = La hija del puma = Die
gesch Geschwister
Tochter des Puma = La fille du puma / Hultberg, Ulf; Faringer,
gue
Guerilla
Asa [Regie]: Brüel, Dirk [Kamera]: Foss, Bob [Buch] . – Sp [OV], massa Massaker
Untertitel D ; Indios [Ethnie] : Guatemala [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch]:
Dänemark : Domino Film & TV Production [Produktion], 1994 . – Foss, Bob
82 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Hultberg, Ulf
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Faringer, Asa
Brüel, Dirk
Guatemala
Ethnie:
Indios
26.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die junge Achlop wird Zeugin eines Blutbades, das die Militärpolizei in ihrem kleinen Dorf San Francisco
in Guatemala anrichtet. Sie flieht in den Wald, wo sie ein Flüchtlingslager zu finden hofft. In der
Zwischenzeit ist ihr als Guerillero verdächtigter Bruder Mateo verhaftet worden. In der Indio-Tradition ist
der Puma, Achlops Schutzgeist, aufs engste mit dem ihres Bruders, der Eule, verbunden. Ebenso unauflösbar
hängt auch das Schicksal der beiden Geschwister zusammen. Achlop glaubt fest daran, dass ihr Bruder am
Leben ist, und reist kreuz und quer durch Guatemala, um ihn zu finden.
Die Geschichte des Films beruht auf wahren Begebenheiten aus der Zeit der Diktatur in Guatemala, wo
zwischen 1978 und 1989 über 70'000 Maya-Indianer umgebracht wurden." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
"Une jeune fille part à la recherche de son frère, guérillero disparu dans le Guatemala en proie à la guerre
civile. (...)
Témoin du massacre perpétré par la police militaire dans son petit village de San Francisco, au Guatemala,
la jeune Achlop prend la fuite à travers la forêt dans l'espoir de rejoindre un camp de réfugiés. Son frère,
soupçonné d'appartenir à la guérilla, a été arrêté. Dans la tradition indienne, le puma, gardien spirituel
d'Achlop, est inséparable de la chouette, gardien de son frère Mateo. Leurs destins sont par conséquent
intimement liés. Convaincue qu'il est vivant, elle se lance à sa recherche à travers le Guatemala.
GUÉRILLA CONTRE DICTATURE Pour Rigoberta Menchu Tum, prix Nobel de la paix, "ce film est un
hommage à tous les réfugiés du monde". Adaptée d'un roman de Monica Zak, l'histoire est directement
inspirée des événements qui se sont déroulés au Guatemala pendant la dictature. Plus de 70'000 Indiens
mayas ont été massacrés entre 1978 et 1989." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i0.html)
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723.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
fraarb Frauenarbeit
DIE FRAUEN VON JUCHITAN / von Behr, Monika; Müser,
Handel
Mechthild [Regie]: Sagel, Hille u.a. [Kamera]: Müser, Mechthild han
jufra
Jungfräulichkeit
[Buch] . – D [OV], eingesprochen D ; Zapoteken [Ethnie] :
transve Transvestit
Mexiko, Juchitan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
tol
Toleranz
(Bundesrepublik) : Monika von Behr Filmproduktion,
Recherche [Buch]:
Norddeutscher Rundfunk, ARTE [Produktion], 1993 . – 44 Min. : Müser, Mechthild
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
von Behr, Monika
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Müser, Mechthild
Sagel, Hille
Mexiko, Juchitan
Veigel, Michael
Ethnie:
Zapoteken
16.7.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Bei den Zapoteken in der südmexikanischen Stadt Juchitan haben die Frauen das Sagen. Sie beherrschen
den Markt, sie verwalten das Geld, ihnen gehören die Häuser, sie sorgen für sich und ihre Kinder. Sie sind
berühmt für ihren Stolz, ihre Stärke und ihre üppige Schönheit. Dicksein gilt als weibliches Schönheitsideal
und als Beweis, dass die Juchiteca gut für sich und die ihren zu sorgen versteht.
So wichtig wie der Markt sind die vielen Feste. Sie werden als Gelegenheit gesehen, andere an persönlich
erwirtschafteten Überschüssen teilhaben zu lassen. Angesehen ist nicht die Frau, die viel hat, sondern die,
die viel für die Gemeinschaft ausgibt.
Die Männer von Juchitan sind Bauern, Fischer, Handwerker, Arbeiter. Viele sind heutzutage arbeitslos. Die
starke Stellung der Frauen hat bewirkt, dass viele Männer lieber eine Frau wären. So werden in Juchitan drei
Geschlechter unterschieden: Frauen, Männer und Museh. Letztere sind Männer, die sich als Frau fühlen,
Frauenkleider tragen und Frauenarbeit verrichten. Ihre Lebensweise wird als gleichwertig anerkannt...
In Juchitan, so sagt man, ist eben alles anders." (Quelle: S3 29/97:23f)
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724.1
* * *
CHANTAL AKERMAN PAR CHANTAL AKERMAN = Chantal
Akerman über Chantal Akerman / Akerman, Chantal [Regie]:
Fromont, Rémon u.a. [Kamera] . – D [SYNCH], F
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Belgien, Brüssel
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : AMIP, La Sept ARTE, INA,
Chemah I.S. [Produktion], 1996 . – 64 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Akerman, Chantal
Kamera:
Fromont, Rémon
Gilles, Philippe

doku
firef
fima
aubio
atg

Dokumentation
Filmreflexion
Filmemacher
Autobiographie
Alltag

Dreh- oder Spielort/orte:
Belgien, Brüssel

19.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Warum nicht mal ein Selbstporträt in der Reihe KINO - UNSERE ZEIT? Es geht natürlich nicht darum,
den Narzißmus oder das überstarke Ego eines Regisseurs oder einer Regisseurin zu bedienen. Vielmehr war
es abzusehen, daß die den Regisseuren gestellte Aufgabe, einen Film über einen Kollegen/eine Kollegin
ihrer Wahl zu machen, eines Tages auch zu einem Selbstporträt führen würde.
Chantal Akerman hat diese schwierige Aufgabe gewählt. Chantal Akerman - Schriftstellerin, Schauspielerin
und Regisseurin. Von SAUTE MA VILLE bis ZU EINE COUCH IN NEW YORK: immer wieder neue
Ansätze, neue Wege. Die Künstlerin konfrontiert ihr Publikum mit einer unerschöpflichen Vielfalt an
Bildern, Äußerungen und Bedeutungen, kehrt aber immer wieder zu ihrem Wesen und den für sie wichtigen
Alltagssituationen zurück." (Quelle: ARTE 2/97:35)
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724.2
* * *
THE GATE OF HEAVENLY PEACE (2/3) = Ca s'est passé place
Tien An Men / Gordon, Richard; Hinton, Carma [Regie]: Gordon,
Richard [Kamera]: Chang, Nora u.a. [Buch] . – F [SYNCH],
Chin&E [Nebensprache], eingesprochen F, Untertitel F : China
(Volksrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Long Bow
Group [Produktion], 1995 . – 66 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gordon, Richard
Hinton, Carma

Kamera:
Gordon, Richard

dok
Dokumentarfilm
zg
Zeitgeschichte
pol
Politik
studun Studentenunruhen
medi
Medien
wid
Widerstand
gew
Gewalt
Recherche [Buch]:
Chang, Nora
Clayton, Cathy
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
USA

5.3.1997 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Das Tor des Himmlischen Friedens folgt der Geschichte der 1989er Protest- und Demokratiebewegung in
China, nimmt aber zugleich Bezug auf die Vorgeschichte der Ereignisse. Der Film dokumentiert die
Entwicklung der Bewegung und spiegelt das Drama, die Spannungen und Absurditäten, den Heroismus und
die vielen Tragödien dieser sechs Wochen zwischen April und Juni 1989. Er enthüllt, wie die Linientreuen
der Regierung die gemässigten unter den Protestlern – Studenten, Arbeiter und Intellektuelle –
marginalisierten, während die Aktivitäten der radikalen Demonstranten die gemässigten in der Regierung
unterminierten. Liberale Stimmen wurden allmählich übertönt und durch den Extremismus und die
Emotionen auf beiden Seiten zum Schweigen gebracht, so dass schliesslich die Fanatiker im Mittelpunkt
standen und eine Tragödie inszenierten, die vielen anderen populären Protestbewegungen gleicht.
DAS TOR ZUM HIMMLISCHEN FRIEDEN stellt eine breite Palette chinesischer Überlegungen zum
Kampf für eine bessere Gesellschaft vor. Der Film verfolgt das Schicksal des gemässigten, dritten Weges' in
Chinas politischer Debatte und in den Bürgerinitiativen, der von den westlichen Medien kaum beachtet
wurde. Die Geschichte wirkt ernüchternd. Für rationale und nachdenkliche Befürworter der positiven
Reform in China ist bei der Konfrontation der kommunistischen und anti-kommunistischen Standpunkte
wenig Raum geblieben." (Quelle: 26. int. Forum des Jungen Films Berlin, Katalog 1996:30)
"THE GATE OF HEAVENLY PEACE follows the history of the 1989 Chinese Protest and Democracy
Movement while weaving into its structure the pre-history of those events and commenting on the political
habits and attitudes that have come to inform public life in China over the past century. It documents the
development of the movement and reflects the drama tension, humor absurdity heroism and many tragedies
of the six wecks from April to June in 1989. Through this process, the film reveals how the hardline within
the government marginalized moderates among the protesters (including students, workers and intellectuals),
while the actions of radical protesters undermined moderates in the government. Moderate voices were
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gradually cowed and then silenced by extremism and emotionalism on both sides. Thus zealots from both
sides took center stage and enacted a tragedy of a kind that has been witnessed in many popular protest
movements.
THE GATE OF HEAVENLY PEACE presents a wide range of Chinese views concerning the struggle for a
better society. The film follows the fate of the moderate 'third way' of Chinese political debate and civic
action, which has remained largely unnoticed by the Western media. It is a sobering tale, for faced with the
binary opposition between Communist and anti-Communists, there has been little middle ground left for the
rational and thoughtful proponents of positive reform in China. By giving these ignored voices their proper
place in history, the film reveals an ongoing debate in China concorning the importance of personal
responsibility and moral integrity, the need, as Vaclav Havel has put it, "to live in the truth". The directors,
with an international group of scholars, as well as participants in the events of 1989, spent six years
investigating this important and intriguing story." (Source: 26. int. Forum des Jungen Films Berlin,
Catalogue 1996:30)
"Printemps 1989. L'image d'un homme, figure anonyme, défiant les chars de l'armée sur la Place Tien An
Men, à Pékin, est gravée dans toutes les mémoires, symbole de la volonté de résistance de tout un peuple.
Depuis plusieurs semaines, depuis le décès de Hu Yaobang, considéré comme un champion du pouvoir
éclairé, les étudiants occupaient la plus grande place du monde, lieu sacré et chargé d'histoire. Pour dénoncer
la corruption du gouvernement et exiger des réformes politiques, ils avaient installé leur quartier général au
pied d'un monument à la mémoire des victimes de la Révolution, sous la représentation d'autres étudiants
qui, par le passé, avait contribué à faire évoluer l'histoire de la Chine. C'est face à la Cité impériale, sur la
Place Tien An Men, qu'au printemps 89 s'est jouée dans le sang une nouvelle page de l'Histoire de la Chine.
Le processus qui a conduit au massacre de Pékin, le 4 juin 1989, est des plus complexes. La presse
occidentale, venue couvrir la visite officielle de Mikhail Gorbatchev durant ces semaines cruciales, a fait de
cette manifestation le symbole d'un combat entre étudiants idéalistes prêts à mourir pour la démocratie et
apparatchiks encroûtés dans leur idéologie rigide.
La vérité n'est pas aussi simple. Nombreuses étaient par exemple les dissensions entre les représentants des
étudiants sur des questions de stratégie, sur les buts même du soulèvement – sans parler des affrontements
personnels. Les tensions ne manquaient pas non plus dans les rangs du gouvernement, où les modérés
perdaient de plus en plus de terrain sous la pression des durs. Malchance et dérapage de part et d'autre ont
parfois joué un rôle déterminant.
Près de six ans de recherches assidues, menées par Carma Hinton et Richard Gordon aidés par un important
groupe de chercheurs, ont été nécessaires pour réaliser ce document. Ils ont donné la parole à un large
éventail de citoyens chinois qui ont participé à la manifestation – étudiants, intellectuels, travailleurs aussi,
dont les témoignages ont souvent été ignores par la presse occidentale. Pour replacer les événements du
printemps 1989 dans leur contexte historique, il a fallu dépouiller des kilomètres de pellicule, des montagnes
d'archives se référant à l'histoire de la Chine des années 20 à la fin des années 80. Des documents qui
mettent en relief les différentes étapes de cette manifestation et les réactions du pouvoir à l'egard des
étudiants. (...)" (Source: TSR 9/97:23f)
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724.3
* * *
WILD INDIA (1/2) = Wilde Schönheit Indiens – Im Land der
heiligen Tiere / Keefe, Richard [Regie]: Kamath, Ranjan u.a.
[Kamera] . – D [SYNCH], eingesprochen D : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : North South Productions mit
Channel 4, The Discovery Channel, ITEL [Produktion], 1994 . – 43
Min. : s/w+farb ; S-VHS ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Keefe, Richard
Kamera:
Kamath, Ranjan
Dattari, Shekar

tvdoku
tig
jag
kulhist
biku
ausbeu
archmat

Fernsehdokumentation
Tiger
Jagd
Kulturgeschichte
bildende Kunst
Ausbeutung
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

30.3.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Indien – das ist eine überwältigende Fülle gänzlich verschiedener Landschaften und Klimazonen mit
einzigartigen Tier- und Pflanzenwelten; das sind schneebedeckte Gipfel des Himalaya, die riesige,
lebensfeindliche Wüste Thar in Rajasthan, die farbenprächtige Unterwasserwelt der Korallenriffe im Golf
von Kutch, die fruchtbaren Ebenen der grossen, lebensspendenden Flüsse und der undurchdringliche,
nebelreiche Dschungel von Assam. Und es ist das Land voller fremdartiger und geheimnisvoller religiöser
Traditionen, das Land mit märchenhaften Begebenheiten, aber auch mit einer bewegten, leidvollen
Geschichte, das über lange Zeiträume – zuletzt als englische Kolonie – das Joch der Fremdherrschaft zu
tragen hatte.
Die Ausrottung vieler Tiere in Indien hängt eng zusammen mit der Fremdherrschaft des islamischen
Moguln, die im 16. Jahrhundert das Land eroberten, und mit der späteren britischen Kolonialherrschaft. Den
Moguln schrieb zwar ihre islamische Religion Respekt gegenüber der Natur vor, aber ein Verbot der Jagd
bedeutete das nicht. Und diese betrieben sie in riesigem Ausmass. Was die Moguln hingegen
Bewundernswertes geschaffen haben, das sind herrliche paradiesische Gärten, prächtige Paläste und
Monumente, darunter auch das berühmte Taj Mahal. Nach den Moguln kamen im 17. Jahrhundert die
Briten. Und erst damit setzte der grosse Raubbau an der Natur ein. Wälder wurden abgeholzt, um riesige
Tee-, Kaffee- und Nutzholzplantagen für den europäischen Markt zu pflanzen." (Quelle: 3sat 14/97:13)
"Imagine India. A land of contrasts and surprises with a wealth of diverse habits and species. The unique'
series features many of Indias endangered and elusive native animals often captured on film for the first
time. But the story of India's wildlife is woven into the story of its peoples and cultures. Facing the demands
and pressures of a growing population today's wild India faces a less certain future." (Source: Sunny Side of
the Doc – International Market for Documentaries, Catalogue 1993:128)
"Imaginez l'Inde, un pays de contrastes, riche en paysages et en espèces animales. Cette série unique met
l'accent sur les nombreuses espèces animales, souvent filmées pour la première fois. L'histoire de la faune en
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Inde est indissociable de cette de ces peuples et cultures. Face aux besoins et pressions d'une population
croissante, l'Inde sauvage affronte un avenir incertain." (Source: Sunny Side of the Doc – Marché
International du Documentaire, Catalogue 1993:128)
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725.1
* * *
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE = Der Duft der grünen
Papaya / Hùng, Trân Anh [Regie]: Delhomme, Benoît [Kamera]:
Hùng, Trân Anh [Buch] . – D [SYNCH] : Vietnam, Saigon [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Les producitons Lazennec en
coproduciton avec La SFP Cinéma, La Sept Cinéma [Produktion],
1993 . – 96 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hùng, Trân Anh

Kamera:
Delhomme, Benoît

spifi
Spielfilm
nah
Nahrung
esskul Esskultur
lieb
Liebe
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
stefra Stellung der Frau
kiarb
Kinderarbeit
Recherche [Buch]:
Hùng, Trân Anh
Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam, Saigon

15.9.1997 Aufzeichnung: SF 2
Synopsis:
"(...) Mit zehn Jahren verlässt Mùi, Tochter einer armen Bauernfamilie, ihr Elternhaus und zieht nach
Saigon. Sie kommt in einer Tuchhändler-Familie als Küchenmagd unter. Hier wird sie von der alten Thi mit
den Aufgaben einer Dienerin vertraut gemacht, in die Geheimnisse der vietnamesischen Küche, sowie die
verschiedenen Zeremonien der Gastlichkeit eingeführt. Obwohl die Familie, in der Mùi lebt, einiges
Ungemach erleidet, und die kleine Magd vieles entbehren und hart arbeiten muss, erscheint ihr das Dasein
plötzlich wie ein Leben im Paradies. Ihre ruhige und flinke Art gefällt, und im Laufe der Jahre lernt Mùi
Freunde und Bekannte der Familie kennen, und wird von ihrer Herrin je länger je mehr wie eine eigene
Tochter behandelt. Doch dann heiratet der älteste Sohn. Da seine Gattin ihre Stellung innerhalb der Familie
durch Mùi bedroht sieht, muss Mùi eine neue Stelle suchen und wird die Dienerin des Musikers Khuyen,
eines Bekannten des Hauses. Khuyen, reicher Exzentriker und begnadeter Künstler, lehrt Mùi lesen und
schreiben, verlangt von ihr im Gegenzug allerdings Dienste, von denen ihr Thi nie erzählte.
L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE des seit seinem zwölften Lebensjahr in Frankreich ansässigen ExilVietnamesen Trân Anh Hùng, ist ein Film von verführerischer Sinnlichkeit. Mit wachem Blick und grosser
Liebe für kleine und kleinste Details schildert Trân Anh Hùng darin Leben und Alltag einer Bürgersfamilie
im Saigon der 50er und 60er Jahre. Ruhig, bisweilen meditativ, ist seine asiatische Aschenputtel-Geschichte
ein reizvoller Ausflug in die Küchen und die Hinterhöfe Vietnams (obwohl der Film erstaunlicherweise zur
Gänze in einem Pariser Studio entstand) und eine glühende Liebeserklärung an die Frauen des Landes, deren
Würde und Schönheit auch in ihrer Rolle als Dienende unangetastet bleibt. Mit seinen grossartigen Bildern,
dem phantastischem Dekor, einer überraschenden Tonspur und den voll überzeugenden Newcomerinnen La
Man San und Tran Nu Yên-Khê (letztere die Lebensgefährtin des Regisseurs) in der Rolle der jüngeren und
älteren Mùi, ist L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE der reizvolle und sehr intime Blick in die
befremdliche, doch faszinierende Gedanken- und Gefühlswelt einer vom Kind zur Erwachsen werdenden
Frau in einer exotischen Welt – und eine bezaubernde Illustration der auch hierzulande vertretenen
Volksweisheit, dass Liebe durch den Magen geht." (Quelle: SF2 38/97:10ff)
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725.2
* * * dok
Dokumentarfilm
pol
Politik
RATS IN THE RANKS = Räuberschmiede – Eine
dem
Demokratie(n)
Bürgermeisterwahl in Australien = Bien joué, Monsieur le Maire! /
muku multikulturelle Gesell.
Connolly, Bob; Anderson, Robin [Regie]: Connolly, Bob
wah
Wahl(en)
[Kamera] . – E [SYNCH], eingesprochen D, Untertitel D :
Australien, Sydney (Leichhardt) [Dreh- oder Spielort] . –
Australien ; Frankreich : Film Australia, Arundel Films, La Sept
ARTE, Channel Four, AB Australia [Produktion], 1996 . – 79
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Connolly, Bob
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Anderson, Robin
Connolly, Bob
Australien, Sydney (Leichhardt)
19.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Jedes Jahr im September wird im Leichhardt-Bezirk von Sydney ein neuer Bürgermeister gewählt. Der
bisherige Amtsinhaber Larry Hand war bei den Bürgern beliebt, diese haben aber mit der Wahl des
Bürgermeisters nichts zu tun, das ist Sache der 12 Gemeinderäte. Nach dreijähriger Amtszeit von Larry
waren nun einige auf Larrys Posten scharf. RÄUBERSCHMIEDE ist ein packender Tatsachenbericht mit
einem dramatischen Höhepunkt, ein faszinierender Hintergrundbericht über die wahren Mechanismen der
Politik, aufgezeichnet von zwei der begabtesten australischen Filmemacher, Bob Connolly und Robin
Anderson. Sie haben jahrelang die Stammeskultur im Hochland von Neuguinea beobachtet (ERSTER
KONTAKT, JOE LEAHYS NACHBARN und BLUTIGE ERNTE, [...]). Nun haben sie sich einer
Stammeskultur zugewandt, die uns weniger fremd ist. Der Leichhardt-Bezirk von Sydney ist eine bunt
zusammengewürfelte, vielsprachige und multikulturelle Gemeinschaft von Veteranen der Arbeiterklasse,
Einwanderern und Angehörigen der Mittelklasse, die die Vorzüge des Stadtlebens entdecken. Rasche
Veränderung, gepaart mit politisch-kultureller Vielfalt, bietet natürlich zahlreichen Stoff für Konflikte, und
für die meisten dieser Konflikte obliegt die Klärung dem Gemeinderat, dessen 12 Mitglieder die
Zusammensetzung der Einwohnerschaft widerspiegeln. Fügt man noch die Leidenschaft hinzu, die immer
dann aufschäumt, wenn es um die eigenen Belange geht, und die alte basisdemokratische Tradition des
Gemeinderats des Leichhardt-Bezirks, erhält man eines der lebendigsten und offensten politischen Foren
Australiens. Für die Filmemacher boten sich hier die besten Möglichkeiten, die Mechanismen der
politischen Entscheidungsfindung zu studieren. Politik ist ein brutales Geschäft, und die beste Politik der
Welt ist nichts wert, wenn man sie nicht durchsetzten kann. Dieser Film gibt den Blick hinter die Kulissen
der Mehrheitsbeschaffung frei." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"BIEN JOUE, MONSIEUR LE MAIRE! Une peinture acérée des mœurs politiques australiennes, par le
biais d'une chronique percutante des élections municipales dans un faubourg de Sydney. Par les auteurs de
PREMIER CONTACT (FIRST CONTACT et RÉCOLTE SANGLANTE (BLACK HARVEST) (...)
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En septembre de chaque année, le conseil municipal de Leichhardt, un faubourg de Sydney, réélit son maire.
Larry Hand, qui remplit cette fonction depuis trois ans, est un personnage haut en couleur qui jouit d'une
grande popularité auprès de ses concitoyens. Pourtant, ce ne sont pas les habitants qui élisent directement
leur maire, mais les douze conseillers; et, parmi eux, plusieurs briguent son fauteuil... Quand les réalisateurs
s'installent à Leichhardt début 1994, les couteaux sont déjà tirés... Les quatre conseillers de l'Australian
Labour Party, de même que trois des quatre conseillers indépendants, ont décidé de faire échouer la
candidature de Larry, dont les méthodes expéditives choquent les anciens. De réunion secrète en accord
clandestin, ils tentent de se débarrasser du maître des lieux, qui, lui, n'entend pas perdre le bénéfice de ses
trois ans de mandat. Au fil des mois, la bataille tourne au face-à-face avec le candidat du Labour Party, Neil
Macindoe, mais Larry, dans les tout derniers jours précédant le vote, saura diaboliquement exploiter les
dissensions internes de ses opposants et se faire réélire.
Pendant douze mois, Bob Connolly et Robin Anderson ont observé de l'intérieur les tribulations de ce
microcosme politique avec la même acuité que pour la trilogie papoue qui a fait leur renommée (FIRST
CONTACT, JOE LEAHY'S NEIGHBOURS, BLACK HARVEST, trois fois Grand Prix au "Cinéma du
réel", [...]). Riche en rebondissements, ce documentaire démontre une fois de plus que la réalité dépasse la
fiction, à travers une structure dramatique implacable. Une réflexion sur les forces fondamentales qui tissent
les relations humaines et agitent les peuples: le pouvoir, l'argent, la haine." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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763.3
* * doku
Dokumentation
histfi
historisches Filmmaterial
JOSEPH F. ROCK FILMT DIE NAXI: Ausschnitte aus dem
rit
Ritual, Riten
Archivmaterial der Staatsbibliothek zu Berlin: Naxi Tänze –
tan
Tanz, Tänze
Expedition nach Mi-Nyag - Der Naxi Har-La-Llü Tanz = Joseph F.
Rock films the Naxi – Na-Khi Dances – Expedition to Mi-Nyag –
The Na-Khi Har-La-Llü Dance / Rock, Joseph F. (1928/32/54);
Garlinski, Majan (1997) [Regie]: Rock, Joseph F. [Kamera] . – E
[OV], Texttafeln E ; Naxi [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Drehoder Spielort] . – USA ; Schweiz : Co-produced by Far Eastern and
Russian Instiute and the Department of Anthropology University of
Washington; Video: Völkerkundemuseum und Television der
Regie:
Rock, Joseph F.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Garlinski, Majan
Rock, Joseph F.
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Naxi
4.12.1997 Schenkung: Postproduktion realisiert durch das Völkerkundemuseum.
Synopsis:
Text schreiben
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763.2
* * *
DER VOGEL AUF DEM BERGE: Ein Beitrag zur Ausstellung –
NAXI: Dinge - Mythen - Piktogramme = The Bird on the Mountain
– A Contribution to the Exhibition – NAXI: Pieces - Myths Pictograms / Garlinski, Majan [Regie]: Garlinski, Majan
[Kamera] . – D [OV], Chin [Nebensprache], eingesprochen D ;
Naxi [Ethnie] : Schweiz, Zürich (Völkerkundemuseum) u.a. [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Völkerkundemuseum und Television
der Universität Zürich [Produktion], 1997 . – 20 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Garlinski, Majan
Kamera:
Garlinski, Majan
Ethnie:
Naxi
15.12.199 Schenkung: Eigenproduktion des Völkerkundemuseums.
Synopsis:
Text schreiben
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edoku
hawe
myt
vo
muse
ausst

ethno. Dokumentation
Handwerk
Mythos, Mythen
Vogel
Museum
Ausstellung

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich
China (Volksrepublik)

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

726.1
* * *
CHILDREN OF FATE = Ein sizilianisches Schicksal = Un destin
sicilien / Young, Robert [Regie]: Young, Andrew [Kamera] . – D
[SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], I [Nebensprache], eingesprochen
D&F, Untertitel D : Italien, Sizilien (Palermo – Cortile Cascino)
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Young/Friedson in association with
Archipelago Films [Produktion], 1992 . – 82 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Young, Robert
Kamera:
Young, Andrew

dok
fifi
feba
zg
arm
sozhist
geswan

Dokumentarfilm
Film im Film
Feedback
Zeitgeschichte
Armut
Sozialgeschichte
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Sizilien (Palermo – Cortile

4.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Wir kamen vor Hunger fast um, waren machtlos, niemand half und wir waren vollkommen verloren..."
Schon dieser eine Satz aus dem dreissig Jahre zurückliegenden Film CORTILE CASCINO der Regisseure
Robert Young und Michael Roemer sagt alles über die Lebensbedingungen der Familie Capra in einem
miserablen Viertel Palermos. Heute kehrt Robert Young an die damaligen Schauplätze zurück. Tief
beeindruckt von den Schriften Danilo Dolcis über das Elend in den Industrieländern, fuhren die beiden
jungen amerikanischen Regisseure Michael Roemer und Robert Young 1961 nach Sizilien, um im
Armenviertel Cortile Cascino im Herzen Palermos einen Film zu drehen, der heute als einer der Klassiker in
der Sparte der sozialkritischen Filme gilt. In den sechziger Jahren lagen Dokumentarfilme in Amerika sehr
im Trend: Die Palette reichte von bildenden bis zu aufklärenden Streifen, von sogenannten Kunstfilmen bis
zu Experimentalfilmen. Im Gegensatz zur damals üblichen Weise, auf impressionistische Art alle Facetten
des Stadtlebens in Form einer filmischen Stilübung zu beleuchten, haben Roemer und Young eine
wirklichkeitsgetreue Milieustudie realisiert, die durch ihre Aufrichtigkeit besticht und ohne gekünstelte
Ästhetik oder sozialkritische Aufrufe auskommt. Das Ergebnis ist ein schonungsloses und erschütterndes
Dokument, das mit Recht als Klassiker im Repertoire der sozialkritischen Filme gilt. Dreissig Jahre nach
CORTILE CASCINO kehrt Robert Young mit zwei anderen Regisseuren – Susan Todd und seinem Sohn
Andrew Young – an den damaligen Schauplatz zurück, um die Hauptpersonen erneut zu treffen. Die Familie
Capra musste zwischen 1966 und 1968 wegen der Sanierung des Armenviertels ausziehen. Sie wurde in
einer der neu errichteten Trabantenstädte untergebracht, die sich schon bald in modernen Räuberhöhlen
verwandelten. Die materiellen Verhältnisse der Familie Capra haben sich inzwischen zwar etwas verbessert,
ihr Elend ist jedoch gleich gross. Das Filmteam beschliesst darauf, die damaligen schwarz-weiss Streifen als
Flashbacks einzusetzen, um die heutige Lage zu beschreiben. Diese dokumentarische Filmerzählung macht
nie theoretische Vorhaltungen. Youngs Ästhetik kommt aus seiner ohne Firlefanz geführten Kamera, die den
Zuschauer nur mit nackten Tatsachen konfrontiert und ihm nie vorschreibt, was er zu denken oder zu fühlen
hat. Das Interesse der Autoren dieses überzeugenden Films gilt allein der menschlichen Not und dem Sinn,
den Leidtragende aus ihren Prüfungen ableiten." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
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fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
"Trente ans après avoir réalisé CORTILE CASCINO, un documentaire sur une famille pauvre dans un
quartier populaire de Palerme, Robert Young a voulu savoir ce qu'étaient devenus parents et enfants. Un
témoignage sensible sur la souffrance humaine et la signification que ses victimes donnent à leurs épreuves.
(...)
Angela et Luigi Capra, qui s'étaient mariés au sortir de l'adolescence, ont six enfants survivants: deux filles
et quatre fils. Luigi s'est toujours arrangé pour manger le premier et a toujours trouvé assez d'argent pour
aller se saouler avec ses copains. Angela, qui éprouve un peu de peine à le considérer comme un être
humain, s'est résolue à le quitter après 28 ans de coups presque quotidiens. Elle quitte Palerme pour Raguse,
où elle travaille comme femme de ménage. Presque tous ses enfants ont eu des problèmes avec la loi...
Une misère ordinaire en 1961, deux jeunes cinéastes américains, Michael Roemer et Robert Young, inspirés
par les écrits de Danilo Dolci consacrés à la misère dans les pays industrialisés, arrivent en Sicile pour
réaliser un documentaire dans Cortile Cascino, un quartier de taudis au centre de Palerme. Le film qu'ils
réalisent est alors considéré comme un classique du film "social". Trente ans après, Robert Young retourne à
Palerme avec deux autres cinéastes, son propre fils, Andrew et Susan Todd. Ils retrouvent les principaux
personnages: la famille Capra a été forcée de quitter Cortile Cascino entre 1966 et 1968 quand les autorités
ont décidé d'abattre les taudis. Elle a été relogée dans des ensembles périphériques rapidement transformés
en véritables coupe-gorge. Si la vie matérielle des Capra s'est un peu améliorée, elle est toujours misérable;
on se souvient même parfois avec nostalgie de l'enfer de Cortile Cascino. "Jadis, dit un des personnages,
nous étions heureux car nous ignorions tout des belles choses, mais aujourd'hui que nous savons qu'elles
existent, cela nous rend fous". En voyant se dérouler la vie des Capra et de leurs voisins, au fur et à mesure
du film, on ne peut s'empêcher de penser aux romans de Zola, de Garcia Marquez, mais aussi aux œuvres
des sociologues qui se sont intéressés à la "culture de pauvreté": Oscar Lewis, Valentine, Hoccart. Dans ces
cultures de pauvreté, les femmes n'ont que leurs enfants pour richesse; elles consentent les plus grands
sacrifices pour les nourrir. Dès qu'ils quittent les jupes de leurs mères, les enfants travaillent puis perdent
leur boulot quand ils grandissent, au profit des plus jeunes. Quant aux hommes, à qui l'on propose les
boulots les plus pénibles, ils trouvent souvent dans le crime une porte de sortie plus séduisante. D'autant que
la mafia s'occupe d'eux..." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i2.html)
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726.2
* * *
LE DESSOUS DES CARTES – HISTOIRE DU SOUS
CONTINENT (5/5): Géopolititque du sous-continent indien = Mit
offenen Karten: Der indische Subkontinent – Die Geopolitik des
indischen Subkontinents / Nisic, Natacha [Regie]: nn [Kamera] .
– F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D : Indien
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE [Produktion],
1997 . – 10 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nisic, Natacha
Kamera:
nn

tvdoku
geo
karto
pol
zg

Fernsehdokumentation
Geographie
Kartographie
Politik
Zeitgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

5.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"MIT OFFENEN KARTEN beschliesst die Indienreihe mit der Untersuchung der Beziehungen Indiens zu
seinen wichtigsten Nachbarn und fragt nach den regionalen Besonderheiten." (Quelle: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, LE DESSOUS DES CARTES
consacre une série de cinq émissions au monde indien, qui regroupe un cinquième de l'humanité. (...)
Pour clore cette série sur le monde indien, LE DESSOUS DES CARTES analyse les relations de l'Inde avec
ses principaux voisins afin decerner le poids de ce pays et les enjeux régionaux." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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726.3
* *
BILDER, DIE DIE WELT BEDEUTEN: Porträt der
Nachrichtenagentur Reuters = Le monde en images – L'agence
Reuters / Ayres, John; Regensburger, Rainer [Regie]: Berry,
Graham [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D&E : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bitcom International
im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE [Produktion],
1997 . – 46 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ayres, John
Kamera:
Regensburger, Rainer
Berry, Graham

tvdoku
medi
telekom
ök
pol
elmed
hist

Fernsehdokumentation
Medien
Telekommunikation
Ökonomie
Politik
elektronische Medien
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

17.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Reportage zeigt, wie Reuters, eine der ganz grossen Nachrichtenagenturen, arbeitet. Der 1849 in Paris
gegründete Pressedienst, der bereits ein Jahr später nach London umzog, entwickelte sich zum
Weltunternehmen, das heute 8 Milliarden Mark umsetzt. Gleichzeitig reflektiert der Bericht den
eurozentrischen Blick, mit dem wir normalerweise das Weltgeschehen betrachten." (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Fondée en 1849 à Paris, l'agence Reuters s'installa dès l'année suivante à Londres. Présente dans le monde
entier, elle réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards de francs. Ce documentaire nous
offre un aperçu passionnant des méthodes de travail de l'agence et souligne en même temps l'eurocentrisme
du regard que nous portons habituellement sur les événements du monde.
Reuters est la première agence de presse et d'informations financières du monde. Elle opéra une mutation au
cours des années 1970 en créant une famille de produits électroniques d'information destinés aux marchés
financiers mondiaux en pleine expansion. En 1973, elle introduisit sur le marché des changes le "Reuters
Monitor" qui permit aux opérateurs d'accéder aux cours en temps réel. En 1981, les transactions de change
électroniques deviennent possibles sur son réseau. Ces innovations ont permis à Reuters de réaliser en 1996
un chiffre d'affaires de près de 3 milliards de livres sterling et un bénéfice de 700 millions. L'agence dispose
aujourd'hui de 217 bureaux situés dans 91 pays, elle compte un effectif de 1 860 journalistes, photographes
et cameramen et plus de 15 000 collaborateurs. Elle exploite le premier réseau international privé de
communications." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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726.4
* *
DIE GALERIE DER KÖPFE = Galerie de portraits / Werry, Elke
[Regie]: Hägner, Peter [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], eingesprochen D&F : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Bitcom
International im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE
[Produktion], 1997 . – 30 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Werry, Elke
Kamera:
Hägner, Peter

tvdoku
elmed
tv
nachri
tvprod

Fernsehdokumentation
elektronische Medien
Fernsehen
Nachrichten
Fernsehproduktion

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Programmvorschau.
17.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film führt dem Publikum zum Abschluss auf unterhaltsame Weise den Wandel vor, den die Verkaufsund Präsentationsformen von Nachrichten im Laufe der deutschen Fernsehgeschichte erlebt haben. Zugleich
untersucht die Autorin, welche Rolle dabei die Frauen in einem noch immer von Männern dominierten
Business spielen. Zu Wort kommen dabei u. a. Wibke Bruhns, die 1973 beim ZDF als erste Sprecherin die
Spätnachrichten verlesen "durfte", Dagmar Berghoff, die Grande Dame im News-Geschäft der ARD, und ihr
auch in Frankreich bekannter Kollege Ulrich Wickert, der Anchorman im Ersten Deutschen
Fernsehen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
"Une rétrospective amusante de l'évolution de la présentation et l'habillage de l'information à la télévision
allemande. Le documentaire analyse parallèlement le rôle dévolu aux femmes dans un monde encore
essentiellement dominé par les hommes. Avec des interviews de grandes figures du petit écran outre-Rhin,
entre autres la pionnière Wibke Bruhns, première femme "autorisée" en 1973 à présenter l'édition de nuit du
journal télévisé de la ZDF et Dagmar Berghoff, la "grande dame" de l'info sur l'autre chaîne publique
allemande, ARD." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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727.1
* * * spifi
Spielfilm
lieb
Liebe
MADADYO = Madayo – Le maître / Kurosawa, Akira [Regie]:
lit
Literatur
Saito, Takao u.a. [Kamera]: Kurosawa, Akira [Buch] . – D
genbez Generationenbeziehung(en)
[SYNCH], Jap [Nebensprache], Untertitel D : Japan [Dreh- oder
alt
Alter
Spielort] . – Japan ; Frankreich : Daiei Co. Ltd., Dentsu Inc.,
freun
Freundschaft
Kurosawa Production Inc., La Sept ARTE [Produktion], 1993 . –
Recherche [Buch]:
129 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Kurosawa, Akira
Regie:
Kurosawa, Akira
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Saito, Takao
Japan
Ueda, Masaharu
22.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Japan 1945. Inmitten des Zweiten Weltkrieges beschliesst ein Universitätsprofessor nach 30 Jahren
Lehramt, in Rente zu gehen. Als er seine Studenten versammelt und ihnen mitteilt, dass er sich fortan der
Schriftstellerei widmen werde, ist die Trauer gross: Der Weggang ihres für seine Klugheit und seinen Humor
überaus beliebten Professors wird als grosser Verlust aufgefasst. Dieser bricht den Kontakt jedoch nie ganz
ab, sondern bezieht einige von ihnen sogar in sein Privatleben mit ein. Dankbar, bei ihrem Meister so viel
fürs Leben gelernt zu haben, sehen diese es nun als ihre Pflicht an, sich um sein Wohlergehen zu kümmern.
Mit sich und der Welt zufrieden, führt der Professor ein eher ärmliches und monotones Leben, das nur
einmal im Jahr unterbrochen wird. Dann nämlich feiert er seinen Geburtstag im Kreise seiner ehemaligen
Schüler, die er weiterhin mit scharfsinnigen und amüsanten Geschichten begeistert und beeindruckt. Die bei
der Gelegenheit jedesmal wiederkehrende Frage, ob er bereit sei, von der Welt abzutreten, beantwortet der
Professor mit "madadayo", was sowohl "noch nicht", als auch "vielleicht" heissen kann.
Im Alter von 83 Jahren zeichnete Akira Kurosawa mit seinem bislang letzten Film MADADAYO das
liebevolle Porträt einer gleichermassen rührenden wie bewundernswerten Persönlichkeit: der seines eigenen
Meisters Eizo Uschida. Ein faszinierender Film voller Lebensklugheit, Witz und Menschlichkeit, der
ausserdem die japanische Lebensart und -lust feiert. (...)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Pour son trentième et dernier film à ce jour, Kurosawa est plus proche d'Ozu que des grandes épopées qui
ont fait sa réputation. Drôle, mélancolique et bouleversant, MADADYO évoque les moments émouvants de
la vie du professeur Uchida, célèbre écrivain japonais. (...)
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le professeur Uchida, un maître particulièrement apprécié de ses
élèves, décide de prendre une retraite anticipée afin de mener à bien ses travaux littéraires. Peu après, à la
suite de bombardements, il doit se réfugier avec sa femme dans une demeure vétuste. Ses anciens étudiants
l'aident à reconstruire une nouvelle maison et viennent chaque année célébrer dans la joie son anniversaire,
où on lui demande rituellement s'il est prêt à passer dans l'autre monde: "Pas encore!" ("Madadayo!"),
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répond-il. Mais, le jour de ses 77 ans, le vieux sage est victime d'un grave malaise: c'est le flot des souvenirs
d'enfance qu'il revit soudain...
Le cercle du poète disparu filmé sur le ton de l'ironie enjouée, MADADAYO évoque les relations étroites et
profondes établies par le professeur Uchida – célèbre écrivain japonais qui vécut de 1889 à 1971 – avec ses
élèves. Le professeur représente-t-il un maître peu conformiste qui a beaucoup marqué Kurosawa dans son
enfance ou bien Kurosawa lui-même? Tout au long du film, le maître distille ses conseils avec toujours
beaucoup d'humour et de franc-parler. La mise en scène est discrète, sobre, avec beaucoup de plans fixes, de
mouvements imperceptibles mais toujours fluides. Dans les scènes filmées en intérieur, les décors sont
parfaitement conçus pour que les acteurs s'y déplacent naturellement. Martin Scorsese – qui joue le rôle de
Van Gogh dans RÈVES (...) commente le film en ces termes: "Avec la sagesse et la vision sereine d'un
grand maître, Akira Kurosawa nous fait une nouvelle fois un merveilleux cadeau. (...) Le style, toujours si
austère, s'est fait plus vif, et le ton plus pressant, tout en conservant sa beauté visuelle, sa poésie poignante et
un sens aigu de la paix et de la joie de vivre. MADADAYO est un nouveau chapitre de la grande saga
artistique de Kurosawa. Depuis un demi-siècle, il n'a cessé de montrer aux spectateurs du monde entier
l'importance de ces valeurs humaines fondamentales que sont la compassion et la compréhension. Tout
comme le professeur de MADADAYO, Kurosawa lui-même a dans tous les pays d'innombrables étudiants
qui voudraient, s'ils le pouvaient, le garder pour toujours auprès d'eux." (...)" (Source: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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727.2
* * *
PUK NINI = Mach die Augen auf = Ouvre les yeux / Nacro,
Fanta Régina [Regie]: Keo Kosal, Nara [Kamera]: Nacro, Fanta
Régina [Buch] . – Fulfulde [OV], F [Nebensprache], Untertitel D :
Burkina Faso, Ouagadougou [Dreh- oder Spielort] . – Burkina
Faso ; Frankreich : Les films du Défi, Atriascop [Produktion],
1995 . – 32 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Nacro, Fanta Régina
Kamera:
Keo Kosal, Nara

spifi
Spielfilm
innsi
Innensicht
lieb
Liebe
sex
Sexualität
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
stefra Stellung der Frau
Recherche [Buch]:
Nacro, Fanta Régina
Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso, Ouagadougou

30.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine Beziehungskomödie, angesiedelt in der gehobenen Mittelschicht Ouagadougous. Salif, von Beruf
Zahnarzt, liebt seine Frau Isa, aber der Alltagstrott der Kleinfamilie lässt nicht viel Raum für körperliches
Begehren. Da taucht aus dem benachbarten Senegal die Prostituierte Astou auf. Mit ihrer Schönheit zieht sie
Salif in den Bann; er kann ihr keinen Wunsch mehr abschlagen. Als Isa ihrem untreuen Ehemann auf die
Schliche kommt, sucht sie zunächst einen Wunderheiler auf, durchschaut aber schnell, welcher Art dessen
"magische Kräfte" sind. Statt dessen sucht sie das Gespräch mit ihrer Rivalin. Zwischen den beiden
entwickelt sich eine Art Freundschaft...
Traditionelle Lebensweise und der Wunsch nach Emanzipation prallen in diesem Kurzfilm aus Burkina Faso
aufeinander. Ironisch und mit Humor nimmt die junge Regisseurin Fanta Régina Nacro männliches
Sexualverhalten aufs Korn. Der Film sorgte in verschiedenen afrikanischen Ländern für Kontroversen. Zum
einen, weil hier männliche Begierde von einer Frau in Szene gesetzt und blossgestellt wird, zum anderen
wegen seiner für afrikanische Verhältnisse freizügigen Liebesszenen. Fanta Régina Nacro ist ein Multitalent.
Sie ist Regisseurin, Cutterin, Drehbuchautorin (u.a. für Idrissa Ouédraogo) und Schauspielerin (in TENGA
von Ouédraogo, 1996). Sie hat ein Universitätsdiplom in Film- und Medienwissenschaften und sitzt an ihrer
Doktorarbeit. PUK NINI ist ihr dritter Kurzfilm." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Une comédie africaine et sentimentale qui met en scène la petite bourgeoisie de Ouagadougou. (...)
Salif, dentiste à Ouagadougou, aime sa femme, Isa, mais le train-train quotidien de la petite famille laisse
peu de place au désir charnel. Tout change avec l'arrivée d'Astou, une prostituée sénégalaise. Salif succombe
à ses charmes et ne peut rien lui refuser. Isa, qui découvre leur liaison, fait d'abord appel à un sorcierguérisseur, sans succès. Elle décide alors d'entamer le dialogue avec sa rivale. Une étrange amitié commence
à naître... (...)
OUVRE LES YEUX confronte avec humour les modes de vie traditionnels et les aspirations d'une partie de
la petite bourgeoisie africaine. Pour cette raison, le film a suscité de nombreuses controverses dans plusieurs
pays africains. Qui plus est, il s'agit du regard porté par une femme sur la sexualité masculine et certaines
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scènes d'amour peuvent paraître "osées". Fanta Régina Nacro est une jeune réalisatrice aux talents multiples.
Scénariste pour Idrissa Ouédraogo, actrice (dans TENGA, d'Ouédraogo en 1996), elle est diplômée en
communication et prépare actuellement une thèse. OUVRE LES YEUX est son troisième court
métrage." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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728.1
* * *
DAS GESCHÄFT MIT DEM ELEND: Wie Hilfsorganisationen
von den Katastrophen profitieren / Grunnet, Henrik; Brixen, Janni
[Regie]: nn [Kamera] . – D [SYNCH], Dän.&E [Nebensprache],
eingesprochen D : Rwanda u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Dänemark : TV2 Danmark [Produktion], 1997 . – 49 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Grunnet, Henrik
Kamera:
Brixen, Janni
nn

tvdoku
humhi
ök
medi
ngo
han
ausbeu

Fernsehdokumentation
humanitäre Hilfe
Ökonomie
Medien
NGO(s)
Handel
Ausbeutung

Dreh- oder Spielort/orte:
Rwanda
Dänemark
Schweiz, Genf

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung. Am Ende ca. 6 Min. Gespräch.
11.9.1997 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Wo immer es Katastrophen, Flüchtlingselend, Kriege gibt, sind auch private Hilfsorganisationen (NGO) zur
Stelle. Sie retten Menschen in Not. Aber die international tätige Nothilfe ist für die Hilfswerke auch zum
Geschäft geworden. Milliarden werden umgesetzt – nicht immer zu Gunsten der Notleidenden.
Die dänischen Autoren Henrik Grunnet und Janni Brixon machen dies am Beispiel Ruanda deutlich. Dieses
Land steht heute für Genozid. Horrorgeschichten zirkulierten in der Weltpresse. Bürgerkrieg, Massaker und
Flüchtlingselend lösten die grösste Hilfsoperation der Welt aus. Für die Hilfsorganisationen eine optimale
Gelegenheit, von der Spendenfreudigkeit der satten Europäer und Amerikaner zu profitieren. Dazu die für
die ruandischen Flüchtlinge zuständige Vizeministerin Christine Umutoni: "Ich bin sicher, dass viele
Hilfsorganisationen noch nie soviel Geld gesammelt haben wie für Ruanda. Dennoch sind die Folgen für das
ruandische Volk minim."
Über 100 internationale Hilfsorganisationen waren im letzten Winter im kleinen Ruanda unkoordiniert in
Aktion. Sechs davon aus Dänemark, ihre Tätigkeit wird genau unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich,
dass harter Wettbewerb zu zweifelhaften Arbeitsmethoden führt. Man erfährt von Hilfsorganisationen, die
Tricks anwenden, um mehr Medienaufmerksamkeit zu erhalten. Andere sammeln Geld für Waisenkinder,
das die Kinder nie erreicht. Hilfsorganisationen wehren sich nicht dagegen, wenn Hungerhilfe gegen Waffen
eingetauscht wird, anstatt an die Bedürftigen verteilt zu werden. Weiter wird eine Firma vorgestellt, die
ihren Jahresumsatz mit Lieferungen von Fahrzeugen und Ausrüstung für Nothilfe in den letzten drei Jahren
verdreifachte. Nothilfe gehört heute zu den wachstumsstärksten Wirtschaftszweigen." (Quelle: SF 1 37/97:
blaue Seiten)
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728.2
* *
WIEDERVEREINIGUNG ALS FERNSEHSHOW:
Familienschicksale in Korea / Beller, Hans [Regie]: Lee, Charlie
u.a. [Kamera] . – D [OV], Koreanisch [Nebensprache],
eingesprochen D : Korea (Demokratische Volksrepublik) u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Kick Film
München im Auftrag des ZDF [Produktion], 1989 . – 34 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beller, Hans
Kamera:
Lee, Charlie
Kim, Ki Wang

tvdoku
archmat
zg
voy
verbez
fifi
medi

Fernsehdokumentation
Archivmaterial
Zeitgeschichte
Voyeurismus
Verwandtschaftsbez.
Film im Film
Medien

Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Demokratische
Korea (Republik)

14.9.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"1983 begann die koreanische Fernsehgesellschaft KBS eine Wiedersehensshow, die zum Medienereignis
des Sommers wurde und über Jahre andauerte. Vor laufender Kamera konnten Koreaner, die ihre Familien
oder einzelne Mitglieder in den Wirren des Koreakrieges (1950-53) aus den Augen verloren hatten, von
ihrem Schicksal berichten. Auf diese Weise wurden über 10'000 Familien zusammengeführt.
Hans Beller dokumentierte dieses einzigartige Fernsehereignis, beleuchtete die Hintergründe und interviewte
die Beteiligten. Er zeigt aber auch, wie sich das Fernsehen einer guten Sache annimmt und diese dann
mediengerecht aufzäumt und ausschlachtet." (Quelle: 3sat 38/97:14)
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728.3
* * *
DIE FÜHRENDE ROLLE / Farocki, Harun [Regie]: div.
[Kamera]: Baren, Tanja [Recherche] . – D [OV], eingesprochen D :
Deutschland (Bundesrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Tele Potsdam im Auftrag des ZDF
[Produktion], 1994 . – 36 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Farocki, Harun

Kamera:
div.

dok
Dokumentarfilm
zg
Zeitgeschichte
pol
Politik
medi
Medien
nachri Nachrichten
geswan gesellschaftlicher Wandel
dem
Demokratie(n)
Recherche:
Baren, Tanja
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Deutsche Demokratische Rep.

21.9.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der Berliner Filmemacher und Essayist Harun Farocki hat die Fernsehbilder aus Ost und West von der
Maueröffnung erneut gesichtet. Es war besonders auffallend, dass sich das Ereignis nicht richtig
repräsentieren liess.. Tagelang bauten sich unzählige Kamerateams vor dem Brandenburger Tor auf, um ein
emblematisches Bild einzufangen. Doch gibt es überhaupt ein Bild, in dem das Ereignis getroffen ist?
Zwei Jahre nach VIDEOGRAMME EINER REVOLUTION, einer filmischen Befragung der rumänischen
Fernsehbilder von der Massendemonstration gegen Ceaucescu am 21.12.1989, montierte Harun Farocki
ausschliesslich aus Archivmaterial den essayistischen Dokumentarfilm DIE FÜHRENDE ROLLE." (Quelle:
3sat 39/97:15)
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728.4
* *
DIE SEIDENSTRASSE IN MITTELASIEN (2/3): Renaissance
einer ruhmreichen Route: Von Samarkand bis Ohandjanian /
Ohandjanian, Artem [Regie]: Gulbani, Soso [Kamera]:
Ohandjanian, Artem [Buch] . – D [OV], eingesprochen D :
Usbekistan, Samarkand, Schahresabs, Taschkent u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich : 3sat, ORF [Produktion], 1995 . – 44 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ohandjanian, Artem
Kamera:
Gulbani, Soso

tvdoku Fernsehdokumentation
reibe
Reisebericht
biku
bildende Kunst
baku
Baukunst
rel
Religion(en)
lawi
Landwirtschaft
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Ohandjanian, Artem
Dreh- oder Spielort/orte:
Usbekistan, Samarkand,
Kasachstan, Tschimkent, Otrar,

27.9.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Seit dem Untergang der UdSSR und dem Vormarsch der freien Marktwirtschaft, blüht der Handel wieder
auf. "Business Man" und "Business Woman" nennen sich die fahrenden Händler, deren Angebot nicht
immer astrein ist: Die neue Seitenstrasse ist auch Nachschubweg für Drogen. Der zweite Teil dieser
Dokumentation zeigt neben den historischen Zeugen einer jahrtausendealten Geschichte entlang der
Seidenstrasse auch die Bauvorhaben aus der kommunistischen Ära, die niemals vollendet wurden und in
halbfertigem Zustand verrotten." (Quelle: 3sat 40/97:3)
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729.1
* *
UGETSU MONOGATARI = Unter dem Regenmond = Contes de
la lune vague après la pluie / Mizoguchi, Kenji [Regie]:
Miyagawa, Kazuo [Kamera]: Kawaguchi, Matsutaro u.a. [Buch] .
– Jap [OV], Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Japan ;
Frankreich : Daiei, La Sept ARTE [Produktion], 1952 . – 92 Min. :
s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Mizoguchi, Kenji

Kamera:
Miyagawa, Kazuo

spifi
Spielfilm
innsi
Innensicht
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
lieb
Liebe
ill
Illusion
fihist
Filmgeschichte
krie
Krieg
Recherche [Buch]:
Kawaguchi, Matsutaro
Yoda, Yoshitaka
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Bemerkungen: Kleinere Bildstörungen.
4.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Bauer und ein Töpfer des selben Dorfes beschliessen aufgrund des Bürgerkrieges, sich von ihren
Familien zu trennen. Der Erste will sich als Samurai verpflichten, der Zweite möchte durch seine Kunst
reich und berühmt werden. Der Bauer wird in der Tat Samurai und enthüllt sich als brutaler und
hinterlistiger Mensch. Er kehrt schliesslich mit seiner Frau, inzwischen zur Prostituierten geworden, ins
Heimatdorf zurück. Der Töpfer erliegt dem Charme einer schönen Frau, Wasaka, die vor seinen Arbeiten in
ekstatische Begeisterung ausbricht. Wasaka entführt ihn in eine Welt aus Wollust und Raffinesse. Doch die
erotische Frau war nichts weiter als ein Hirngespinst. Als der Töpfer aus seinem Traum erwacht und in sein
Dorf zurückkehrt, erwartet ihn dort die harte Realität...
Obwohl nur äusserst selten gezeigt, ist UNTER DEM REGENMOND der wohl weltweit bekannteste
Kinofilm des japanischen Regisseurs Kenji Mizoguchi. Vor allem die Kamerabewegungen und der poetische
Stil des nach mehreren japanischen Literaturvorlagen inszenierten Films sind es, die ihn zu einem der
wichtigsten Werke der Filmgeschichte gemacht haben. Ausgezeichnet mit dem Silbernen Löwen 1953 in
Venedig, wurde UNTER DEM REGENMOND zur Entdeckung des japanischen Kinos für die westliche
Welt. Der Film festigte die Reputation von Mizoguchis Lieblingskameramann Kazuo Miyagawa, der durch
Kurosawas RASHOMON entdeckt worden war. Schlicht und tiefsinnig zugleich, vereint UNTER DEM
REGENMOND die drei grössten Stars des japanischen Films der 50er Jahre: Masayuki Mori, der damals das
männliche Idealbild in ganz Japan verkörperte, Machiko Kyo und Kinuyo Tanaka." (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Considéré comme le plus grand chef-d'œuvre de Mizoguchi, LES CONTES DE LA LUNE VAGUE
APRÈS LA PLUIE passe également pour être l'un des plus beaux films du cinéma mondial. Fable
intemporelle sur le pouvoir des apparences et la folle ambition des hommes, toute sa poésie demeure intacte.
(...)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Au XVIe siècle, en pleine guerre civile, deux hommes décident de quitter leur village pillé par les
mercenaires pour tenter leur chance dans le monde. L'un, paysan, rêve de devenir un grand samouraï; l'autre
est un potier impatient de faire connaître son œuvre pour en retirer gloire et richesse. Tous deux abandonnent
alors leurs épouses: le potier se laisse séduire par une riche princesse qui s'avèrera n'être qu'un fantôme.
Quant au paysan, il devient samouraï par usurpation. Leur réussite illusoire ne peut durer. Le premier
rencontre sa femme, devenue prostituée pour survivre, tandis que l'autre épouse est morte massacrée par des
soldats. En perdant ce qu'ils avaient de plus cher, les deux hommes, pris de remords, retrouvent enfin le
chemin de la seule réalité qui vaille: l'amour! (...)
La beauté du style de Mizoguchi n'est plus à démontrer: pureté d'une mise en scène envoûtante, mouvements
de caméra, rythme, lumière, musique, ont fait de certaines scènes de ce film de véritable morceaux
d'anthologie. La Nouvelle Vague, Godard en tête, s'est inspiré des somptueuses scènes du bain ou du piquenique, n'hésitant pas à proclamer Mizoguchi maître incontesté de la poésie et de la virtuosité
cinématographiques. Mais la perfection plastique ne fait pas tout. Le mélange habile de réalisme et
d'onirisme qui caractérise ce film accompagne une narration des plus sobres, semblable à celle des contes de
fées. Adapté d'un recueil de nouvelles d'Akinari Ueda, le scénario des CONTES DE LA LUNE VAGUE...
décrit un univers fantastique de passion et de tragédie où l'ombre et la lumière jouent un rôle symbolique.
Car la lune vague après la pluie n'est que la métaphore de l'éclairage trouble d'où naissent mirages et leurres.
Construit comme une fable morale, le film de Mizoguchi dénonce les illusions de l'ambition effrénée prête à
sacrifier l'amour des êtres aux seules fins de la gloire. Le voyage initiatique sur le lac de brume devient
hymne à l'amour et au bonheur sans artifice. La parabole plaide alors en faveur de l'héroïsme et de la sagesse
des femmes. Mais elle pardonne aussi aux hommes leur aveuglement enfantin..." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
Textverweise:Nach dem gleichnamigen Roman von Akinari Ueda
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729.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
rucom ländliche Gesellschaft
JENSEITS DER GROSSEN MAUER (1/7): Es geschah am
Alltag
Busbahnhof / Agland, Phil [Regie]: Agland, Phil [Kamera] . – D atg
tradmod Tradition-Moderne
[SYNCH], Chin [Nebensprache], eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : jus
Justiz
China (Volksrepublik), Yunnan (Lijiang) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : River Films Production for Channel Four
[Produktion], 1997 (?) . – 54 Min. : farb ; S-VHS PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Agland, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agland, Phil
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
5.10.1997 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Als Premiere im deutschsprachigen Raum zeigt "Entdecken+Erleben" in sieben Folgen ein einmaliges,
ungeschminktes und lebendiges Zeitbild über den Alltag im heutigen China, wie er bisher westlichen
Besuchern verschlossen und im Fernsehen noch nie zu sehen war. Der preisgekrönte englische
Dokumentarfilmer Phil Agland nutzte die seltene Chance seines mehrjährigen China-Aufenthalts während
des beginnenden wirtschaftlichen und sozialen Umbruchs, um mit Unterstützung von Bevölkerung und
Behörden über drei Jahre hinweg die turbulenten Veränderungen, Irrungen und Wirrungen im Alltagsleben
einzelner Menschen und Familien in der ländlichen Umgebung einer Kleinstadt filmisch festzuhalten. Das
Ergebnis ist eine bewegte und bewegende Fortsetzungsgeschichte, die sich wie eine spannende "Seifenoper"
in einer faszinierenden, fremdartig anmutenden Welt ansieht. Alle Akteure und Geschehnisse jedoch sind
authentisch und veranschaulichen auf eindrückliche Art, was heute Millionen von jüngeren und älteren
Menschen "Jenseits der Grossen Mauer" an kleinen und grossen Wünschen, Sehnsüchten, Freuden,
Hoffnungen und Ängsten beschäftigt. Bis vor wenigen Jahren noch lebte in China ein Viertel der gesamten
Weltbevölkerung vom Rest der Welt total isoliert und unberührt vom Fortschritt. Doch die unter Deng Xiao
Ping in Gang gesetzte wirtschaftliche Öffnung und Liberalisierung hat in kurzer Zeit überall im Land
enorme Veränderungen ausgelöst, so auch in und um Lijiang. Dieser 2'000 Jahre alte Marktflecken in der
südwestlichen Provinz Yunnan, mit der ältesten in China noch erhaltenen, ganz aus Holz erbauten Altstadt,
erweckt den Eindruck, noch in vergangenen Jahrhunderten dahinzudösen. Doch der Schein trügt. (...)
In der alten Marktstadt Lijiang im Südwesten Chinas ist nichts mehr wie früher. Mit den wirtschaftlichen
Reformen, die übers ganze Land fegen, bringen neue Zeitschriften, Videos, Diskotheken und andere
westliche Errungenschaften die Jahrhunderte alten Traditionen, Lebensgewohnheiten und
Familienstrukturen ins Wanken. Ein Mordfall erschüttert die Bevölkerung und sorgt nicht nur in Doktor
Tangs Praxis für Aufregung und Gesprächsstoff. Auch auf dem Markt, in der Schule und im kleinen
Regional-Fernsehstudio wirft der nächtliche Bandenkrieg unter Jugendlichen hohe Wellen. Trotz intensiver
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Fahndung und Verhöre befürchtet der sonst einflussreiche Fleischhändler und "Dorfkönig" Mu, dass die
Ermittlungen über den gewaltsamen Tod seines Neffen Asan im Sand verlaufen und die wahren
Hintermänner ungeschoren davonkommen werden... (...)" (Quelle: SF 1 41/97:7f)
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730.1
* * *
KONNA YUME WO MITA = Akira Kurosawa's Dreams = Akira
Kurosawas Träume = Rêves / Kurosawa, Akira [Regie]: Saito,
Takao u.a. [Kamera]: Kurosawa, Akira [Buch] . – Jap [OV],
Untertitel D : Japan u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Japan ; USA :
Akira Kurosawa USA Inc, Amblin Entertainment, Industrial Light
and Magic, La Sept ARTE [Produktion], 1990 . – 114 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kurosawa, Akira
Kamera:
Saito, Takao
Ueda, Masaharu

spifi
Spielfilm
ess
Essay
trau
Traum
aubio Autobiographie
erin
erinnern; das Erinnern
to
Tod
biku
bildende Kunst
Recherche [Buch]:
Kurosawa, Akira
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan
Frankreich

26.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"AKIRA KUROSAWAS TRÄUME ist Kurosawas 29. und bis dahin persönlichstes Werk. In einer Folge
von insgesamt 8 Träumen erzählt er unter anderem von seiner Kindheit (SONNE, DIE DURCH DEN
REGEN SCHEINT, DER PFIRSICHGARTEN), von seiner Liebe zur Malerei (KRÄHEN), vom Zerfall
Japans 1945 (DER TUNNEL) und seinen Zukunftsvisionen (FUJIYAMA IN ROT, DAS DORF MIT DEN
WASSERMÜHLEN).
Die Erinnerungen, Ängste und Hoffnungen des Regisseurs verbinden sich zu einem meisterhaft inszenierten,
magischen und poetischen Bilderbogen, der zur Rückkehr zu den Wurzeln des Lebens aufruft. Regisseur
Martin Scorsese ist in einem der Träume als Maler Van Gogh zu sehen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
"Huit sketches qui sont autant de rêves autobiographiques, orchestrés par un cinéaste au sommet de son art.
SOLEIL SOUS LA PLUIE. Un petit garçon s'aventure dans la forêt pour épier la mystérieuse cérémonie
nuptiale des renards.
LE VERGER AUX PÊCHERS. Une femme, qui n'apparaît qu'en rêve, entraîne le héros dans un verger où
surgissent les esprits des pêchers. LA TEMPÊTE DE NEIGE. Une cordée progresse laborieusement dans un
vaste champ de neige où apparaît une fée.
LE TUNNEL. À la fin de la guerre, au sortir d'un long tunnel gardé par un cerbère menaçant, apparaît le
fantôme du soldat Noguchi.
LES CORBEAUX. Un étudiant en art rencontre Van Gogh dans un champ.
LE MONT FUJI EN ROUGE. L'explosion d'une centrale nucléaire embrase le mont Fuji.
LES DÉMONS GEMISSANTS. Les bombes et les missiles ont ravagé le monde. Au milieu d'un paysage
d'apocalypse, surgit une étrange race de mutants. LE VILLAGE DES MOULINS À L'EAU. Un petit village
coupé du monde vit en étroite harmonie avec la nature.
I HAVE A DREAM. Tourné cinq ans après RAN, son dernier film épique, Kurosawa fête ici ses quatre-
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vingts ans en présentant un grand film onirique et peut-être son véritable testament. À travers ces rêves, il
compose un hymne aux vertus éternelles que sont la beauté, la générosité et le respect de la nature. Ce n'est
plus le temps de la colère mais celui de la réconciliation, de la sérénité symbolisée par la longévité. Certains
rêves ont pour cadre les années d'enfance du réalisateur, d'autres les années trente, époque où le plus
international des cinéastes japonais cherchait encore sa voie. Et même si les derniers rêves sont situés hors
du temps, Kurosawa nous offre une sorte d'itinéraire onirique d'un enfant du siècle. À noter: cet ambitieux
projet a pu être réalisé grâce à l'intervention de ses jeunes "amis américains": Martin Scorsese (qui interprète
Van Gogh dans le sketch des Corbeaux), Steven Spielberg (coproducteur) et George Lucas (dont la société
d'effets spéciaux a permis au cinéaste japonais de réaliser ce voyage fantastique dans l'univers du peintre).
Enfin, Kurosawa montre une fois de plus l'importance qu'il attache aux décors et aux costumes. Ainsi pour
LA TEMPÊTE DE NEIGE il n'a pas hésité à faire recréer une montagne enneigée en studio; LE MONT
FUJI EN ROUGE a nécessité 2'000 figurants." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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730.2
* * *
TWISTS IN THE CORD OR ... OTHER EXTENSIONS OF THE
TELEPHONE = Schlingen im Netz ... oder andere
Telefonverwicklungen = Transports téléphoniques / Hershman
Leeson, Lynn [Regie]: Beeler, Kathleen u.a. [Kamera]: Hershman
Leeson, Lynn [Recherche] . – E [OV], Untertitel D : USA [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Cine Team
(Frankfurt) im Auftrag des ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE
[Produktion], 1994 . – 54 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hershman Leeson, Lynn
Kamera:
Beeler, Kathleen
Houlberg, Mia Lor

spifi
Spielfilm
medi
Medien
fihawe Filmhandwerk
geswan gesellschaftlicher Wandel
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
telekom Telekommunikation
archmat Archivmaterial
Recherche:
Hershman Leeson, Lynn

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

2.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Überlassen Sie das Gerede von der "Einsamkeit im Datennetz" dem Feuilleton. Nirgendwo sonst in
sozialen Beziehungen lässt sich ein solch spannendes Verhältnis von Aktivität und Passivität, von kreativer
Mitteilung und lauschenden Adressaten erleben. Ohr an Ohr statt Tür an Tür. Multimedia hält die Nähe fern
und zieht die Ferne auch in die nächste Nähe der Intimität. Wenn Sie mehr Telefon- als Tisch- und
Bettgespräche führen, seien Sie froh ... SCHLINGEN IM NETZ UND ANDERE
TELEFONVERWICKLUNGEN ist eine Geschichte, wie das Telefon sie schrieb. Wie Alice im Wunderland
überwindet die Dokumentarfilmerin Michelle bei ihrer Recherche zur Entwicklung der
Kommunikationstechnologie Zeit und Raum. Dank der Möglichkeiten des Internet bewegt sie sich in
Vergangenheit und Zukunft zugleich. Fast lässt das Abenteuer Telefon sie die Gegenwart vergessen.
Ausgelöst wird diese selbstironisch dargestellte Konfusion durch den Auftrag, eine Dokumentation zur
Geschichte des Telefons herzustellen. Michelle macht sich mit Eifer an die Arbeit. Auf ihrem Weg durch die
virtuelle Welt des Telefons erhält sie unerwartet Hilfe von Dr. Watson, der im Internet scheinbar aufersteht.
Dank seiner Spürnase findet Michelle durch die verschlungenen Pfade der Telefongeschichte und macht
dabei so manche – auch gefühlsverwirrende – Entdeckung." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Une recherche sur les champs d'expérience croisés des réseaux informatiques, de l'amour et de la
communication par téléphone.
Laissons là les discours sur "la solitude à l'ère de la communication". Aucun autre type d'échanges sociaux
n'offre un cocktail aussi passionnant d'action et de passivité, de communication créative et de réception
muette que le téléphone et les réseaux informatiques. Adieu les voisins de palier, vive les voisins d'oreille!
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Les multimédias tiennent à distance ce qui est proche et introduisent ce qui est loin au plus profond de notre
intimité. Si vous parlez plus au téléphone qu'à table ou au lit, réjouissez-vous... (...)
Transports téléphoniques est une histoire comme seul le téléphone peut en faire naître. Telle Alice au pays
des merveilles, la documentariste Michelle, au cours de ses recherches sur l'histoire du téléphone et le
développement technologique des moyens de communication, passe au-delà de l'espace et du temps. Grâce
aux possibilités du réseau Internet, elle se déplace simultanément dans le passé et dans le futur. Pour un peu,
l'aventure lui ferait même oublier le présent. Elle est source, en tout cas, de découvertes troublantes.
Lynn Hershman "Tout mon travail tourne autour des questions d'identité et d'émancipation, et de leur
articulation avec un environnement marqué par les médias", dit d'elle-même la vidéaste. L'ensemble de son
œuvre témoigne en effet de l'agression que le voyeurisme et la perte de la sphère privée représentent pour
l'individu et l'affirmation de sa personnalité. Elle place au centre de ses travaux des figures de marginaux, de
femmes particulièrement, et traite ouvertement de tabous comme l'inceste, par exemple." (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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731.1
* * *
LES VISAGES DE L'AMAZONIE: Rainer Grecco – Le visage de
la destruction = Vielfältiges Amazonien – Ein Holzfäller mit
Gewissen / Bottos, Piergiorgio [Regie]: Bottos, Piergiorgio
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], Port [Nebensprache],
eingesprochen F&D : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Kanada ;
Brasilien : Ethnos Documentari, TV 5 Québec, TFO TVONTARIO, TV CulturA [Produktion], 1997 . – 27 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bottos, Piergiorgio
Kamera:
Bottos, Piergiorgio

tvdoku
hol
ök
öko
pol

Fernsehdokumentation
Holz
Ökonomie
Ökologie
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

2.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Trotz der Engagements der Regierungen auf der Umweltkonferenz 1992 in Rio erreicht die Zerstörung des
Amazonaswaldes Rekordwerte. Die neuen brasilianischen Gesetze werden einfach nicht beachtet. Rainer
Grecco war einer der mächtigsten Holzverarbeiter Brasiliens. Jetzt hat er das Lager gewechselt und sich mit
den Umweltschützern verbündet, um die internationale Gemeinschaft zu alarmieren. Noch kann dieser
einzigartige Naturreichtum gerettet werden!" (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Récit d'une conversion et d'un combat. (...)
Rainer Grecco a été l'un des plus puissants exploitants de bois du Brésil. Aujourd'hui, il change de camp et
s'associe aux écologistes pour alerter la communauté internationale sur l'urgence de sauvegarder ce
patrimoine mondial." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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731.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
romo
Road-Movie
IRACEMA / Bodanzky, Jorge; Gauer, Wolf; Senna, Orlando;
atg
Alltag
Tappen, Achim; Grundmann, Eva; Senna, Conceição; Alencar,
arm
Armut
Malu; Bodanzky, Lena; Carneiro, Francisco; Pena, Hermano;
ök
Ökonomie
Grunwald, Christl u.a. [Regie]: nn [Kamera] . – Port [OV],
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Untertitel D : Brasilien, Belém, Manaus [Dreh- oder Spielort] . –
rei
reisen; Reise(n)
Brasilien ; Deutschland (Bundesrepublik) : Stopfilm, ZDF
[Produktion], 1976 . – 91 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bodanzky, Jorge
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gauer, Wolf
nn
Brasilien, Belém, Manaus
Senna, Orlando
Tappen, Achim
Grundmann, Eva
Senna, Conceição
Alencar, Malu
Bodanzky, Lena
Carneiro, Francisco
Pena, Hermano
Grunwald, Christl
3.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der brasilianische Dokumentarfilmer Jorge Bodansky hat schon zahlreiche Filme im Amazonasgebiet
gedreht. Der stark dokumentarisch ausgerichtete Film IRACEMA – abgesehen von den beiden
Hauptdarstellern sind alle Mitwirkenden Laiendarsteller – ist eine Art Road Movie, das uns durch das
Amazonasbecken führt. Die Protagonisten, ein Lastwagenfahrer und ein knapp 15jähriges Mädchen,
befinden sich auf dem Weg von Belem nach Manaus. Iracema ist eine junge Abenteurerin, die sich vor
nichts fürchtet, von einem neuen Leben träumt und unterwegs dem Glück zu begegnen hofft. Der Mann
transportiert Holz zu einer Sägerei; für den Rückweg lädt er Vieh. Auf ihrer Fahrt über die TransamazonasStrasse werden die beiden mit verschiedenen Schicksalen konfrontiert: mit Prostituierten, entwurzelten
Indios, kleinen Siedlern, die sich in einer Bar betrinken... Am Ende der Fahrt schliesst sich Iracema dem
Heer der Elenden an und wird selbst Prostituierte auf der Überlandstrasse. Das Road Movie vermittelt einen
Eindruck von den riesigen Entfernungen, der Bevölkerungsvielfalt, der Einsamkeit und Mittellosigkeit der
Menschen und ihrer unglaublichen Lebenskraft." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Road-movie à travers l'Amazonie. (...)
Un camionneur et une jeune fille d'à peine quinze ans, Iracema, traversent l'Amazonie de Belem à Manaus.
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Elle est frondeuse, n'a peur de rien et rêve d'une nouvelle vie. La route est sa chance. Lui, transporte du bois
vers une scierie où il chargera du bétail. Sur leur chemin, ils rencontrent différents personnages de la
transamazonienne: prostituées, Indiens déracinés, petits colons qui se saoulent dans un débit de boisson...
(...)
Réalisateur brésilien, Jorge Bodansky a tourné de nombreux films en Amazonie. Dans cette fiction
largement documentaire – en dehors des deux acteurs principaux, tous sont des non-professionnels –, il nous
entraîne dans un véritable road-movie à travers l'Amazonie. L'occasion de mesurer la diversité des
populations, leur isolement, leur dénuement, en même temps que leur extraordinaire énergie." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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731.3
* * *
DIE SEIDENSTRASSE IN MITTELASIEN (3/3): Renaissance
einer ruhmreichen Route: Politisch-religiöse Lage Mittelasiens /
Ohandjanian, Artem [Regie]: Gulbani, Soso [Kamera]:
Ohandjanian, Artem [Buch] . – D [SYNCH], eingesprochen D :
Kasachstan, Turkistan, Taschkent, Alma-Ata u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich : ORF, 3sat [Produktion], 1995 . – 44 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ohandjanian, Artem
Kamera:
Gulbani, Soso

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
isl
Islam
biku
bildende Kunst
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Ohandjanian, Artem

Dreh- oder Spielort/orte:
Kasachstan, Turkistan, Taschkent,
Usbekistan, Bukhara, Samarkand

4.10.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Nach Erlangung der Unabhängigkeit in den mittelasiatischen Republiken bemühen sich vor allem der Iran
und die Türkei um deren Gunst. Da die Staatsmänner den Einfluss des Fundamentalismus iranischer
Prägung verhindern wollen, hat die Türkei die besseren Chancen. Überdies geniessen die Türken die
Unterstützung der westlichen Welt. Die anfänglichen Erwartungen musste die Türkei aber, bedingt durch ihr
schwaches politisches-ökonomisches Potential, zurückschrauben. Religions- und Nationalitätenkonflikte
haben begonnen, die Ruhe in Zentralasien zu stören." (Quelle: 3sat 41/97:3)
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732.1
* * *
HASTA MORIR = Bis in den Tod / Sariaña, Fernando [Regie]:
Granillo, Guillermo [Kamera]: Fuentes-Berain, Marcela [Buch] . –
Sp [OV], Untertitel D : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Mexiko :
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Mexicano de
Cinematografia, Fondo de Fomento a la Calidad Cinematograifca,
Vida Films, S.A.de C.V., La Sept ARTE, ZDF [Produktion], 1993 .
– 96 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sariaña, Fernando
Kamera:
Granillo, Guillermo

spifi
Spielfilm
krimi
Kriminalität
ado
Adoleszenz
arm
Armut
gew
Gewalt
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Fuentes-Berain, Marcela
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

6.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mexico City 1993. Dort freunden sich zwei ganz unterschiedliche Jungen an: Boy ist Mitglied in einer
Gang, Mauricio ist ein entlassener Strafgefangener aus Tijuana. Mauricio hat grossen Einfluss auf Boy, der
ihn bewundert und versucht, ihn nachzuahmen. Beide wohnen in Mexico City, bei Chenta, der Tante von
Boy. Diese befindet sich meist im Delirium und ist daher ständig auf die Hilfe der beiden angewiesen.
Mauricio und Boy haben grosse Pläne: Sie wollen einen Grossindustriellen aus Tijuana entführen und
Lösegeld erpressen, um ein neues Leben in Los Angeles beginnen zu können. Um das dafür nötige Geld zu
bekommen, müssen sie jedoch noch mehrere Raubüberfälle verüben, bevor sie ihre kriminelle Laufbahn
beenden können. Zunächst läuft alles gut für die beiden Freunde, doch dann erschiesst Boy in einer
Kurzschluss-Handlung einen Polizisten...
HASTA MORIR zeichnet das Bild einer Gesellschaft und ihrer monströsen Metropole, in der die
Jugendlichen zu Aussenseitern werden, sich zu Banden zusammenschliessen und verzweifelt versuchen, sich
eine eigene Welt zu schaffen, die ihrem Lebensgefühl entspricht. Der Film ist aber auch die Geschichte von
zwei Jungen, die zu früh erwachsen wurden. Facettenreich schildert Regisseur Fernando Sariaña die
komplizierte Geschichte ihrer Freundschaft, ihrer Familien- und Liebesbeziehungen. Sariaña, der in Los
Angeles Film studierte, gilt als einer der wichtigsten Regisseure des zeitgenössischen mexikanischen Kinos.
Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen, die sich auf die Geschichte oder Gegenwart ihres eigenen
Landes konzentrieren, ist Sariaña international orientiert und zeigt in seinen Filmen vor allem
nordamerikanische Einflüsse. Sein erster Kinofilm HASTA MORIR, mit grossem Erfolg auf den
Filmfestivals in Toronto und San Sebastian vorgestellt, brachte dem Regisseur 1994 auf dem Festival von
Guadalajara den Publikumspreis ein." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Peinture d'une métropole monstrueuse où les jeunes marginalisés, constitués en bandes, tentent
désespérément de se créer un monde à part, HASTA MORIR est aussi le portrait de deux garçons qui ont
grandi trop vite... Par l'un des réalisateurs majeurs du cinéma mexicain d'aujourd'hui. (...)
Mexico City, 1993. Boy, membre d'un gang des rues, et Mauricio, ancien détenu de Tijuana, deviennent
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amis. Mauricio exerce une grande influence sur Boy, qui l'admire et tente de l'imiter. Tous deux habitent
chez Chenta, la tante de Boy, une droguée à la charge des deux garçons. Ceux-ci imaginent un coup
ambitieux: kidnapper un grand industriel de Tijuana, demander une rançon et aller vivre une nouvelle vie à
Los Angeles. Mais, avant de passer à l'acte, ils veulent encore s'entraîner avec quelques vols à main armée.
Tout se passe bien, jusqu'au jour où Boy, dans un moment de panique, tue un policier... (...)
Fernando Sariaña, qui a fait des études de cinéma à Los Angeles, est considéré comme l'un des réalisateurs
majeurs du cinéma mexicain d'aujourd'hui. Contrairement à la plupart de ses collègues, qui se concentrent
sur l'histoire ou la situation actuelle de leur pays, Sariñana exploite un univers plus large. Ses films
témoignent surtout d'influences nord-américaines. HASTA MORIR, sa première réalisation, a obtenu un
grand succès lors de sa présentation aux festivals de Toronto et de San Sebastian. Elle lui a valu en 1994 le
Prix du public au Festival de Guadalajara." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.
html)
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732.2
* *
EIN SONNENSTRAHL: Renzo und Roberto Rossellini – Zwei
Brüder auf dem Weg zum Unbekannten / Brintrup, Georg [Regie]:
Verga, Luigi u.a. [Kamera]: Brintrup, Georg [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D, Texttafeln D : Italien, Rom [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Italien : Brintrup
Filmproduktion in Zusammenarbeit mit WDR, HR, RAI
[Produktion], 1997 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brintrup, Georg
Kamera:
Verga, Luigi
Piccoli, Eva

dokspi Dokumentar-Spielfilm
fihist
Filmgeschichte
mus
Musik
por
Porträt
fifi
Film im Film
neorea Neorealismus
gesch Geschwister
Recherche [Buch]:
Brintrup, Georg

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien, Rom

7.10.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"EIN SONNENSTRAHL ist eine filmische Dokumentation über den italienischen Komponisten Renzo
Rossellini (1908-1982) und seinem Bruder, den Filmregisseur und Mitbegründer des Neorealismus, Roberto
Rossellini (1906-1977). Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen die Kompositionen Renzo Rossellinis,
die die verschiedenen Episoden begleiten. Sie werden in die Erinnerung zurückgerufen: von der gemeinsam
verbrachten Kindheit, bis zu den Jahren der engen Zusammenarbeit mit seinem Bruder Roberto, für den er
die Musik für eine Reihe seiner bekanntesten Filme komponiert hat. Der Film enthält Szenen aus ROM,
OFFENE STADT, IL MIRACOLO, STROMBOLI, REISE NACH ITALIEN sowie DEUTSCHLAND IM
JAHRE NULL. Durch die Subjektive Erzählweise des Autors aus der Sicht des alten Renzo Rossellini
gelingt es, ein authentisches Bild des italienischen Neorealismus, der kulturell wichtigsten italienischen
Bewegung nach dem Krieg, zu rekonstruieren." (Quelle: 3sat 41/97:30)
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733.1
* *
NO RIO DAS AMAZONAS = Entlang des Amazonas = Sur le
fleuve Amazone / Dias, Ricardo [Regie]: Cooper, Adrian u.a.
[Kamera] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], Port
[Nebensprache], eingesprochen D&E : Brasilien, Belém, IgarapéMirim, Curralinho, Breves, Gurupá, Obidos, Oriximiná, Parintins,
Manaus [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien : Cinematográfica
Superilmes [Produktion], 1995 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dias, Ricardo
Kamera:
Cooper, Adrian
D'Ávila, Antonio Carlos

tvdoku
flu
rei
atg
fis
schifa
ök

Fernsehdokumentation
Fluss
reisen; Reise(n)
Alltag
Fischer
Schiffahrt
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Belém, Igarapé-Mirim,

Bemerkungen: Ca. 6 Min. Einführung in den Themenabend.
2.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1995 begaben sich fünf Reisende auf eine 23tägige Amazonasfahrt von Belem nach Manaus. Auf den
Spuren der grossen Entdecker des 18. und 19. Jahrhunderts wollten sie die Bewohner Amazoniens sowie
dessen Fauna und Flora entdecken. (...)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.
html)
"Trois semaines sur l'Amazone, à la découverte d'un fleuve et de ses habitants. (...)
En 1993, cinq personnes embarquent pour un périple de vingt-trois jours sur l'Amazone, de Belem à
Manaus. En suivant les traces des grands explorateurs des XVIIIe et XIXe siècles, ces voyageurs partent à la
rencontre des habitants de l'Amazonie, de leur mode de vie, mais aussi de la faune et de la flore si
spécifiques à cette région. Une très belle balade qui fait découvrir un fleuve, une population, une région
mythique." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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733.2
* * dok
Dokumentarfilm
kulkon Kulturkonflikt
COFLICHETS ET VERROTERIES = Der Fluch des Erdöls /
ök
Ökonomie
Walker, Christopher [Regie]: Avirgan, Tony u.a. [Kamera] . – D
ausbeu Ausbeutung
[SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F ; Huaorani missio missionieren
[Ethnie] : Ecuador, Queheire One u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
archmat Archivmaterial
Grossbritannien : Phantom, Sunnyside, Faction Films in association tradmod Tradition-Moderne
with Television Trust for the Environment (TVE) [Produktion],
1996 . – 52 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Walker, Christopher
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Avirgan, Tony
Ecuador, Queheire One
Durnin, Gordon
USA
Ethnie:
Huaorani
2.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ecuadors Haupteinnahmequelle ist das im Amazonaswald reichlich vorkommende Erdöl. Die Regierung
hat den Grossteil der Konzessionen an die Ölmultis der Erde verkauft. Auf höchste Rentabilität bedacht,
scheuen diese jede noch so geringe Umweltschutzmassnahme. Ergebnis: Das Erdöl hat Flüsse und Lagunen
verseucht, unzählige Tiere vernichtet und Krankheiten hervorgerufen. Die vom Raubbau hauptsächlich
betroffenen Ketschua-Indios haben der Ölgesellschaft "Maxus", die sich mit Hilfe der amerikanischen
Missionare auf ihrem Gebiet ansiedeln will, den Krieg erklärt." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Le combat des Indiens Huaorani contre l'exploitation pétrolière. (...)
Les réserves pétrolières de l'Équateur – principales ressources du pays – sont presque toutes situées dans le
sous-sol de la forêt amazonienne. Le gouvernement a cédé la plupart des concessions aux grosses
compagnies pétrolières. Celles-ci, dans un souci de rentabilité, ne prennent même pas le minimum de
précautions pour préserver l'environnement. Résultat: le pétrole envahit les rivières et les lagunes, tue
d'innombrables animaux et provoque de nombreuses maladies. Les Indiens Huaorani, premiers concernés
par ce type de catastrophe écologique, sont partis en guerre contre Maxus, une compagnie qui cherche à
s'implanter sur leur territoire avec la complicité de missionnaires américains." (Source: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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733.3
* * *
WAYANA: Entre deux rives = Wayana – Zwischen zwei Welten /
Jouve, Arnaud; Rivera, Hernan [Regie]: Tiouka, Maurice
[Kamera]: Jouve, Arnaud u.a. [Buch] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], Wayana [Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel
D ; Wayana [Ethnie] : Guyana u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Hernan Rivera, La Sept ARTE, Doc en Stock, RFO
[Produktion], 1997 . – 45 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Jouve, Arnaud
Kamera:
Rivera, Hernan
Tiouka, Maurice

tvdoku Fernsehdokumentation
öko
Ökologie
wid
Widerstand
übka
Überlebenskampf
ök
Ökonomie
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Jouve, Arnaud
Gymard, Véronique

Dreh- oder Spielort/orte:
Guyana
Surinam

Ethnie:
Wayana
2.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine kleine Gruppe von Indios, die im Amazonaswald in Französisch-Guyana lebt, beginnt aktiv zu
werden. Seit ein paar Jahren stellen sie fest, dass der Fisch- und Wildbestand abnimmt und dass sich die
Kinder kratzen, wenn sie im Fluss gebadet haben. Nicht weit von ihrem Dorf entfernt ist der Fluss mit
Booten übersät, von denen aus die "Garimpeiros" Tag und Nacht nach Gold tauchen, denn seit kurzem ist in
der Gegend ein regelrechter Goldrausch ausgebrochen. Der Einsatz von Quecksilber, mit dessen Hilfe sich
das in kleinen Teilchen im Wasser vorhandene Gold zu Klumpen formen soll, führt zu einer dramatischen
Verseuchung des Wassers. Der Film dokumentiert, wie dieses Indio-Dorf um sein Überleben und die
Bewahrung der Umwelt kämpft." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
""Tu sais pourquoi ils sont venus? Pour t'entendre dire: 'Je n'ai rien, car je suis un Indien.' Ils veulent filmer
ça..." (Gran Man Amaïpoti, porte-parole des Wayana, à un villageois) En Guyane française, le mercure
utilisé par les chercheurs d'or provoque une pollution dramatique de l'eau des rivières. (...)
En Guyane française, un petit groupe d'Indiens Wayana vivant dans la forêt amazonienne se mobilise.
Depuis quelques années, le poisson et le gibier se raréfient, les enfants se grattent après s'être baignés dans la
rivière... Non loin de leur village, la rivière est recouverte d'immenses barges desquelles plongent, jour et
nuit, des "garimpeiros" (chercheurs d'or) brésiliens... La région connaît depuis peu une véritable ruée vers
l'or qui provoque une dramatique pollution de l'eau car le mercure utilisé pour agglomérer l'or s'y disperse.
Ce film raconte la mobilisation de ce village indien pour la survie de sa population et de son environnement.
(...)
Isolés, confrontés à de graves difficultés, les Wayana confient ici leur désespoir et leurs attentes. N'ayant pas
de représentant amérindien dans la commune dont ils dépendent, ni au niveau national, ils estiment que leurs
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problèmes ne sont pas pris en compte. Ce film se veut porteur de leur parole, celle d'un peuple dont le
devenir est intimement lié à celui de la forêt." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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733.4
* * *
A FIBRA DA FLORESTA: Extrativismo na Amazônia = Vom
Baum zum Besen = La fibre de la forêt / Ewald, Elizeu [Regie]:
Soares, Antonio Luís [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
eingesprochen F&D : Brasilien, Manaus, Belém [Dreh- oder
Spielort] . – Brasilien ; Frankreich : Escom em co-prdoução com
The Ford Foundation, Evangelisches Missionswerk, ORSTOM,
CNRS, Ministère Français de l'Environnement [Produktion], 1994 .
– 26 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ewald, Elizeu
Kamera:
Soares, Antonio Luís

tvdoku
öko
ök
sam
tradmod
geswan

Fernsehdokumentation
Ökologie
Ökonomie
sammeln; Sammeln
Tradition-Moderne
gesellschaftlicher Wandel

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Manaus, Belém

2.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Suche nach "sanften" und langfristig ökologisch verträglichen Entwicklungsmodellen ist im
Amazonasbecken eine Überlebensbedingung geworden. Einige Experimente knüpfen an traditionelle
Produktionsweisen an: zum Beispiel das Sammeln von Waldprodukten, von dem ca. 2 Mio. Menschen im
brasilianischen Teil des Amazonasbeckens leben und das eine schonende Nutzung des Waldbestandes
darstellt. Das hier gewählte Beispiel ist die "piaçaba", eine Palme, die von der eingeborenen Bevölkerung
des oberen Rio-Negro-Gebietes wegen ihrer Fasern geschätzt wird. Der Film dokumentiert die spezifische
Nutzung von der Ernte bis zur Besenherstellung in der kleinen Fabrik von Belem. Dabei wird auch der
Konflikt deutlich, der sich aus dem Aufeinandertreffen der traditionellen Herstellungsmethoden und der
Abhängigkeit vom Transport ergibt."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Comment exploiter la forêt sans la détruire? (...)
La recherche de nouveaux modèles de développement, non destructeurs et viables à long terme, s'impose
aujourd'hui en Amazonie. La "piaçaba", l'exemple retenu dans ce film, est un palmier exploité pour ses
fibres par les populations indigènes du haut Rio Negro. Nous suivons le processus de la récolte jusqu'à la
fabrication de balais dans la petite usine de Belem. Le document montre les contradictions entre le savoirfaire traditionnel et les dépendances engendrées par les problèmes de transport, ainsi que l'exploitation des
extracteurs indigènes par les commerçants blancs."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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734.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
drog
Droge
JENSEITS DER GROSSEN MAUER (4/7): Der Schatten über
jus
Justiz
Kang Fu / Agland, Phil [Regie]: Agland, Phil [Kamera] . – D
geswan gesellschaftlicher Wandel
[SYNCH], Chin [Nebensprache], eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] :
China (Volksrepublik), Yunnan (Lijiang) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : River Films Production for Channel Four
[Produktion], 1997 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Agland, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agland, Phil
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
26.10.199 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"In der Bergschule von Lehrer Lu ist die Welt wieder in Ordnung, nicht aber in Lijiang, wo die Empörung
über das Gerichtsurteil gross ist. Familie Mu will keine Ruhe geben, solange die wahren Drahtzieher hinter
dem Mord noch immer in der Stadt frei herumlaufen können. Aber auch auf dem Land hat sich einiges
geändert, seit die Reformen der wirtschaftlichen Liberalisierung an den althergebrachten Sitten und
Gewohnheiten rütteln. Zimmermann Chao kehrt nach längerer Abwesenheit und turbulenten Erfahrungen in
der Stadt für die Reisernte zu seiner Familie auf Land zurück, wo sich inzwischen Unfassbares abgespielt
hat." (Quelle: SF 1 44/97:6f)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

734.2
* *
BRAVE NEW WORLD / Oremland, Paul [Regie]: Montague,
Sam [Kamera] . – D [SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D&F, Untertitel D : USA [Drehoder Spielort] . – USA ; Frankreich : Flightmate Film Productions,
NBD, La Sept, CH4 [Produktion], 1992 . – 47 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Oremland, Paul
Kamera:
Montague, Sam

doku
scifi
fihist
lit
zikri

Dokumentation
Science-Fiction
Filmgeschichte
Literatur
Zivilisationskritik

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

26.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Was ist Science-fiction? Wie ist das Genre entstanden? Die Dokumentation zeigt mit Arthur C. Clarke,
Brian Aldiss und J.G. Ballard sowie mit den Regisseuren Georges Lucas, Paul Verhoeven und Dan
O'Bannon verschiedene Persönlichkeiten, die die Science-fiction-Gattung geprägt haben. Zahlreiche
Filmausschnitte aus Meisterwerken des Genres wie METROPOLIS, FORBIDDEN PLANET, BLADE
RUNNER, TERMINATOR und KRIEG DER STERNE sowie die köstlichen Trailer von Science-fictionFilmen aus den 50er Jahren illustrieren die Definitionsversuche." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Qu'est-ce que la science-fiction? Quels sont ses thèmes favoris? Comment a-t-elle évolué? Une saga en
images avec les contributions de J. G. Ballard, George Lucas, Paul Verhoeven... (...)
Pour aborder les origines et les thèmes de la science-fiction, le documentaire réunit les plus grands noms du
genre. Des écrivains tels que Arthur C. Clarke (2001, ODYSSEE DE L'ESPACE), Brian Aldiss
(FRANKENSTEIN UNBOUND) et J. G. Ballard (CRASH) ; des réalisateurs comme George Lucas (THX
1138, STAR WARS), Paul Verhoeven (ROBOCOP, TOTAL RECALL) ou Dan O'Bannon (scénariste
d'ALIEN), et bien d'autres encore. Tous témoignent de l'influence déterminante des pères de la SF, Jules
Verne, J. H. Rosny, H. G. Wells, relayée ensuite par les délicieux magazines "pulp" comme ASTOUNDING
STORIES qui, sous des couvertures criardes, publiaient Bradbury ou Asimov. De nombreux extraits de films
parmi les chefs-d'œuvre du genre (METROPOLIS, PLANETE INTERDITE, BLADE RUNNER,
TERMINATOR, LA GUERRE DES ETOILES...), ainsi que de savoureuses bandes-annonces de films SF
des années 50, répondent par l'image à ces tentatives de définition." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.htmlhttp://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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734.3
* * doku
Dokumentation
Science-Fiction
ALDOUS HUXLEY: Darkness and Light / Hunt, Chris [Regie]: scifi
lit
Literatur
Bartlett, Peter u.a. [Kamera]: Woolley, Benjamin [Buch] . – D
schrei schreiben, das Schreiben
[SYNCH], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
biog
Biographie
eingesprochen D&F, Untertitel D : Grossbritannien u.a. [DrehRecherche [Buch]:
oder Spielort] . – Grossbritannien : Lambic Production, BBC
Woolley, Benjamin
[Produktion], 1992 . – 49 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hunt, Chris
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bartlett, Peter
Grossbritannien
Sirlin, Arnie
USA
26.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Porträt des Autors, der SCHÖNE NEUE WELT, das Meisterwerk der Science-fiction-Literatur,
geschrieben hat."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Portrait de l'auteur du MEILLEUR DES MONDES et DES PORTES DE LA PERCEPTION. (...)
Aldous Huxley (1894-1963) est l'un des romanciers les plus connus de notre siècle. Le succès de BRAVE
NEW WORLD (LE MEILLEUR DU MONDE), pourtant publié en 1931, ne s'est jamais démenti. Conçu à
l'origine comme une satire de la consommation et de la production de masse aux États-Unis, le roman a été
lu au fil des ans comme une vision prophétique de plus en plus vérifiée. Quant à son essai les PORTES DE
LA PERCEPTION, il devint le manifeste de la génération des années 60, particulièrement dans son rapport à
la drogue. C'est en lisant THE DOORS OF PERCEPTION que Jim Morrison trouva le nom de son groupe...
Ce portrait très complet, enrichi d'archives et de multiples entretiens, témoigne de la quête incessante
d'autres mondes, d'autres perceptions, notamment à travers l'usage des drogues psychédéliques, qui a guidé
toute la vie d'Huxley."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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735.1
* * *
HUOZHE = Lifetimes = Leben! / Yimou, Zhang [Regie]: Yue, Lu
[Kamera]: Hua, Yu u.a. [Buch] . – D [SYNCH], Chin
[Nebensprache], Untertitel D : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Hongkong : Era International, Shanghai Film Studios
[Produktion], 1994 . – 125 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Yimou, Zhang

Kamera:
Yue, Lu

spifi
Spielfilm
lieb
Liebe
sozmiss soziale Missstände
lebka
Lebenskampf
kulrev Kulturrevolution
bükrie Bürgerkrieg
Recherche [Buch]:
Hua, Yu
Wei, Lu
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
13.2.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Der Puppenspieler Fugui und seine Frau Jiazhen, kleine Fische im grossen Wasser Chinas, versuchen mit
allen Mitteln, die enormen gesellschaftlichen Umwälzungen in ihrem Land zu überleben. Zhang Yimou
verzichtet in HUOZHE auf grosse Gesten und farbtrunkene Bilder und konzentriert sich ganz auf seine
Hauptfiguren, einfühlsam verkörpert von Ge You und seiner Stammschauspielerin Gong Li. Zhangs sechster
Spielfilm wurde in Cannes mit dem Grossen Preis der Jury geehrt; Ge You gewann den Darstellerpreis.
Fugui, ein Herrensohn, verspielt in den 40er Jahren sein ganzes Hab und Gut. Seine Frau Jiazhen, die ihn
umsonst vor seiner Spielsucht gewarnt hatte, verlässt ihn und kommt erst nach einem halben Jahr wieder zu
ihm zurück. Durch sein Bettlertum geläutert, bemüht sich Fugui nun, die Familie am Leben zu erhalten,
indem er als Puppenspieler Geld verdient. Aber die politischen Umwälzungen der nächsten Jahrzehnte
bedrohen das bescheidene Glück der Familie immer wieder aufs Neue. Im Bürgerkrieg geraten Fugui und
sein Partner Chunsheng zwischen die Fronten von Kommunisten und Nationalisten, und Fugui kommt in
kommunistische Gefangenschaft. Als Truppenunterhalter wider Willen wird er nach dem Sieg zum Helden
der Revolution erklärt. In den 50er Jahren, beim 'Grossen Sprung nach vorn', müssen alle Chinesen Opfer
bringen, aber Fugui und Jiazhen werden besonders hart getroffen: Der örtliche Bezirkschef – ihr arrivierter
Freund Chunsheng – verursacht versehentlich den Tod ihres kleinen Sohnes. Die darauffolgende
Kulturrevolution krempelt wiederum vieles um; Chunsheng fällt in Ungnade, und Fugui und Jiazhen müssen
sich auf einmal mehr auf neue Verhältnisse einstellen. Als ihre inzwischen erwachsene Tochter Fengxia ihr
erstes Kind zur Welt bringen will, gibt es Komplikationen. Weil die Ärzte von Maos Regime als
'Reaktionäre' abgesetzt worden sind, kommt es zur Katastrophe.
Zhang Yimou, der in den 80er Jahren mit inhaltlich zeitlosen und formal beeindruckenden Dramen um
Leidenschaft, Freiheit und Macht wie ROTES HIRSEFELD und RAISE THE RED LATERN zum Star der
'Fünften Generation' des chinesischen Kinos avancierte, hat mit DIE GESCHICHTE DER QIU JU (1992)
eine stilistische Spitzkehre vollzogen. Dieser rohe, dokumentarisch anmutende Film über einen
bescheidenen Rechtsstreit führte Zhang von den heroischen Lüften seiner Frühwerke auf den Boden der
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gegenwärtigen Wirklichkeit zurück. In HUOZHE behält er das realistische Mass von QUI JU, spannt den
Bogen aber in historischer Hinsicht wieder weiter. Waren seine früheren Filme aufgrund einzelner Szenen
immer wieder bei der chinesischen Zensur angeeckt, stiess HUOZHE die politischen Zensoren als Ganzes
vor den Kopf. Für westliche Zuschauer ist auf den ersten Blick kaum auszumachen, was die chinesischen
Zensoren an diesem zutiefst menschlichen Film so furchtbar störte. Aber die Konsequenz, mit welcher die
Durchschnittsbürger Fugui und Jiazhen sich jeder politischen Änderung anpassen, um nur irgendwie
durchzukommen – der Titel bedeutet denn auch 'Leben' im Sinne von 'Überleben' – kommt einer Ablehnung
jeglicher Ideologie gleich, was der politischen Kaste freilich nicht genehm sein kann. Zhangs
Lieblingsschauspielerin Gong Li, hier ganz ohne Glamour, und ihr in Cannes ausgezeichneter Partner Ge
You, der auch in Chen Kaiges Epos LEBEWOHL, MEINE KONKUBINE (...) mitwirkte, geben das
Ehepaar, das Maos Motto 'Sei wie ein Fisch im Wasser' zu Herzen genommen hat." (Quelle: SF DRS
7/97:32ff)
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735.2
* * *
DER GELBE FLUSS (7/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Die Wiege der chinesischen Zivilisation / Ozawa,
So [Regie]: Kimura, Teruya [Kamera]: Kono, Nobuhiro (Be) u.a.
[Recherche] . – D [SYNCH], eingesprochen D : China
(Volksrepublik), Ganshu [Dreh- oder Spielort] . – Japan ; China
(Volksrepublik) : NHK, Chinese Central Television, ABC Video
Enterprises, TCN Channel Nine, RAI, BBC, TF1, Korean
Broadcasting System, Veronica Omroep Organisatie, BR/ARD
[Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ozawa, So
Kamera:
Kimura, Teruya

tvdoku Fernsehdokumentation
flu
Fluss
archä
Archäologie
skulp
Skulptur(en)
gra
Grab
hist
Geschichte
töp
Töpferei
Recherche:
Kono, Nobuhiro (Be)
Yoshikawa, Ken (Be)

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Ganshu

15.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Bis zum Anfang unseres Jahrhunderts glaubte man, in China hätte sich keine Steinzeitkultur entwickelt. Im
Jahre 1922 jedoch machte der Schwede Gunnar Andersson sensationelle Funde in der Provinz Ganshu:
Tonscherben, Steinwerkzeuge und kunstvoll bemalte Gefässe. Die Überreste einer neolithischen Siedlung in
Xi'an und die berühmte tönerne Armee des Kaisers Shi Huangdi im Tal des Hwangho wurde erst 1974
entdeckt. Sie besteht aus über 7'000 lebensgrossen Statuen, die den Herrscher auch im Jenseits unbesiegbar
machen sollten." (Quelle: 3sat 8/97:2)
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736.1
* * * doku
Dokumentation
biog
Biographie
HENRI CARTIER-BRESSON: Point d'interrogation = Henri
foto
Fotografie
Cartier-Bresson – Fragezeichen / Moon, Sarah; Delpire, Robert
hawe
Handwerk
[Regie]: Becker, Etienne u.a. [Kamera] . – F [OV], Untertitel D :
por
Porträt
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Take Five, La
Sept ARTE [Produktion], 1994 . – 37 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Moon, Sarah
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Delpire, Robert
Becker, Etienne
Frankreich
Moon, Sarah
11.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Manche Künstler prägen ihre Zeit mehr als andere: durch die Bedeutung ihres Werkes, ihre Rolle im
kulturellen Leben oder durch ihr Bewusstsein dieser Rolle. Oft auch durch ihre Zurückhaltung gegenüber
den Medien und der Öffentlichkeit, die Weigerung, von sich selbst zu sprechen. Im Falle von Michaux,
Genet und Beckett hatte diese Ablehnung der Selbstdarstellung eine immer stärkere Mystifizierung ihrer
Person zur Folge. Auch um Henri Cartier-Bresson, einen der grössten Fotografen unseres Jahrhunderts, lag
lange der Schleier des Geheimnisses. Seine natürliche Zurückhaltung, sein Misstrauen gegenüber einem
bestimmten Journalismus und sein Bemühen um Anonymität im Alltagsleben haben dazu geführt, dass er,
der international Anerkannte, ein berühmter Mann ist, ohne ein Mann der Öffentlichkeit zu sein. 40 Jahre
lang ist er als Fotograf unermüdlich um die Welt gereist, von Mexiko nach Japan, von Indien nach Russland,
von den Vereinigten Staaten nach China. Seine ausdrucksstarken Bilder – ob sie von der Geschichte, z.B.
von Gandhis Tod und vom Zusammenbruch der Kuo-min-tang, erzählen oder persönliche Eindrücke
wiedergeben – zeugen von einem aussergewöhnlichen Gefühl für Licht und Komposition. Seine Definition
der Fotografie – wie er sie versteht – ist ein Meisterwerk an Klarheit und Verständlichkeit. Unzählig sind
seine Buchveröffentlichungen und Ausstellungen sowie die ihm zuteil gewordenen Ehrungen. Trotz häufiger
Anfragen hatte es Cartier-Bresson bisher immer abgelehnt, in einem Dokumentarfilm mitzuwirken, der ihn
beim Fotografieren, Zeichnen (dem er sich seit 1974 widmet) oder im Gespräch zeigt. Erst vor kurzem
gestattete er Sarah Moon und Robert Delpire die Produktion und Regie eines Films, in dem er persönlich
auftritt. Beide sind langjährige Freunde, und er fürchtet von ihnen weder ein Abgleiten ins Psychologische
noch eine Verherrlichung seiner Person. Zum ersten Mal ist hier also Material zusammengestellt, das Henri
Cartier-Bresson in Kinder-, Jugend- und Mannesjahren zeigt: beim Fotografieren und Filmen (er war auch
Filmemacher), Zeichnen, beim Beantworten der Fragen von Vera Feyder und Diskutieren mit Freunden. Das
Ganze natürlich im Wechsel mit seinen Fotografien, von denen manche schon Klassiker, andere noch
weitgehend unbekannt sind.
HENRI CARTIER-BRESSON? ist ein Film, der nicht den Anspruch erhebt, alles über den Menschen und
Künstler zu sagen. Aber er zeigt ihn und stellt ihm Fragen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
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fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Un portrait de Cartier-Bresson dans lequel le photographe, qui depuis 1974 se consacre au dessin, s'est luimême très impliqué. (...)
En quarante ans d'activité, Henri Cartier-Bresson a parcouru le monde du Mexique au Japon, de l'Inde à la
Russie, des États-Unis à la Chine. Ses images ont une force d'évocation et d'émotion qu'exalte un sens inné
de la lumière et de la composition. Sa définition de la photographie est un chef-d'œuvre de clarté et de
lucidité. On ne compte plus ses livres, ses expositions, et les honneurs qu'il a reçus.
Il y a des artistes qui marquent leur temps plus que d'autres. Par l'importance de l'œuvre et le rôle qu'ils
jouent sur la scène culturelle. Souvent aussi par la réserve qu'ils ont manifesté vis-à-vis des médias, leur
réticence à se montrer, à parler d'eux-mêmes. Cette absence de représentation a progressivement mythifié
Michaux, Genet ou Beckett. Il en est de même pour Henri Cartier-Bresson. Reconnu par les spécialistes du
monde entier comme l'un des photographes les plus importants du siècle, sa réserve naturelle, son souci de
l'anonymat font qu'il est un homme célèbre sans être un homme public." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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736.2
* * * viref
Videoreflexion
trau
Traum
NACHT-PASSAGE = Passage nocturne / Viola, Bill [Regie]:
erin
erinnern; das Erinnern
Viola, Bill [Kamera] . – nur Geräusche [OV] : USA [Dreh- oder
fam
Familie
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; USA : ZDF
musobe Mutter-Sohn-Beziehung
[Produktion], 1991 . – 54 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
to
Tod
(1:1.33)
Regie:
Viola, Bill
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Viola, Bill
USA
11.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Eine unruhige Nacht, Traumfetzen vermischen sich mit Lebenserinnerungen. Bilder, die langsam aus der
Tiefe des Gedächtnisses auftauchen, vorbeigleiten, stehen zu bleiben scheinen. Die Mutter, der Sohn,
Geburt, Tod. Unendlichkeit der Zeit, Unendlichkeit des Raumes. Ein Sog von Nachtbildern, teilweise mit
einer äusserst lichtempfindlichen Kamera aufgenommen in den Wüsten Colorados und Nevadas, Passagen
aus dem nächtlichen Los Angeles – dazu Porträts aus Violas Umgebung, von seiner Familie und von ihm
selbst. Ein ruhiges Kunstwerk in Schwarz-weiss, minimalistisch, meditativ, mit dem Viola seinen typischen
Stil bis zur äussersten Intensität treibt. Bill Viola wurde 1951 als Sohn einer deutsch-italienischen Familie in
New York geboren. Nach einer kurzen Karriere als Rockschlagzeuger begann er 1970 mit Video zu
experimentieren. Durch längere Studienaufenthalte in Italien, Japan, auf den Salomon-Inseln und Java wurde
sein minimalistischer, meditativer Stil entscheidend geprägt. Neben zahlreichen Ausstellungen in aller Welt,
unter anderem auf der Dokumenta in Kassel und im Museum für moderne Kunst in Frankfurt, wurde Bill
Viola 1986 im Museum of Modern Art New York als erstem Videokünstler überhaupt eine
Einzelausstellung gewidmet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Le sommeil perturbé d'un homme en proie à d'étranges rêves. Bill Viola sonde les mystères de l'inconscient
et tente d'inscrire ces fractions d'images débridées dans la réalité matérielle d'un essai-vidéo... (...)
L'homme s'endort peu à peu et s'abandonne dans les bras de Morphée. Les images affluent très rapidement
de façon très désordonnée et constituent une véritable scène de théâtre où se jouent les rêves d'une nuit. Un
bébé fait ses premiers pas sur la plage, la mère gît dans son cercueil entouré de mille fleurs, des voitures
passent sur des routes interminables, un plancher de maison instable se dérobe et s'effondre, des pièces
submergées d'eau, des visages endormis, figés comme des masques, des voiles blancs gonflés par le vent,
des paysages déserts du Colorado, l'infini Nevada, des lumières aveuglantes qui trouent l'obscurité
profonde... autant d'images indéchiffrables qui s'effacent à l'heure bleue, quand s'éveille l'esprit.
Des bribes d'images s'échappent de la profondeur du souvenir, transfigurées par l'inconscient et associées de
façon incompréhensible pour l'entendement. Le temps et l'espace ne sont plus que des unités virtuelles. La
caméra s'attarde comme une caresse sur des plans aux lignes vaporeuses. Un sentiment d'angoisse naît de la
lenteur et de l'amplification des bruits sonores. Bill Viola s'efface totalement derrière son œuvre, réalisée en
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noir et blanc, pour laisser au spectateur la liberté de se plonger dans ce rêve aux niveaux d'interprétation
multiples. Avec PASSAGE NOCTURNE, Bill Viola, pousse le dépouillement de son style à son
paraxysme." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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736.3
* * *
MEKONG (1/4): Wilder Fluss in Tibet und Südwestchina / Linke,
Manfred; Lambert, Rolf [Regie]: Leherle, Pierre u.a. [Kamera] . –
D [SYNCH] : Tibet = Xizang Zizhiqu u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Along Mekong Productions,
Heidelberg [Produktion], 1995 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Linke, Manfred
Kamera:
Lambert, Rolf
Leherle, Pierre
Werry, Elke
Adam, Thierry
Girrbach, Bernd

tvdoku
flu
tradmod
vieh

Fernsehdokumentation
Fluss
Tradition-Moderne
Vieh

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu
China (Volksrepublik)

18.6.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Lange war die Mekong-Region abgeschieden und für die westliche Welt unzugänglich. Kriege und
Abschottung verhinderten die Erschliessung und Nutzung des Flusses. Sein Öko-System war noch völlig
intakt und unentwickelt. Das ändert sich. Der Fluss soll erschlossen, sein
Wasser genutzt werden. Am Mekong herrscht Aufbruchstimmung. Ob auch die Bauern und Fischer am
Fluss davon profitieren werden, ist nicht sicher.
Die Filme folgen dem Lauf des Flusses. Sie zeigen Kultur, Natur und Alltagsleben an seinen Ufern.
In jedem Film werden Personen porträtiert, in deren Leben der Mekong eine wichtige Rolle spielt. In
solchen "Nahaufnahmen" erlebt der Zuschauer die Probleme eines yunnanesischen Bergbauern oder eines
laotischen Kapitäns mit, erfährt etwas über das Glück der Goldwäscherinnen in Nordlaos, die Fangmethoden
kambodschanischer Fischer oder die Erfolge vietnamesischer Reisbauern. Die Autoren nutzen den Fluss als
Weg zu einer kaum bekannten Region, in der tiefgreifender Wandel begonnen hat und der ein
wirtschaftlicher Aufschwung bevorsteht.
Es ist die weltweit erste umfassende, von der Quelle bis zur Mündung reichende Filmdokumentation des
Flusses. Über ein Jahr haben die Autoren Bernd Girrbach, Rolf Lambert, Manfred Linke und Elke Werry am
Mekong gedreht. Sie fanden auch Zugang zu bislang verschlossenen Gebieten, in denen noch nie ein
westliches Fernsehteam arbeiten konnte.
Der Vierteiler MEKONG wurde gemeinsam mit dem BR und dem WDR produziert. Zum Thema ist auch
ein umfangreicher Bildband im Merino Verlag/München erschienen.
MEKONG – WILDER FLUSS IN TIBET UND SÜDWESTCHINA.
Die erste Folge beginnt mit eindrucksvollen Bildern grandioser Landschaften im tibetischen Hochland, dem
Quellgebiet des Mekong. Die Region ist äusserst dünn besiedelt und schwer zugänglich. Der Mekong bahnt
sich dann seinen Weg durch wilde Schluchten und enge Täler zwischen bis zu 7000 Meter hohen Bergen
hindurch. Die Menschen überqueren den Fluss an Seilen hängend. Der Film erzählt von dem Händler Ma in
Nordyunnan, der mit Pferdekarawanen entlang des Flusses zieht, oder von Frau Yang, einer alten Bäuerin,
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deren Reisfelder vom Mekong weggeschwemmt wurden. Minderheitenvölker leben hier ein beschwerliches
und archaisches Leben. Der Film stellt Dali, das kulturelle und mittlerweile touristische Zentrum am ErhaiSee vor, von dem aus die Völker entlang des Mekong bis nach Südostasien wanderten. Ab Simao ist der
Mekong schiffbar. Mit Kapitän Huang Xieng geht es in die tropische Region Xishuanbanna, und weiter bis
an die Grenze zu Laos. Im südlichen Yunnan hat China grosse Pläne mit dem Mekong: Staudämme werden
gebaut, der Fluss für die Schiffahrt begradigt. Bis ins Goldene Dreieck, wo Burma, Laos und Thailand
aneinandergrenzen, soll der Fluss gebändigt werden und China an Südostasien anschliessen. Schon spricht
man vom "Goldenen Viereck"." (Quelle: S3 25/97:31f)
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737.1
* * *
DA UND DORT = Here and There = Ici et ailleurs / Krempke,
Thomas [Regie]: Lindenmaier, Patrick [Kamera] . – Dialekt [OV],
Untertitel D ; Tuareg u.a. [Ethnie] : Schweiz u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Thomas Krempke Filmproduktion, SF DRS,
Teleclub AG [Produktion], 1995 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Krempke, Thomas
Kamera:
Lindenmaier, Patrick

dok
frebi
kulid
lebart
mig

Dokumentarfilm
Fremdenbilder
kulturelle Identität
Lebensart
Migration

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Ghana, Accra
Argentinien
Algerien

Ethnie:
Tuareg
Tamilen
9.4.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Da und dort, das Eigene und das Fremde stehen in einer schwierigen Beziehung zueinander. DA UND
DORT versucht diese Beziehung aus einer Schweizer Perspektive zu erfassen. In einer filmischen Reise
werden Menschen skizziert, deren alltägliches Leben vom Hier und Anderswo geprägt ist. Eine Malerin, die
mit einem Tuareg verheiratet ist, lebt in der Schweiz und im südlichen Algerien, wo sie auch als
Reiseleiterin Malferien durchführt. Der Monteur Hans Hecher ist seit über 20 Jahren für eine Schweizer
Maschinenbaufirma hauptsächlich in lateinamerikanischen Ländern unterwegs. Hierzulande "Latino"
genannt, kehrt er immer wieder mit Reiseandenken in sein Schweizer Haus zur Mutter zurück, doch lieber
würde er im Süden von Argentinien leben. Marcel Kammermann, Sohn einer Ghanesischen Mutter und
eines Schweizer Vaters, ist im Alter von vierzehn Jahren nach Zürich übergesiedelt, und hat sich da
assimiliert. Vom Filmteam begleitet, reist er mit 26 Jahren erstmals wieder zu seinen Verwandten nach
Accra zurück und spürt, dass er sich dort als "obloni-koko" – als von der Sonne verbrannter Weisser – nicht
mehr heimisch fühlen kann. Schliesslich das Ehepaar Schmid aus dem Emmental, das vor bald zehn Jahren
den Tamilen Shiva bei sich aufgenommen hat. Mittlerweile teilen sie ihr Leben mit sechzehn weiteren
Tamilen, die sie Mutter und Vater nennen. Vater Schmid, der tamilische Traditionen zunächst im Emmental
kennenlernte, reiste vor zwei Jahren zu Shivas Familie nach Sri Lanka und brachte von dort
Videoaufnahmen zurück.
Mittels solcher Familienbilder oder mitgebrachter Souvenirs verleiht Thomas Krempke seinem Film eine
besondere Innensicht. Als visueller Brückenschlag erfüllen diese Versatzstücke persönlicher Erinnerung eine
doppelte Funktion: Sie dienen als filmische Annäherung an die Porträtierten und lassen diese zugleich über
ihre Beziehung zu ihrer adoptierten Kultur sprechen, ohne dass ihnen der Autor ins Wort fiele. Vielmehr
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gewährt er ihnen grosszügig einen Raum zur Selbstdarstellung. So hält Krempke eine sachliche Distanz zu
ihnen, verdeckt aber nie die eigene Perspektive auf das Fremde. Da und dort entstehen in der Montage vier
sich überschneidende Kreise, die eine filmische Reise beschreiben, deren Anfang und Ende das bis auf die
Augen verhüllte Gesicht des Tuareg markiert." (Source: Majan Garlinski in: Visions du réel. Festival
international du cinéma documentaire. Catalogue 1995)
"Here and there, the native and the foreign coexist in a complex relationship to one another. DA UND
DORT tries to portray this relationship from a Swiss perspective. In a cinematic journey, sketches are
presented of people whose daily lives are shaped both by the here and by the elsewhere. A painter, married
to a Tuareg, lives both in Switzerland and in southern Algeria, where she organizes art tours as a travel
guide. Hans Hecher, an electrical technician, has been working away from home in the service of a Swiss
mechanical engineering firm for more than 20 years, mainly in Latin American countries. Referred to in his
native land as 'Latino', he returns again and again to his mother in his Swiss house bearing souvenirs, yet he
would rather be living in southern Argentina. Marcel Kammermann, the son of a Ghanaian mother and a
Swiss father, moved to Zürich when he was fourteen and has since assimilated there. Accompagnied by a
film team, he travels back to his relatives in Accra for the first time at the age of 26 and senses that there, as
an 'obloni-koko' – as a white person who has been burnt by the sun – he can no longer feel at home. And
finally there are the Schmids, a married couple from Emmental who took in a Tamil girl names Shiva almost
ten years ago. In the meantime they have shared their life with sixteen other Tamil children, who now think
of them as mother and father. Mr. Schmid, who first became acquainted with the Tamil traditions while in
Emmental, journeyed to Shiva's family in Sri Lanka two years ago and returned with video footage. By
using these family portraits, as well as souvenirs brought back home from abroad, Thomas Krempke imbues
his film with a special kind of insight. As a visual bridge, these set pieces based on personal memories serve
a double function: they allow a cinematic approach to those being portrayed, while at the same time enabling
the portrayed to speak about their relationship to their adopted culture without being interrupted by the
filmmaker. Krempke grants them generous room for self-portrayal, and in doing so maintains an objective
distance from his subjects without ever concealing his own unique perspective on the foreigner. By means of
the film's editing, four intersecting circles emerge here and there which describe a cinematic journey, whose
beginning and end are marked by the fully- shrouded face of the Tuareg." (Source: Majan Garlinski in:
Visions du réel. Festival international du cinéma documentaire. Catalogue 1995)
"L'ici' et le 'la-bas', l'identité et la différence, entretiennent un rapport difficile. DA UND DORT tente de
saisir cette relation à partir d'un point de vue suisse. Ce voyage cinématographique trace le portrait de
personnes dont la vie quotidienne est marquée par l'Ici et l'Ailleurs. Une femme peintre mariée a un Touareg,
vit en Suisse et dans le sud algérien, où elle organise également des stages de peinture pour vacenciers.
Depuis plus de 20 ans, le monteur Hans Hecher parcourt principalement l'Amérique latine pour le compte
d'une entreprise suisse de construction de machines. Surnomme 'Latino' en Suisse, il revient régulièrement
dans sa maison, auprès de sa mère, rapportant des souvenirs de voyage; il préférerait cependant vivre dans le
sud de l'Argentine. Marcel Kammermann, fils d'une mère ghanéenne et d'un père suisse, est venu s'installer à
l'âge de quatorze ans à Zurich et s'y est assimilé. Accompagné par l'équipe du tournage, il retourne pour la
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première fois, a 26 ans, dans sa famille à Accra et s'aperçoit qu'il n'arrive plus à s'y sentir chez lui en tant que
'obloni koko' – blanc brulé par le soleil. Autres personnages encore, les Schmid, un couple de l'Emmental,
qui avait accueilli il y a dix ans Shiva, un Tamoul. Depuis, ils partagent leur vie avec 16 autres Tamouls qui
les appellent père et mère. Monsieur Schmid, qui dans un premier temps s'est initié aux traditions tamoules
en Emmental, s'est rendu dans la famille de Shiva au Sri Lanka, d'où il a ramené des images vidéo. Par le
biais de ces prises de vue familiales ou des souvenirs rapportés, Thomas Krempke confère un éclairage
interne particulier à son film. Comme pont visuel, ces fragments de souvenirs personnels remplissent une
double fonction: ils servent de rapprochement visuel entre les personnages du film et en même temps
permettent à ceux-ci de parler librement de leur relation avec leur culture d'adoption, sans que l'auteur n'ait a
intervenir. Il leur accorde au contraire une place généreuse pour se présenter eux-mêmes. Krempke entretient
ainsi une distance neutre avec eux, sans jamais dissimuler sa propre optique de l'étranger. Des quatre cercles
narratifs qui se recoupent au montage, l'ici et l'ailleurs surgissent de ce voyage cinématographique, marqué
par le regard du visage dissimulé du Touareg sur lequel le film s'ouvre et se termine." (Source: Majan
Garlinski in: Visions du réel. Festival international du cinéma documentaire. Catalogue 1995)
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737.2
* * *
TANGO SEHNSUCHT = Tango nostalgie / Drexl, Susanne
[Regie]: Heesch, Holger [Kamera] . – D [SYNCH], Sp
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Argentinien,
Buenos Aires u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : BR, ARTE [Produktion], 1997 . – 29 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Drexl, Susanne
Kamera:
Heesch, Holger

tvdoku
tan
tang
archmat
mus
immig

Fernsehdokumentation
Tanz
Tango
Archivmaterial
Musik
Immigration

Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien, Buenos Aires
Frankreich, Paris

13.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hört man Tango-Musik, dann denkt man an Argentinien, an die sinnlichen Bewegungen von
ineinanderverschmolzenen Paaren, an glutäugige Schönheiten und sentimentale Sänger, die dem Bild des
Latin-Lovers entsprechen. Doch Tango ist viel mehr: er ist eine der bedeutendsten Kulturleistungen des
lateinamerikanischen Kontinents. Geboren Ende des letzten Jahrhunderts in den Vororten der Grossstädte
am Rio de la Plata, Buenos Aires und Montevideo, ist er ein Spiegel der Geschichte, der sozialen und
gesellschaftlichen Entwicklung und ein Zeugnis der kreativen Verschmelzung und eigenen
Weiterentwicklung von Musikströmungen, die aus den vielen Heimatländern der Einwanderer nach
Lateinamerika "importiert" wurden. Die Dokumentation zeigt die historische, soziale und auch musikalische
Entwicklung des Tangos auf, der Ausdruck einer durch sozialen und auch wirtschaftlich homogenisierten
städtischen Subkultur ist. Das gesellschaftliche Umfeld in den Hauptstädten Argentiniens und Uruguays im
letzten Drittel des letzten Jahrhunderts und die "gesellschaftliche Karriere", die erst durch die Akzeptanz des
Tangos in Europa ermöglicht wurde, ist ebenso Thema wie die europäische Herkunft von Instrumenten und
die europäischen Einflüsse auf die Weiterentwicklung der Musik. Der Tango wird nicht nur als
eigenständige Musikform, sondern auch als Lied und Tanz vorgestellt. Ausserdem wird analysiert, welche
Funktionen und Konnotationen der Tango einst und heute nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in
Europa hat. Drehorte waren Buenos Aires und Paris.
Kompetent erklärt und interpretiert wird "der Tango" u. a. von Kapazitäten wie Hector Negro und Horacio
Ferrer, Tangotextdichter, die unter anderem Texte für Astor Piazolla schrieben, Silvana Deluigi, einer in
Paris lebenden argentinischen Tangosängerin, Don Dardo Cabrera, Tangoprofessor, und seiner Tochter
Alicia Cabrera, die den Tanz meisterlich vorführen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"De Buenos Aires à Paris, pas de deux entre danse et culture, poésie et mouvement, passé et futur du tango.
Ce documentaire montre le développement historique, social et musical du tango. À l'origine, le tango est
l'expression d'une "sous-culture" citadine, homogénéisée par l'appartenance sociale et les conditions
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économiques. Le documentaire explique "l'ascension sociale" que connut cette danse après son introduction
– et son succès – en Europe. Il souligne que les instruments employés sont originaires du vieux continent et
rappelle les influences européennes qui s'exercèrent sur l'évolution ultérieure de cette musique. Le tango
n'est pas seulement présenté comme forme musicale particulière, mais également sous l'aspect de la chanson
et celui de la danse, y compris dans son évolution contemporaine. Tourné à Buenos Aires et à Paris, le film
fait ressortir les fonctions et les connotations du tango, hier et aujourd'hui, en Amérique latine et en Europe:
d'abord danse de bordel, puis danse à la mode, enfin danse artistique. Quand on entend cette musique, on
pense à l'Argentine, aux mouvements sensuels de corps enlacés, à des beautés aux yeux de braise et des
chanteurs de charme genre "latin lover". Le tango, bien sûr, est plus que cela. C'est l'un des apports culturels
les plus significatifs du continent latino-américain. Né à la fin du siècle dernier dans les faubourgs des
grandes villes, au bord du Rio de la Plata, à Buenos Aires et à Montevideo, il reflète l'histoire, l'évolution de
la société et de la vie économique. Il témoigne de l'assimilation créatrice et de l'évolution propre de courants
musicaux en provenance de tous les pays d'origine des immigrés et "importés" en Amérique latine." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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737.3
* * * spifi
Spielfilm
meldra Melodram
TANGO BAR / Reinhardt, John [Regie]: Miller, William
tang
Tango
[Kamera]: Le Pera, Alfredo [Buch] . – Sp [OV], Untertitel D :
mus
Musik
Argentinien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – USA : nn [Produktion],
gesa
Gesang
1935 . – 58 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Le Pera, Alfredo
Regie:
Reinhardt, John
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Miller, William
Argentinien
Spanien, Barcelona
13.4.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film erzählt eine melodramatische Dreiecksgeschichte um einen jungen Mann, der in Barcelona eine
Tango-Bar gründet, seine schöne Mitarbeiterin und deren ehemaligen Verbündeteten, einen Dieb und
Verbrecher, der nicht nur der Liebe der beiden im Wege steht. Als bemerkenswert hervorzuheben ist die im
Argentinien der 30er Jahre legendäre Gestalt des Sängers Carlos Gardel. Darüber hinaus ist der
Unterhaltungsfilm ein hervorragendes Dokument für authentische Tango-Musik.
Carlos Gardel, geb. 1887 in Toulouse als Charles Romuald Gardés, war Sänger und Tänzer in Argentinien.
Als Hauptinterpret des Tangos war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere als der Tonfilm den Stummfilm
ablöste. In Buenos Aires nahm er unter der Leitung von Eduardo Morera ein Dutzend Schallplatten auf. In
Joinville bekam er 1931 seine erste, grosse Rolle in LUCES DE BUENOS AIRES. Danach spielte er in
einer Reihe von Filmen für Paramount, zunächst in Frankreich (LA CASA ES SERIA, 1932; etc.) und dann
in den USA (CUESTA ABAJO, 1934; EL TANGO EN BROADWAY, 1935; etc.). Obwohl die grossen
Hollywood-Studios später die spanischen Sprachfassungen und den spanischsprachigen Film
vernachlässigten, bzw. aufgaben, hätte Gardel sich durch den Tango im argentinischen Kino seinen Platz
erobern können. Ein Unfall mit tödlichem Ausgang setzte seiner Karriere jedoch ein Ende." (Quelle: ARTE
4/97:25)
"Le légendaire Carlos Gardel apporte tout son talent d'acteur et de danseur à ce film divertissant, qui est
aussi un extraordinaire documentaire sur les années trente et l'authentique musique de tango.
Une classique histoire à trois personnages, racontée sur le ton du mélodrame. À Barcelone, un jeune homme
monte un "tango bar", secondé par une jolie partenaire dont l'ancien compagnon, un voleur et un assassin,
s'applique à contrecarrer leur amour.
Enfant naturel, né Charles Romuald Gardès à Toulouse en 1890, Carlos Gardel débarque à Buenos Aires
deux ans plus tard. Il fait carrière en Argentine comme chanteur et comme danseur, enregistre une douzaine
de disques à Buenos Aires sous la direction d'Eduardo Morera. Il tourne son premier grand rôle à
JOINVILLE DANS LUCES DE BUENOS AIRES (1931), puis joue dans une série de films pour la
Paramount, d'abord en France (LA CASA ES SERIA, 1932, etc.), puis aux États-Unis (CUESTA ABAJO,
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1934; EL TANGO EN BROADWAY, 1935; TANGO BAR, 1935). Il enregistre près de 900 chansons, dont
VOLVER (Revenir), et surtout MI BUENOS AIRES QUERIDO et EL DIA QUE ME QUIERAS qui
redevient un tube en 1995. Un accident met fin prématurément à sa carrière en 1935: l'Argentine le pleure, sa
voix, son visage et ses chansons deviennent l'objet d'un culte. Le mythe de Gardel, d'une ampleur seulement
comparable à celui d'Édith Piaf ou d'Oum Khalsoum, persiste encore aujourd'hui." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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738.1
* * *
LA CIUDAD Y LOS PERROS = Die Stadt und die Hunde = La
ville et les chiens / Lombardi, Francisco J. [Regie]: Guerra, Pili
Flores [Kamera]: Watanabe, Jose [Buch] . – Sp [OV], Untertitel D :
Peru, Lima [Dreh- oder Spielort] . – Peru : Inca Films [Produktion],
1985 . – 131 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lombardi, Francisco J.

Kamera:
Guerra, Pili Flores

Spifi
Spielfilm
Mili
Militär, Armee
sozmiss soziale Missstände
gew
Gewalt
Ma
Mann
rekru
Rekrutenschule
Recherche [Buch]:
Watanabe, Jose
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru, Lima

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
8.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Maria Vargas Llosa veröffentlichte seinen Roman "Die Stadt und die Hunde" vor 35 Jahren, aber seine
Vision einer zerfallenden Gesellschaft, brodelnd von Gewalt und Unterdrückung, ist noch immer schrecklich
wahr für Peru. Das wäre schon ein guter Grund, ein solches Buch zu verfilmen, den Film heute zu zeigen.
Aber Francisco J. Lombardi, der Regisseur, nennt noch andere direkte und persönliche Gründe, warum er
den Roman von Mario Vargas Llosa verfilmen musste: "Die ungewöhnlichen Charaktere, die –
widersprüchlich und doppeldeutig – sich der Perversion militärischer Zeremonien aussetzten; der
überraschende Aufstieg und Fall sogenannter "Helden", die abgeschlossene Welt einer Militärakademie, in
der junge Männer aus verschiedenen Rassen und Kulturen, mit sehr unterschiedlichem sozialen Hintergrund
trainiert und misshandelt werden – und sich entsprechend gegenseitig traktieren. Indios, Weisse, Mischlinge
und Schwarze erwecken einen Mikrokosmos zum Leben. Die Geschichte ist als Allegorie auf die soziale
Situation im heutigen Peru zu verstehen." (Francisco Lombardi) Die älteren Kadetten der Militärschule
haben eine verschworene Clique gebildet, die unter einem extrem herrschsüchtigen und aggressiven
Anführer die Machtverhältnisse unter den Kadetten regelt und vor allem die pubertären Rituale bestimmt,
unter denen vor allem die schwächeren und jüngeren Schüler schwer zu leiden haben. Als Ricardo (den
seine Mitschüler den "Sklaven" nennen) bei einer Militärübung stirbt, wird das von der Schulleitung als
tragischer Unfall deklariert. Aber es gibt viele Indizien, dies nicht zu glauben, einen Mord zu vermuten. Ein
Leutnant, der ohne Auftrag, sogar gegen ausdrückliche Befehle, die Aufklärung des mysteriösen Falles
vorantreiben will, wird an einen fernen Ort strafversetzt. Die wichtigsten Fragen bleiben offen, die letzte
Wahrheit kommt nicht ans Licht, die Anstalt kann eine endgültige Aufklärung verhindern. Weit über diese
krimi-ähnliche Handlung hinaus geht es um die prägende, individualitätsfeindliche Macht einer
gewalttätigen, korrupten und heuchlerischen Gesellschaft über ihre nachwachsende Generation. "Das Leben
in der Kadettenanstalt lehrt die Schüler alles andere als die dort angeblich herrschende Ordnung. Es dient
vielmehr zur Initiation in die eigentlich wirksamen gesellschaftlichen Verhaltensweisen: Machismo,
Zynismus, Doppelmoral und Resignation." (Thomas Scheerer)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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"Brimades et dérives fascisantes dans l'univers brutal d'un collège militaire. Écrit à Paris, le premier roman
de Vargas Llosa dénonce une société minée par la violence, le cynisme et la résignation. (...)
La ville, c'est Lima, au Pérou, où se trouve le collège militaire Leoncio Prado. Les chiens, ce sont les cadets
du collège. Quelques-uns des plus âgés ont formé une organisation clandestine, "le Cercle", dont le but est
de résister à la terrible discipline qui écrase les élèves. Sous la conduite du plus autoritaire et du plus agressif
d'entre eux, le Jaguar, ces jeunes gens ont institué leurs propres lois, qui régissent les rapports entre les
élèves. Brimades, vols, mensonges forment l'univers quotidien de ce monde clos. Sur ordre du Cercle, l'un
des cadets a volé des sujets d'examen, et toute la section se retrouve consignée. Ricardo, surnommé
l'Esclave, un garçon lâche et soumis qui est le souffre-douleur de ses camarades, ne supporte pas cette
interdiction de sortie qui l'empêche de rejoindre sa fiancée, et dénonce le voleur. Au cours de manœuvres
militaires, l'Esclave reçoit une balle dans la tête et meurt. Le Jaguar est évidemment soupçonné, mais la
version officielle est celle de l'accident. Un lieutenant essaie pourtant, à l'encontre des ordres donnés, de
faire la lumière sur cette affaire. Il se retrouve en exil dans une lointaine garnison... (...)
"Les caractères des protagonistes, contradictoires et ambigus, qui se soumettent à la perversion des rituels
militaires; le monde clos d'un collège militaire, dans lequel des jeunes gens de races et de cultures diverses,
issus de milieux sociaux différents sont maltraités et réagissent en conséquence, en s'entre-déchirant.
Indiens, blancs, métis et noirs créent un véritable microcosme. Cette histoire est à prendre comme une
allégorie de la situation sociale du Pérou d'aujourd'hui." Ainsi le cinéaste Francisco Lombardi expose-t-il sa
motivation pour réaliser, plus de vingt ans après sa parution, l'adaptation du roman qui fut d'emblée salué
comme une œuvre majeure des lettres latino-américaines. "C'est toute la société latino-américaine qui est ici
passée au crible, avec au centre cette éducation de la virilité, si particulière que le mot en est entré dans notre
langue, le machisme. Dans ce monde de codes et d'attitudes figées, de mystification et d'imposture, peut-on
espérer au moins quelque pureté qui prendrait le nom de sens du devoir? (...) Le lieutenant Gomboa voudrait
bien tirer l'histoire au clair, au mépris du scandale dont l'organisation militaire pourrait être éclaboussée.
Mais la bureaucratie vient à bout de lui. Notons qu'à sa sortie, mille exemplaires de "La Ville et les chiens"
furent brûlés en autodafé dans la cour d'honneur du collège militaire Leoncio Prado. Cela vaut tous les
hommages." (Albert Bensoussan)" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
Textverweise:Nach dem Roman von Mario Vargas Llosa
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738.2
* * * rep
Reportage
geswan gesellschaftlicher Wandel
SCHLUPFWINKEL SCHWEIZ: Beobachtungen im Asyl der
ök
Ökonomie
Millionäre / Brodmann, Roman [Regie]: Brandeis, Franz
zg
Zeitgeschichte
[Kamera] . – D [OV], eingesprochen D : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Südwestfunk
(Stuttgart) [Produktion], 1972 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brodmann, Roman
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Brandeis, Franz
Schweiz
17.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Oktober 1972: Der renommierte Dokumentarfilmer Roman Brodmann, selbst Schweizer, ist in seine
Heimat gefahren, um einen Film über den Finanzplatz zu drehen. Über die Usancen, auf die er bei seinen
Recherchen stösst, schreibt er damals: "Die Alpenrepublik, in zwei Weltkriegen unversehrt, hat einen
Wohlstand entwickelt, der Wohlstand anzieht. Die Schweiz ist das einzige Land der Welt, in dem unter
gewissen Umständen Negativzinsen bezahlt werden, das heisst: Ausländer, die dort Gelder haben,
bekommen keinen Zins, sondern zahlen etwas dafür, dass sie das Geld nicht wieder herausnehmen müssen.
Die reiche Republik kann es sich leisten, für Einkommen, Gewinne und Vermögen nur einen Bruchteil der
Steuern, zu nehmen, die in anderen Ländern üblich sind. Darum leiten Industriekonzerne Teile ihrer
Gewinne über Schweizer Tochterfirmen, die oft nur aus einem Büro oder einem Briefkasten bestehen.
Kommt hinzu, dass Vermögen, die anderswo auf dubiose Weise zustande kamen, unter schwarzen
Schweizer Konten versteckt werden könne, abgesichert gegen jeden Zugriff von aussen."
Auch heute noch ist Brodmanns Film mehr als blosse Geschichte: Das haben nicht zuletzt einige Ereignisse
der zurückliegenden Wochen und Monate gezeigt." (Quelle: 3sat 29/97:37)
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739.1
* * *
NAZIGOLD = Nazigold und Judengeld – Die Schweiz als
Finanzdrehscheibe im 2. Weltkrieg / Olgiati, Christopher [Regie]:
Kälin, Matthias u.a. [Kamera]: Olgiati, Christopher u.a.
[Recherche] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D :
Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien ; Schweiz :
BBC, SF DRS, WGBH Frontline, NCP Israel [Produktion], 1997 .
– 60 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Olgiati, Christopher

Kamera:
Kälin, Matthias
Ivkovich, Milivoy

doku
Dokumentation
archmat Archivmaterial
wk
Weltkrieg
ök
Ökonomie
pol
Politik
mor
Moral
fluch
Flucht; Flüchtling(e)
Recherche:
Olgiati, Christopher
Kamber, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Deutschland (Bundesrepublik)
USA

Bemerkungen: 3 Min. Einführung; anschliessend 50 Min. Film-Diskussion.
3.7.1997 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Ausgelöst wurde die Debatte um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg im vergangenen Jahr, als
Überlebende des Holocausts erfolglos Vermögenswerte ihrer ermordeten Verwandten aus den Tresoren von
Schweizer Banken holen wollten und dabei oftmals auf arrogante Weise abgeputzt wurden.
Der Film erzählt u.a. die Geschichte von Elizabeth Trilling Grotch, die das Warschauer Ghetto als Kind
überlebte. Ihre Mutter wurde umgebracht, weil sie einem Nazi-Wachmann Bestechungsgeld aus einem
Schweizer Bankkonto anbot. Ihre Tochter wurde von einem katholischen Kindermädchen gerettet. Nach
dem Krieg versuchte sie ohne Erfolg, das Vermögen ihrer Eltern bei Schweizer Banken ausfindig zu
machen. Deshalb hat sie sich – zusammen mit Tausenden von anderen Opfern des Holocausts – zu einer 20Milliarden-Dollar-Klage zusammengeschlossen, die vom New Yorker Anwalt Ed Fagan vertreten wird.
Elizabeth Trilling Grotch geht es dabei weniger ums Geld als um die Erinnerung an ihre Eltern: "Alles, was
von ihnen geblieben ist", sagt sie, "ist Rauch."
Doch wieviel Geld haben die Schweizer Banken nach dem Krieg verschwinden lassen, und waren es nur die
Banken, oder gab es auch andere, die Gelder von jüdischen Kunden veruntreuten? Im privaten Gespräch
erwähnen Bankiers Millionenbeträge, die verschwanden, und ein Insider erzählt im Film, wie Rechtsanwälte
und Treuhänder das Geld ihrer Kunden abzockten, sobald sie von deren Tod erfuhren.
Die Schweizer Nationalbank akzeptierte während des Kriegs von der deutschen Reichsbank über 500
Millionen Franken gestohlenes Gold; die Schweiz lieferte Nazi-Deutschland für über eine Milliarde Franken
Waffen und Munition; Schweizer Firmen funktionierten als Tarnfirmen für verschobene Nazi-Gelder und
schliesslich wurden auf dem Schweizer Kunstmarkt von den Nazis gestohlene Bilder im Wert von Millionen
von Franken verkauft.
Der Film von Christopher Olgiati zeigt viele dunkle Seiten der Schweiz während des Kriegs, zu denen nicht
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zuletzt eine unmenschliche Flüchtlingspolitik gehörte, die bis gegen Ende des Krieges Juden nicht als
politische Flüchtlinge anerkannte und Zehntausende von ihnen in den sicheren Tod schickte. Doch es gibt
auch eine positive Seite: Die Schweiz nahm während des Kriegs gegen 30'000 jüdische Flüchtlinge auf;
insgesamt fast 300'000 Flüchtlinge für kürzere oder längere Zeit. Und es gab auch einen Hauptmann Paul
Grüninger, der gegen unmenschliche bürokratische Vorschriften verstiess und Hunderten von politischen
Flüchtlingen das Leben rettete.
Der Film trägt zur Selbsterforschung eines kleinen Landes bei, das 50 Jahre lang glaubte, dank einem
starken Verteidigungswillen und einem gütigen Schicksal unversehrt und mit weisser Weste aus dem Krieg
gekommen zu sein. Heute muss diese Schweiz feststellen, dass das Ausland diese Rolle sehr viel kritischer
sieht und dass viele der Meinung sind, dass sie ihre Neutralität sehr zum eigenen Vorteil ausgenützt hat –
eine Meinung, die die Alliierten allerdings bereits während und nach den Krieg vertraten." (Quelle: SF DRS
27/97:33f)
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739.2
* * *
HIER STRAUSS / Pennebaker, D. A. [Regie]: Pennebaker, D. A.
[Kamera] . – D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik), Bonn,
München [Dreh- oder Spielort] . – USA : Leacock Pennebaker Inc.
[Produktion], 1965 . – 34 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Pennebaker, D. A.
Kamera:
Pennebaker, D. A.

dok
dirci
por
pol
atg
zg

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
Porträt
Politik
Alltag
Zeitgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung.
5.7.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"(...) Februar 1965: Der CSU-Politiker Franz Josef Strauss, Bundestagsabgeordneter, Fraktionsvorsitzender
und Landesvorsitzender, fährt zu seinem Büro. Ein langer, arbeitsreicher Tag wie viele andere warten auf
ihn. Drei Jahre zuvor hatte er durch die Spiegelaffäre sein Amt als Bundesverteidigungsminister abgeben
müssen – nicht das einzige Gefecht, das der impulsive Strauss mit der Presse, mit Feinden und
vermeintlichen Feinden austrug. Der bekannte amerikanische Dokumentarfilmer D. A. Pennebaker
beobachtete den Vollblutpolitiker in Fraktionssitzungen, Pressekonferenzen, beim Diktat und im freundlich
frotzelnden Umgang mit der Sekretärin, in heissen Diskussionen mit Parteifreunden und in vollen Sälen,
umjubelt von seinen Anhängern. Er fängt einen erschöpften F. J. Strauss im abendlichen Gespräch mit
Ehefrau Marianne ein – ein Gespräch, das die wichtige Rolle enthüllt, die sie beratend und bestimmt
urteilend auch für den Politiker Strauss spielte.
Pennebakers Dokumentation zeigt Strauss zu einer Zeit, in der er sich von der Spiegelaffäre längst erholt
hatte und ein Jahr vor seiner Übernahme des Finanzministeriums in Bonn (1.12.1966). Pennebakers
Momentaufnahmen aus dem Leben eines Politikers sind beeindruckend spontan, sie zeigen einen Kämpfer,
einen Charmeur, einen Spötter und einen erschöpften Menschen, sie zeigen das politische und private
Gesicht.
Wie kam ein amerikanischer Dokumentarfilmer dazu, einen deutschen Politiker vor die Kamera zu locken,
der aus seiner Sicht nur provinzielle Bedeutung haben konnte? Pennebaker erinnert sich im Gespräch mit
Angelika Wittlich: Meine Ankündigung, einen Film über Strauss zu machen, provozierte wildes Gelächter.
Es schien eine absurde Idee zu sein. Man nahm ihn entweder nicht ernst oder hielt ihn für einen üblen
Charakter, eine Person jedenfalls, die man nicht leiden kann. Das interessiert mich immer... Diese Menschen
bekommen ein bestimmtes Raster übergestülpt, aus dem sie nicht mehr herauskönnen. Was Franz Josef
Strauss anging – ich war erstmal entschlossen, ihn sympathisch zu finden.
Der Dokumentarfilmer D. A. Pennebaker – Jahrgang 1925 – gehört zu den wichtigsten Persönlichkeiten
seines Fachs. Pennebaker, dem sein Genre auch die Entwicklung einer tragbaren Kameraausrüstung mit
Synchronton verdankt, hat einen genialen Blick für den richtigen Kamerawinkel. Er verstellt die Realität
nicht durch Mätzchen, er macht sie sichtbar, eindrücklich, verständlich. Sein tiefes, liebevolles Zugehen auf
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die von ihm Porträtierten verhindert jede Häme oder Desavouierung. Er ist das Gegenteil eines Voyeuristen,
gleichgültig, wie nah er seinen Objekten kommt. Zu seinen wichtigsten Werken gehören seine Porträts von
Bob Dylan, Jimi Hendrix, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Es ist schon aufregend, beinahe schon im
pornographischen Sinne, zu jemandem durch das Auge der Kamera eine Beziehung herzustellen, sagte
Pennebaker in einem Interview." (Quelle: S3 28/97:5f)
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739.3
* * *
D. A. PENNEBAKER MEETS F. J. STRAUSS / Wittlich,
Angelika [Regie]: Klaas, Karl-Heinz [Kamera] . – D [OV], E
[Nebensprache], eingesprochen D : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : BR
[Produktion], 1995 . – 25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wittlich, Angelika
Kamera:
Klaas, Karl-Heinz

doku
fima
dirci
fihist
fifi
pol

Dokumentation
Filmemacher
Direct-Cinema-Stil
Filmgeschichte
Film im Film
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Anschliessend BBC-Gegendarstellung zu NAZIGOLD.
5.7.1997 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Wie kam ein amerikanischer Dokumentarfilmer dazu, einen deutschen Politiker vor die Kamera zu locken,
der aus seiner Sicht nur provinzielle Bedeutung haben konnte? Pennebaker erinnert sich im Gespräch mit
Angelika Wittlich: Meine Ankündigung, einen Film über Strauss zu machen, provozierte wildes Gelächter.
Es schien eine absurde Idee zu sein. Man nahm ihn entweder nicht ernst oder hielt ihn für einen üblen
Charakter, eine Person jedenfalls, die man nicht leiden kann. Das interessiert mich immer... Diese Menschen
bekommen ein bestimmtes Raster übergestülpt, aus dem sie nicht mehr herauskönnen. Was Franz Josef
Strauss anging – ich war erstmal entschlossen, ihn sympathisch zu finden.
Der Dokumentarfilmer D.A. Pennebaker – Jahrgang 1925 – gehört zu den wichtigsten Persönlichkeiten
seines Fachs. Pennebaker, dem sein Genre auch die Entwicklung einer tragbaren Kameraausrüstung mit
Synchronton verdankt, hat einen genialen Blick für den richtigen Kamerawinkel. Er verstellt die Realität
nicht durch Mätzchen, er macht sie sichtbar, eindrücklich, verständlich. Sein tiefes, liebevolles Zugehen auf
die von ihm Porträtierten verhindert jede Häme oder Desavouierung. Er ist das Gegenteil eines Voyeuristen,
gleichgültig, wie nah er seinen Objekten kommt. Zu seinen wichtigsten Werken gehören seine Porträts von
Bob Dylan, Jimi Hendrix, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Es ist schon aufregend, beinahe schon im
pornographischen Sinne, zu jemandem durch das Auge der Kamera eine Beziehung herzustellen, sagte
Pennebaker in einem Interview." (Quelle: S3 28/97:6)
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740.1
* * * doku
Dokumentation
Medizin
SCHLANGENGOTT UND MILLIONÄR: Menschen in Fujian / med
tour
Tourismus
Mahlerwein, Lutz [Regie]: Tanha, Mohamad [Kamera]:
tradmod Tradition-Moderne
Mahlerwein, Lutz [Buch] . – D [OV], Chin [Nebensprache],
spizeu Spielzeug
eingesprochen D : China (Volksrepublik), Fujian [Dreh- oder
menat Mensch-Natur
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : NDR [Produktion],
Recherche [Buch]:
1993 . – 43 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Mahlerwein, Lutz
Regie:
Mahlerwein, Lutz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tanha, Mohamad
China (Volksrepublik), Fujian
24.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Fujian, die chinesische Provinz, die Taiwan gegenüberliegt, war lange Zeit für Ausländer gesperrt. Seit
wenigen Jahren sind Ausländer, sogar die aus dem offiziell noch verfeindeten Taiwan, willkommen – als
Investoren in einer Wirtschaftssonderzone an der Küste. In ihr hat es der chinesische Fabrikant Hong
Zhafang schon zum Millionär gebracht. Er produziert Spielzeug, neckische Häschen ebenso wie robbende
Soldaten. Weiter im Binnenland Fujians geht es noch traditioneller zu. Zhang Zhen ist Schlangenfarmer. Mit
Schlangengift und selbst gesammelten Waldkräuter kuriert der "Schlangengott" Patienten in seinem kleinen
Hospital. Seine Spezialmedizin: ein Heilschnaps aus verwesten Schlangen. Das Wuyishan ist eine
faszinierende Gebirgslandschaft. Seit Generationen hat die Familie von Hu Jiwen hier Tee angebaut. Hu
Jiwen führt diese Tradition zwar fort, hat aber ausserdem vier kleine Hotels gebaut." (Quelle: 3sat 30/97:35)
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740.2
* * *
DAS ROTE KREUZ IM MINENFELD: Härtetest für das IKRK =
Terrain miné pour la Croix-Rouge / Gysling, Erich; Hitzig, Daniel
[Regie]: Witschi, Hans [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], eingesprochen D&F : Angola u.a. [Dreh- oder Spielort] .
– Schweiz ; Deutschland (Bundesrepublik) : SRG, ZDF, ARTE
[Produktion], 1997 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gysling, Erich
Kamera:
Hitzig, Daniel
Witschi, Hans

tvdoku
ikrk
krie
ngo
pol
humhi

Fernsehdokumentation
int. Rotes Kreuz
Krieg
NGO(s)
Politik
humanitäre Hilfe

Dreh- oder Spielort/orte:
Angola
Somalia

Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung.
24.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Reportage begleitet den stellvertretenden IKRK-Generaldirektor Gianni Bacchetta bei einer
Inspektionsreise in die afrikanischen Konfliktgebiete Somalia und Angola. Es sind Gebiete darunter, in die
sich kaum eine andere Hilfsorganisation traut, verwüstet durch Krieg und Armut. Die Einwohner dieser
Gebiete sind sich einig: das Rote Kreuz solle mehr Hilfsgüter, mehr Experten schicken. Doch immer wieder
versucht sich das Rote Kreuz aus Hilfsprojekten zurückzuziehen. Bacchetta fürchtet, die Hilfsbedürftigen
würden abhängig von der Auslandshilfe, wie der Junkie vom Heroin. Und immer wieder muss sich das Rote
Kreuz der Frage stellen, ob es durch Flüchtlingsbetreuung nicht bisweilen Konflikte verlängert und
möglicherweise unfreiwillig die Kriegstreiber unterstützt. Zögerlich geht das Internationale Rote Kreuz
(IKRK) über die unmittelbare humanitäre Hilfe hinaus. Es startet politische Kampagnen, um Landminen zu
ächten. Trotzdem bleibt es eine Tatsache, dass pro Jahr nur etwa 100'000 Minen entsorgt, gleichzeitig aber 2
Millionen neue Minen gelegt werden. Viele zweifeln, ob das Internationale Rote Kreuz wirklich bereit ist,
das Übel an der Wurzel zu packen und sich mit Regierungen und Ländern anzulegen, die weiter ihr Geschäft
mit Landminen machen? Am Beispiel der Reise Gianni Bacchettas thematisieren die Autoren Arbeitsweise,
Ziele und Grenzen einer der ältesten und "klassischen" humanitären Nicht-Regierungs-Organisationen, die
gegründet wurde, als es den Begriff "NGO" noch nicht gab." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Reportage sur les objectifs, les méthodes et les limites de l'une des plus anciennes organisations
humanitaires, la Croix-Rouge, fondée à une époque où l'appellation d'ONG n'existait pas encore. (...)
Les réalisateurs de ce documentaire ont accompagné Gianni Bacchetta, directeur général adjoint du CICR,
dans une tournée d'inspection en Somalie et en Angola. Des régions dévastées par la guerre et la misère,
dans lesquelles les autres organisations humanitaires osent à peine s'aventurer. Les habitants sont tous d'avis
que la Croix-Rouge devrait envoyer davantage de matériel, davantage d'experts. Celle-ci, par contre, cherche
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de plus en plus à se retirer des programmes d'aide, craignant que les populations locales ne finissent par
devenir dépendantes de ce soutien de l'étranger. D'autant plus que certaines voix s'élèvent pour demander si
l'aide aux réfugiés ne contribue pas parfois à prolonger les conflits, par exemple en ravitaillant indirectement
les belligérants. Sur un plan plus politique, le Comité international a lancé des campagnes visant à faire
condamner les mines antipersonnel. On constate pourtant que 100 000 mines seulement sont détruites
chaque année, alors que, dans le même temps, on en pose environ deux millions de nouvelles. Beaucoup
mettent en doute la volonté réelle de la Croix-Rouge de s'attaquer à la racine du mal en affrontant
ouvertement les Etats qui tolèrent la production et la vente de ce type de mines." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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740.3
* * *
WITNESS: Zeugen des Terrors = Witness – Témoins de la terreur
/ Witzke, Bodo; Scheffler, Arno [Regie]: Scheffler, Arno u.a.
[Kamera]: Witzke, Bodo [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Honduras u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF, ARTE [Produktion], 1997 . –
31 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Witzke, Bodo
Kamera:
Scheffler, Arno
Scheffler, Arno
Matteuzi, Stefan

tvdoku Fernsehdokumentation
mere
Menschenrechte
kitö
Kindstötung
ngo
NGO(s)
humhi humanitäre Hilfe
vitec
Video-Technik
Recherche [Buch]:
Witzke, Bodo
Dreh- oder Spielort/orte:
Honduras
USA, New York
Haiti

24.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Da ist zum Beispiel Bruce Harris, der nachts in Honduras mit seiner Hi-8-Kamera Polizisten filmt, die Jagd
auf Strassenkinder machen. Das Gerät, mit dem Harris, Direktor der Kinderschutz-Organisation Casa
Alianza, sein Anklagematerial sammelt, hat er aus New York. Dort haben sich 34 Anwälte und Aktivisten
zusammengeschlossen, um mit Unterstützung von Musikern wie Peter Gabriel, Pete Townshend und Bryan
Adams Menschenrechtler in über 40 Ländern mit den modernsten "Waffen" der Massenkommunikation
auszurüsten. Mehr als hundert Faxgeräte und Camcorder hat die Organisation, die sich "Witness" nennt,
bisher an die Brennpunkte der Welt geschickt - und hunderte weitere sollen folgen. Für Bilder aus den
Folterländern der Welt gehen die Amateurfilmer freiwillig hohe Risiken ein. Für manche Regierungen sind
die Aufnahmen der Freizeitfilmer fast so bedrohlich wie Molotow-Cocktails oder Grossdemonstrationen.
Doch Kameras alleine reichen nicht. Immer wieder führt Witness vor Ort Kameratrainings für
Menschenrechtler durch. In Haiti werden fünf Aktivisten geschult, damit sie Aufnahmen machen können,
die gut genug sind, um sie über Witness an Fernsehsender in aller Welt weiterzuleiten. Berichten wollen die
fünf über ein Massaker, das vor ein paar Jahren unter der Militärdiktatur stattfand. Bilder der Exhumierung
haben Menschenrechtler bereits festgehalten. Jetzt suchen sie Zeugen und Überlebende, um Videomaterial
zu produzieren, das es ermöglicht, den Fall öffentlich zu machen. Ihre Aufnahmen sollen auch Beweismittel
sein, um Schuldige vor Gericht zu bringen. Immer wieder erschüttert die Mitarbeiter von Witness dabei die
Gleichgültigkeit der internationalen Medien gegenüber den Greueltaten in Ländern wie Haiti. Für Judith
Moses von Witness ist es klar: "Viele der nordamerikanischen und europäischen Medien werden ihrer
Verantwortung zu gründlicher und fairer Berichterstattung aus der Dritten Welt nicht gerecht."" (Quelle:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Witness, une O.N.G. new yorkaise de défense des droits de l'homme soutenue par Peter Gabriel, s'appuie
sur la vidéo amateur et la communication. (...)
Honduras. Avec sa caméra vidéo, Bruce Harris filme de nuit des policiers donnant la chasse à des enfants
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des rues. Bruce dirige l'organisation de protection de l'enfance Casa Alianza. La caméra avec laquelle il
accumule les preuves pour monter le dossier d'accusation vient de New York. C'est là que s'est constitué un
collectif de trente-quatre avocats et militants qui, soutenu par des musiciens comme Peter Gabriel, Pete
Townshend et Bryan Adams, se charge dans plus de quarante pays de fournir les armes de communication
les plus modernes à des personnes ou à des associations qui défendent les droits de l'homme. Baptisée
Witness, l'organisation a déjà envoyé ainsi plus d'une centaine de caméscopes et de télécopieurs en divers
points chauds du globe, des centaines d'autres doivent suivre. Les cinéastes amateurs prennent souvent de
grands risques pour prendre ces images dans les pays où l'on torture. Car, pour certains gouvernements, elles
représentent un danger aussi grand que les cocktails Molotov lancés lors des manifestations populaires. Mais
il ne suffit pas de fournir du matériel. Witness forme aussi ceux qui seront appelés à s'en servir: en Haïti,
cinq militants ont ainsi appris à tourner des images suffisamment bonnes pour pouvoir être envoyées aux
télévisions du monde entier. Cependant, les collaborateurs de Witness constatent avec amertume que les
médias internationaux sont trop souvent indifférents aux exactions commises dans certains pays, comme
Haïti justement. Pour Judith Moses, "nombre de médias européens et nord-américains ne montrent aucun
empressement à assurer la diffusion d'une information approfondie et équitable concernant les pays en
développement."" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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740.4
* * *
»RADIKAL BEDEUTET WURZELN SCHLAGEN«: Die
Grüngurtelbewegung in Kenia = Planter pour retrouver ses racines
– Le mouvement de la ceinture verte au Kenya / Tockan, Gerd;
Ruthmann, Margaret [Regie]: Tockan, Gerd [Kamera]: Tockan,
Gerd [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
D&F : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : ZDF, Margaret Ruthmann Filmproduktion,
ARTE [Produktion], 1997 . – 29 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tockan, Gerd
Kamera:
Ruthmann, Margaret
Tockan, Gerd

tvdoku Fernsehdokumentation
por
Porträt
ngo
NGO(s)
driwe "Dritte Welt"
öko
Ökologie
fraarb Frauenarbeit
Recherche [Buch]:
Tockan, Gerd

Dreh- oder Spielort/orte:
Kenia

24.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die "Grüngürtelbewegung" ist eine der erfolgreichsten Bürgerinitiativen der Dritten Welt. Sie kämpft mit
Setzlingen und Baumschulen gegen die allgegenwärtige Versteppung und Verwüstung in Kenia an. Die
Grüngürtelbewegung beschäftigt Frauen und gibt ihnen Arbeit und zumindest ein kleines Einkommen. Von
Nairobi (Kenia) aus leitet die Gründerin, Frau Wangari Maathai, die für ihre Arbeit 1984 den Alternativen
Nobelpreis bekam, diese vielverzweigte Ökoinitiative mit tausend Baumschulen und vielen tausend
Mitarbeitern. Das Projekt verbindet geschickt die notwendige Aufforstung mit der Arbeitsbeschaffung für
Frauen – zwei der dringendsten Probleme Afrikas. Das Projekt "exportiert" sich mit grosser
Geschwindigkeit in andere Länder des Kontinents. Von der eigenen Regierung wird die
"Grüngürtelbewegung" allerdings bekämpft. Dass solch eine Organisation sich als reine Fraueninitiative
gestaltet, ist für die afrikanische Gesellschaft typisch, ebenso wie die Reaktionen der "staatstragenden"
Männerwelt. Die Reportage porträtiert mit Wangari Maathai eine ungewöhnliche Frau und schildert die
erfolgreiche Arbeit einer lokalen NGO (Nicht-Regierungsorganisation), die sich an afrikanischen
Traditionen orientiert." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Portrait d'une ONG qui s'appuie sur la tradition africaine et de sa fondatrice Wangari Maathai, une femme
hors du commun. (...)
Le Mouvement de la ceinture verte est l'une des plus actives parmi les organisations citoyennes qui se sont
créées dans les pays en développement. Ses armes, ce sont les plants et les pépinières qu'elle oppose à
l'avancée de la steppe et du désert au Kenya. Ses recrues sont des femmes auxquelles elle procure un emploi
et un petit revenu. Sa fondatrice, Wangari Maathai, a reçu pour son action le prix Nobel alternatif 1984 et
dirige depuis Nairobi, la capitale du Kenya, ce mouvement écologiste qui, grâce à ses milliers de
collaborateurs, s'enorgueillit d'avoir déjà planté mille pépinières. Le projet, qui associe intelligemment
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reboisement et création d'emplois, fait des émules dans d'autres pays africains mais se heurte à l'hostilité du
gouvernement kenyan. Le succès de ce mouvement essentiellement féminin froisserait-il la susceptibilité des
hommes qui sont aux commandes de l'Etat?" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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740.5
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (7/7): Heilkunde und
med
Medizin
Trommelschlag – Mapuche (Chile) / Rosenthal, Christine;
tradmod Tradition-Moderne
Rosenthal, Kurt [Regie]: Vignati, Jorge [Kamera]: Schadewaldt,
fra
Frau
Hans u.a. [Beratung] . – D [OV], Sp [Nebensprache],
Recherche [Beratung]:
eingesprochen D ; Mapuche [Ethnie] : Chile, Mapuche [Dreh- oder Schadewaldt, Hans
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Chile : Transtel
Riester, Jürgen
(Köln), ARTV (Santiago de Chile), NDR [Produktion], 1992 . – 28
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rosenthal, Christine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rosenthal, Kurt
Vignati, Jorge
Chile, Mapuche
Ethnie:
Mapuche
11.8.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Volk der Mapuche hat eine bemerkenswerte Geschichte zu verzeichnen. Der Name bedeutet soviel wie
"Kinder der Erde". Ebensowenig wie den Spaniern, so war es nie den Inkas möglich gewesen, die Mapuche
zu besiegen. Früher lebten die Mapuche in verstreuten Siedlungen und waren zu keiner Zeit einem Herrscher
oder einem Herrn untertan gewesen. Nur im Kriegsfall stellten sie sich unter den Befehl eines Heerführers.
Bei den Mapuche werden bis heute besonders die Frauen geehrt und geachtet, darüber hinaus wirtschaftlich
und sozial abgesichert. Ein Merkmal für die besondere Stellung der Frau ist die Tatsache, dass die
Schamanen und Heiler der Mapuche ausnahmslos Frauen sind, die sogenannten "Machi". In der Therapie
werden rituelle Verfahren angewandt, vor allem Gesang, Rezitation und Instrumentalmusik, besonders mit
der charakteristischen Handtrommel, der "Kultrun". Die Diagnose stellen die Heilerinnen mit Hilfe von
"Hellsehen", durch Auslegung einer Ritualsprache, aber auch durch Befragen und Beobachten des Patienten.
Neben der rituellen Behandlung findet man empirische Methoden, vorwiegend unter Verwendung von
Heilkräutern der örtlichen Region." (Quelle: 3sat 33/97:20f)
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741.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Medizin
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (4/7): Die Maya-Heiler med
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
– Tzotzil (Mexiko) / Rosenthal, Christine; Rosenthal, Kurt
tradmod Tradition-Moderne
[Regie]: Vignati, Jorge [Kamera]: Schadewaldt, Hans [Beratung] . chiap
Chiapas
– D [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D ; Tzotzil [Ethnie] :
Recherche [Beratung]:
Mexiko, Tzotzil [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Schadewaldt, Hans
(Bundesrepublik) : Transtel (Köln), NDR [Produktion], 1992 . – 28
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rosenthal, Christine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rosenthal, Kurt
Vignati, Jorge
Mexiko, Tzotzil
Ethnie:
Tzotzil
21.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Im Süden Mexikos, im Bundesstaat Chiapas, wirken Heiler, deren Therapien untrennbar mit der Religion
der Maya verbunden sind. Im Gebiet der Tzotzil gehen die Nachfahren der Maya davon aus, dass jeder
Mensch eine zweite Seele hat, die in Form eines Tieres, zum Beispiel eines Vogels oder einer Raubkatze, in
den Heiligen Bergen wohnt. Wird dieses Tier, das "Nahual" verletzt, gejagt oder gefangengenommen, so
wird der Mensch krank. Die Aufgabe des Heilers oder des "Ilol" besteht erst einmal darin, das "Nahual" von
seinen Problemen durch intensives Beten zu befreien. Dann wird die Krankheit mit Hilfe von therapiert.
Erfahrene Tzotzil-Heiler können Knochenbrüche und Darmerkrankungen heilen, arbeiten jedoch wesentlich
stärker im magisch-religiösen Bereich." (Quelle: 3sat 30/97:19)
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741.2
* * *
WAATI = Waati – Die Zeit = Waati – Le temps / Cissé,
Souleymane [Regie]: Marano, Vincenzo u.a. [Kamera]: Cissé,
Souleymane [Buch] . – F [OV],
Zoulou&Sotho&E&Afrikaans&Bambara&Tamachek
[Nebensprache], Untertitel D : Südafrika [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : La Sept Cinéma, Sisé Filimu, Erato Films, Renn
Productions, Carthago Films, Diproci, M.I.N., La Sept ARTE
[Produktion], 1995 . – 138 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Cissé, Souleymane
Kamera:
Marano, Vincenzo
Bouhon, Jean-Jacques

spifi
Spielfilm
apart
Apartheid
gew
Gewalt
rass
Rassismus
ausbeu Ausbeutung
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Cissé, Souleymane

Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika

21.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Nandi kommt in Natal zur Welt, 20 Jahre vor Ende der Apartheid. Ihr Vater, ein schwarzer Landarbeiter,
wird von den burischen Grundbesitzern ausgebeutet und misshandelt. Nandi wird zu einem Verwandten
geschickt, um die Schule besuchen zu können. Als sie nach Hause zurückkehrt, hat der Grundbesitzer ihren
Vater verjagt. Doch es kommt bald noch schlimmer. Ihr Vater und einer ihrer Brüder werden vor ihren
Augen getötet. Ihre Mutter und ihre anderen Brüder werden verhaftet. Nandi bringt einen weissen Polizisten
um und muss flüchten. Sie wächst in Westafrika auf, absolviert ein Universitätsstudium und verpflichtet sich
bei einer humanitären Bewegung. Die junge Frau, Symbol für Widerstand und Revolte, kehrt schliesslich in
ihr von der Apartheid "befreites" Land zurück, wo jedoch neue Kämpfe auf sie warten...
Regisseur Souleymane Cissé wurde 1940 in Bamako (Mali) geboren. Sein 1975 gedrehter erster
abendfüllender Spielfilm DEN MUSO (DAS JUNGE MÄDCHEN), wurde wegen seines Themas verboten:
Der Film handelte von einer stummen Minderjährigen, die ein uneheliches Kind zur Welt bringt und von
ihrer Familie verstossen wird. Cissé jedoch behielt seinen kritischen Blick auf die Gesellschaft und die
verschiedenen Formen von Macht in seinen folgenden Werken bei. Sein 1982 gedrehter Film FINYE (DER
WIND), wurde beim Filmfestival Cannes in die Sektion "Un Certain Regard" aufgenommen. Fünf Jahre
später wurde dort YEELEN (DAS LICHT) mit dem Preis der Jury ausgezeichnet, was Souleyman Cissé
erstmals internationale Bekanntheit verschaffte. Auf DAS LICHT folgte 1995 DIE ZEIT (WAATI),
ebenfalls im Wettbewerb der Canner Filmfestspiele vorgestellt. Cissé ist der erste schwarzafrikanische
Regisseur, der sich mit der Apartheid befasst. Der schmerzvolle Irr- und Lebensweg der jungen, starken
Nandi reflektiert zugleich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ihres Landes." (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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"Violence et énergie du désespoir, désir de connaissance et libération par le savoir, amour et compassion:
tout le présent convulsif de l'Afrique, son passé de misère et de magie, son futur incertain passent par
l'itinéraire emblématique de Nandi, une enfant noire d'Afrique du Sud qui doit fuir l'apartheid et traverser le
continent avant de retrouver son pays natal. (...)
Nandi, une enfant noire d'Afrique du Sud à l'heure de l'apartheid encore triomphant, grandit dans une famille
de métayers noirs au service d'un Boer violent et sadique. Un jour, cette brute force son fils de 10 ans à
fouetter le père de Nandi, jugé insolent. Quelques années plus tard, le frère et le père de la jeune fille sont
froidement abattus, sous ses yeux, par un policier blanc alors qu'ils se promenaient sur une plage interdite
aux Noirs. Nandi exécute l'assassin mais ne doit son salut qu'à la fuite. Cette fuite pleine de dangers la
conduit d'abord en Namibie, puis en Côte-d'Ivoire, où elle mène de brillantes études universitaires. De là,
elle se rend au Mali pour un engagement humanitaire auprès de populations touaregs menacées de mourir de
faim... (...)
Avec WAATI ("le temps", en langue bambara), Souleymane Cissé parachevait une trilogie éblouissante
commencée avec FINYE ("le vent") et YEELEN ("la lumière"). Dès le prologue, les images panoramiques
des terres d'Afrique, images de début du monde sur fond de légendes et de chants immémoriaux, renouent
d'emblée avec la dimension mythique des précédents films du cinéaste malien; mais celui-ci quitte aussitôt
ce terrain pour plonger dans la réalité la plus cruelle et fouiller les douloureuses blessures de l'histoire
contemporaine. Le film se compose alors de deux parties bien distinctes: dans la première, au rythme tendu
et haletant, Souleymane Cissé restitue le climat de terreur dans lequel vivait la population noire d'Afrique du
Sud sous le régime d'apartheid. Accompagnée par la voix murmurante de sa grand-mère conteuse, usant de
dons surnaturels qui terrassent les chiens féroces et font se cabrer les chevaux de la police montée, Nandi fait
l'épreuve de la haine raciale et de la révolte avant de prendre le chemin de l'exil. La suite raconte, sur un
rythme plus serein, la quête de connaissance de la jeune fille, une quête qui passe autant par le savoir
dispensé en faculté que par celui que l'on acquiert au contact d'autres peuples." (Source: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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742.1
* * * doku
Dokumentation
fima
Filmemacher
HONG KONG IN MOTION: Die Filmindustrie vor dem 1. Juli
fipro
Filmproduktion
1997 = Hong Kong cinéma / Holl, Stephan; Limprecht, Sigrid;
kulid
kulturelle Identität
Ungerböck, Andreas u.a. [Regie]: Hammer, Michael [Kamera] . – pol
Politik
D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : Hongkong
maver Machtverhältnisse
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Sigrid
wiver Wiedervereinigung
Limprecht Filmproduktion, SR [Produktion], 1997 . – 16 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Holl, Stephan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Limprecht, Sigrid
Hammer, Michael
Hongkong
Ungerböck, Andreas
30.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Filmindustrie Hongkongs gehört zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen der Stadt. Noch vor
wenigen Jahren wurden hier bis zu 200 Filme jährlich produziert. Heute sind es immer noch an die 120.
Mehr Filme werden nur in Hollywood und in Indien hergestellt. Hongkongs Filmindustrie versorgt nicht nur
die Stadt, sondern den ganzen südostasiatischen Raum und die Chinatowns der westlichen Metropolen.
Hongkong ist immer noch einer der wenigen Orte der Welt, an denen sich die heimische Industrie gegen die
Übermacht Hollywoods behaupten kann. Wie reagiert Hongkongs Filmbranche auf die bevorstehende
Machtübernahme durch die Volksrepublik China? Wie sehr spiegelt sich das politische Geschehen in den
Filmen wieder? Stephan Holl, Sigrid Limprecht und Andreas Ungerböck fragten elf prominente Vertreter
der Filmindustrie Hongkongs nach ihren Vorstellungen, Ängsten und Plänen zum historischen Ereignis am
1. Juli 1997, darunter den Produzenten Alan Tang, die Regisseure Wong Kar-Wai und Peter Chan und die
Schauspielstars Jackie Chan, Maggie Cheung und Leon Lai. Die Antworten sind ebenso vielfältig wie
überraschend. Mit wenigen Ausnahmen sehen die Filmschaffenden dem Machtwechsel relativ gelassen
entgegen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Wong Kar-Wai, Peter Chan, Jackie Chan, Maggie Cheung commentent l'échéance du 1er juillet. (...)
L'industrie cinématographique est l'un des secteurs les plus importants de l'économie de Hong-Kong. Ses
films alimentent toute la région du Sud-Est asiatique et les "chinatowns" des métropoles occidentales.
Quelles sont les réactions des milieux du cinéma face au retour de Hong-Kong dans le giron chinois? Dans
quelle mesure les événements politiques se reflètent-ils dans la production? Onze personnalités, parmi
lesquelles le producteur Alan Tang, les metteurs en scène Wong Kar-Wai et Peter Chan, ainsi que les acteurs
Jackie Chan, Maggie Cheung et Leon Lai, expriment leur point de vue, leurs craintes et leurs
projets." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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742.2
* * *
DRACHENSAAT: Hong Kongs Macht in Vacouver = Sémence de
dragon / Woywod, Wolfgang [Regie]: Calafate, Lobo [Kamera]:
Woywod, Wolfgang [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Kanada, Vancouver [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Genesis (Bonn) [Produktion],
1997 . – 30 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Woywod, Wolfgang
Kamera:
Calafate, Lobo

tvdoku Fernsehdokumentation
immig Immigration
ge
Geld
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Woywod, Wolfgang

Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada, Vancouver

30.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein "Dorf am Ende des Regenwaldes", im kanadischen British Columbia, avancierte zum Brückenkopf
einer pazifischen Allianz: Vancouver. Die Sprösslinge von Hongkongs "Drachen" liessen dort in wenigen
Jahren eine Metastase der Geschäftswelt Hongkongs entstehen. "Drachen" nennt man dort jene superreichen,
gerissenen Geschäftsleute, die weltweit gefürchtet sind. Der Drache ist zugleich Schutzpatron in der
chinesischen Mythologie. Als Peking die Rahmenbedingungen für die Übernahme Hongkongs 1989
bekanntgab, erkauften sich in der Folgezeit über 80.000 Hongkongchinesen die kanadische
Staatsbürgerschaft, darunter viele Millionäre. Sie investierten zig Milliarden Dollar in Vancouver, allen
voran Terry Hui, ein 34jähriger Elektronik- und Computerfreak. Er kaufte für 240 Millionen Kanadadollar
ein Sechstel der Stadtfläche und baut jetzt in seinem Milliardenprojekt Concord Pacific einen
hypermodernen Stadtteil mit 100 Wohntürmen für die Knowledge-Society von morgen. Andere kauften sich
Fernseh- und Rundfunksender, Shopping Malls und Bürotürme, pendeln ständig zwischen ihren Geschäften
in Vancouver und Hongkong hin und her. Im Stadtteil Richmond entstand das grösste Chinatown der Welt.
Böse Zungen sprechen schon von einem "Hongcouver" und prophezeien, die britisch-stämmigen Einwohner
müssten sich Schlitzaugen operieren lassen, damit sie besser in die neue Gesellschaft passten ... Die
Strategie der jungen Drachen ist offenkundig: Sollte der Poker mit Peking den Verlust des Drachens als
Wappentier und Symbol des Schutzpatrons von Hongkong ergeben, wächst im sicheren Vancouver ein neuer
Kopf heran. Von hier aus wird dann die Wirtschaft auch in China bestimmt. Ganz gleich, ob Peking die
goldene Gans Hongkong schlachtet, ob und wie die Menschenrechtsfrage gelöst wird – die neue Generation
junger und mächtiger Drachen wird sich immer und überall ein neues Hongkong aufbauen können." (Quelle:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"En quelques années, le monde des affaires de Hong-Kong a établi une tête de pont à Vancouver,
investissant des milliards dans la ville qui pourrait bien constituer leur prochain refuge. (...)
À l'annonce du retour de la colonie britannique à la Chine en 1989, plus de 80 000 Chinois de Hong-Kong,
dont un grand nombre de millionnaires, se sont payé la nationalité canadienne et ont investi des milliards de
dollars dans la ville. Pour 240 millions de dollars canadiens, Terry Hui a acheté un sixième de la superficie
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de la ville. D'autres se sont acheté des chaînes de radio et de télévision, des centres commerciaux et des
immeubles de bureaux, et font sans cesse l'aller-retour entre Hong-Kong et Vancouver. Dans le quartier de
Richmond s'est développée la plus grande "chinatown" du monde. La stratégie est claire: même si Pékin tue
la poule aux œufs d'or, la jeune génération des "dragons" devra, toujours et partout, être en mesure de se
reconstruire un nouveau Hong-Kong." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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742.3
* * *
MEIN GOTT, HONGKONG!: Politik, Religion und chinesische
»Widervereinigung« = Mon dieu, Hong Kong / Sommer, Norbert;
Woo, Clara [Regie]: Chin, Raymond u.a. [Kamera] . – D [OV], [2.
Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F : Hongkong [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion],
1997 . – 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sommer, Norbert
Kamera:
Woo, Clara
Chin, Raymond
Farkas, Marvin

tvdoku
wiver
rel
kulid
geswan
pol

Fernsehdokumentation
Wiedervereinigung
Religion(en)
kulturelle Identität
gesellschaftlicher Wandel
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Hongkong

Bemerkungen: Zu Beginn ca. 3 Min. Interview.
30.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie verhalten sich Religionsgemeinschaften wenige Wochen vor dem Take over? Die Stimmung der
Menschen in Hongkong schwankt zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Furcht und Verbleiben. Viele
erwarten von den Religionsgemeinschaften in dieser entscheidenden Phase des Übergangs Rat und Hilfe.
Doch diese sind oft gespalten und selbst verunsichert. Manche allerdings stellen sich seit langem dieser
Herausforderung und kämpfen unermüdlich für mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Wie aber geht
es weiter mit ihrem sozialen und karitativen Engagement? Was geschieht in Zukunft mit ihrem Einsatz im
Bildungs- und Erziehungswesen? Bleibt die Religionsfreiheit garantiert? Müssen die vor den Kommunisten
geflohenen Chinesen nun auch aus Hongkong fliehen – und wohin? Fragen über Fragen, auf die der Film
eine Antwort zu geben versucht. Führende Christen, Buddhisten und Taoisten kommen zu Wort." (Quelle:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Quelles sont les positions des différentes communautés religieuses face à la passation de pouvoirs? (...)
Chez les habitants de Hong-Kong, l'humeur varie entre crainte et espoir, entre désir de fuir et envie de rester.
Beaucoup attendent secours et conseils des communautés religieuses. Mais celles-ci sont elles-mêmes
divisées et inquiètes. Pourront-elles poursuivre leur engagement social et caritatif? Pourront-elles continuer à
être présentes dans le système scolaire et éducatif? La liberté religieuse sera-t-elle toujours garantie? Autant
de questions auxquelles le documentaire tente d'apporter une réponse, notamment avec les réflexions
d'éminentes personnalités représentant les trois religions: chrétienne, bouddhiste et taoïste." (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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742.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Heilerin, Heiler; Heilung
PFLANZEN, HEILER UND DÄMONEN (1/7): Pflanzenheiler am heil
med
Medizin
Amazonas – Kamayura / Tauchert, Michael [Regie]: Pfeiffer,
menat Mensch-Natur
Florian [Kamera]: Schadewaldt, Hans [Beratung] . – D [OV], Port tradmod Tradition-Moderne
[Nebensprache], eingesprochen D ; Kamayura [Ethnie] : Brasilien, urein
Ureinwohner
Mato Grosso [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Recherche [Beratung]:
(Bundesrepublik) ; Brasilien : Transtel (Köln), TV-Cultura (Sao
Schadewaldt, Hans
Paulo), NDR [Produktion], 1992 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Michael, Tauchert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pfeiffer, Florian
Brasilien, Mato Grosso
Ethnie:
Kamayura
30.6.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Exemplarische Beispiele stellen das überlieferte Wissen von Krankheit und Gesundheit bei verschiedenen
Völkern Lateinamerikas dar. Die traditionelle Medizin hat nicht nur eine psychologische, kulturelle oder
gesellschaftliche Bedeutung für die Menschen einer bestimmten Kultur, sondern sie verfügt auch über
erfolgreiche Praktiken empirischer Natur, die im europäischen Sinne "medizinisch" sind. Aus der
traditionellen Medizin heraus haben sich Formen einer Volksmedizin entwickelt, die weit in das Feld der
Gesundheitsversorgung vieler Länder hineinwirken.
Die erste Folge der Reihe berichtet über die Heilmethoden des Indiostammes Kamayurà am unteren XinguFluss in der brasilianischen Provinz von Mato Grosso, dessen Naturheiler das wissenschaftliche Interesse in
letzter Zeit auf sich gezogen haben." (Quelle: 3sat 27/97:16)
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742.5
* * * rep
Reportage
fluch
Flucht; Flüchtling(e)
ZUFLUCHT IN HONGKONG: Begegnung mit Flüchtlingen aus
mig
Migration
China = Hong-Kong, cité refuge / Mahlmann, Gisela [Regie]:
heim
Heimat
Farkas, Mitchell [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
übka
Überlebenskampf
eingesprochen D&F : Hongkong [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF [Produktion], 1997 . – 27
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mahlmann, Gisela
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Farkas, Mitchell
Hongkong
30.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Hälfte der 6,3 Millionen Einwohner Hongkongs kam einst als Flüchtlinge aus China. Wie haben sie
Hongkong erlebt, wie sehen sie die Rückkehr ihrer Zufluchtsstätte unter chinesische Hoheit? Enteignet,
gedemütigt, verfolgt durch die Kommunisten haben die Flüchtlinge aus China in den letzten fünfzig Jahren
Hongkongs Aufstieg von einem unbedeutenden Kolonialstützpunkt zur Wirtschaftsdrehscheibe in
Südostasien bewirkt. Mit ihrem ungebrochenen Willen, ein neues Leben aufzubauen, mit harter Arbeit,
Phantasie und Risikobereitschaft haben sie Hongkong zu dem gemacht, was es heute ist. In der ARTEReportage porträtiert Gisela Mahlmann vier Flüchtlinge, typisch für die jeweilige politische Zeit: Einen
Musiklehrer, der 1949 nach Hongkong kam und sich hier nur als Kuli verdingen konnte. Einen
Mittelschüler, der während der Kulturrevolution über die Grenze schwamm, der es in Hongkong zu einem
der reichsten Unternehmer gebracht hat und der längst seine Fabriken nach China verlagert hat. Diese beiden
Flüchtlinge haben keine Angst vor der Rückkehr Hongkongs unter chinesische Hoheit: der eine weil er
nichts zu verlieren hat, der andere, weil er von der Wandlung der chinesischen Kommunisten überzeugt ist
und weil er selbst im künftigen Parlament von Pekings Gnaden mitarbeitet. Auch der dritte Flüchtling kam
während der Kulturrevolution. Er flieht nun zum zweiten Mal vor den chinesischen Kommunisten und hat
seine Familie nach Singapur umgesiedelt. Der jüngste Strom von Flüchtlingen kam nach 1989, nach dem
blutigen Ende der Protestdemonstrationen in Peking. Han Dongfan, der Gründer von freien Gewerkschaften,
wurde aus China nach Hongkong ausgebürgert. Er sieht mit Skepsis in die Zukunft, denn die Freiheiten
Hongkongs werden immer mehr eingeschränkt. Mit Blick auf die Lebensumstände der vier Flüchtlinge
entsteht ein spannendes Porträt Hongkongs." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"La moitié des 6,3 millions d'habitants de Hong-Kong sont des réfugiés de Chine populaire. Que représente
Hong-Kong pour eux, comment perçoivent-ils le retour de leur terre d'asile à la souveraineté chinoise? (...)
Expropriés, humiliés, persécutés par les communistes, ces réfugiés chinois ont, au cours des cinquante
dernières années, transformé la petite enclave coloniale en une véritable plaque tournante économique de
l'Asie du Sud-Est. Gisela Mahlmann nous présente quatre réfugiés aux parcours représentatifs." (Source:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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742.6
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
reibe
Reisebericht
AUF DEN SPUREN DSCHINGIS KHANS: Karawane der
nom
Nomaden
Tuwiner / Luck, Wolfgang; Pütz, Robert T. [Regie]: Hausmann,
kara
Karawane
Hans u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ; Tuwiner
menat Mensch-Natur
[Ethnie] : Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Kaos-Team (Köln), WDR [Produktion], 1995 .
– 29 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Luck, Wolfgang
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pütz, Robert T.
Hausmann, Hans
Mongolei
Kling, Rainer
Ethnie:
Tuwiner
5.7.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ein Nomadenzug auf seinem Weg durch die endlose Weite der mongolischen Steppe: 30 Grossfamilien
vom Stamme der Tuwiner ziehen mit Kamelen und Pferden vom sibirischen Norden der Mongolei bis in die
Berge des Hoch-Altais im äussersten Westen des Landes. Von hier wurde ihre Sippe in den 60er Jahren von
den Machthabern der alten Sowjet-Union vertrieben. Jetzt wollen sie ihre alte Heimat wieder in Besitz
nehmen.
Wolfgang Luck, Robert Pütz und ihr Kamerateam haben die grösste Karawane seit Dschingis Khans Zeiten
begleitet – über zwei Monate und 1800 Kilometer. In der planwirtschaftlich gelenkten Mongolei hatten die
Tuwiner ihre traditionelle nomadische Lebens- und Überlebenstechniken fast verlernt. Wie findet man den
kürzesten Weg durch die Steppe und jeden Abend eine geeignete Wasserstelle? Nach der ersten Woche
glaubt kaum noch einer an den Erfolg des Unternehmens – aber aufgeben will keiner." (Quelle: 3sat 28/97:4)
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743.1
* * *
DAS IMAGINÄRE MUSEUM = Le musée imaginaire / Burk,
Henning [Regie]: Schwarz, Frank [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal
F, SYNCH], eingesprochen D&F : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : HR,
ARTE [Produktion], 1996 . – 30 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Burk, Henning
Kamera:
Schwarz, Frank

tvdoku
muse
vr
biku
info

Fernsehdokumentation
Museum
virtuelle Realität
bildende Kunst
Informatik

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
27.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Einführung in den ARTE-Themenabend:
"Die letzten Jahrzehnte vor der Jahrtausendwende zeichnen sich auch durch diese gesicherte Erkenntnis aus:
Nie wurden so viele Museen gegründet wie jetzt. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und den
USA. Hand in Hand geht dieses Phänomen mit einem neu erwachenden Geschichtsbewusstsein..." (Quelle:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Zukünftige Geschichtsschreibung steht unter dem Zeichen der Digitalisierung. Sie ermöglicht auf engstem
Raum ein leicht zugängliches, naturgetreues Gedächtnis von Schrift, Bild und Ton. Geschichtsdaten werden
immer umfangreicher gesichert. Die Menge wächst ins Gigantische. Was früher den Platz ganzer
Regalwände eingenommen hat, passt jetzt auf eine CD. Museumsbesuche finden auf der Festplatte statt. Sie
werden im Cyberspace-Verfahren erlebt. In Zukunft kann man jedes Museum der Welt in den eigenen vier
Wänden betreten. Immer mehr Museen entstehen, die erst gar nicht real gebaut werden, sondern nur als
Erscheinung existieren. Vom Mesdag Panorama in Scheveningen aus dem 19. Jahrhundert, der Computer
Restauration des Colosseums in Rom, der virtuellen Rekonstruktion der Kathedrale vom Cluny bis hin zu
den digitalen Welten einer Kunst von morgen führt dieser Film." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
Introduction à la soirée thématique:
"Nés au Siècle des lumières, héritiers des cabinets d'art et de curiosités princiers et royaux, les musées
connaissent aujourd'hui une mutation sans précédent. La multiplication des expositions itinérantes, le
développement du marché de l'art, des nouvelles technologies et la création de musées "virtuels" grâce au
CD-Rom signifient-ils la mort du musée traditionnel? ARTE mène..." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Grâce aux CD-Rom et à Internet, il n'est plus nécessaire d'aller dans les musées ou les bibliothèques pour
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les visiter. Certains musées n'existent que dans le monde virtuel. Enquête. (...)
La technique du numérique permet aujourd'hui de conserver des écrits, de l'image et du son dans un volume
extrêmement réduit. Qui plus est, ce mode de stockage permet une reproduction d'une très grande fidélité et
facilite l'accès aux informations. L'avantage est énorme compte tenu de l'augmentation de la masse des
données historiques. Sur un seul CD-Rom, on peut faire tenir ce qui autrefois occupait des rayons entiers de
bibliothèque. Même les visites de musée, désormais, peuvent se faire sur disque dur et avec l'apport du
cyberspace. Dans quelques temps, on pourra entrer dans tous les musées du monde sans quitter ses quatre
murs. Davantage même: il se crée de plus en plus de musées que l'on ne construit pas réellement, qui
n'existent que virtuellement... Du Panorama de Mesdag à Scheveningen aux Pays-Bas – une création du
XIXe siècle – en passant par la restauration assistée par ordinateur du Colisée de Rome et la reconstruction
virtuelle de la cathédrale de Cluny, ce documentaire nous entraîne dans les mondes digitalisés de l'art de
demain." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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743.2
* * *
MUSEUMS MAGAZIN = Le magazine du musée / Vogel,
Wolfgang; Spielmann, Antionette [Regie]: Aparicio, Carlos u.a.
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F :
Frankreich, Paris u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : HR, ARTE [Produktion], 1997 . – 75 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vogel, Wolfgang
Kamera:
Spielmann, Antionette
Aparicio, Carlos
Rothe, Stefan

rep
int
muse
kulgu
kun
kulzer

Reportage
Interview, Befragung
Museum
Kulturgut
Kunst
Kulturzerstörung

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris
USA, Washington
Deutschland (Bundesrepublik),

27.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Unter anderem mit Beiträgen zu Fragen der Restaurierung; zur Problematik der Kunst auf Reisen, zu
Kunstraub und Kunstdiebstahl; Interviews zum Thema Museum mit Earl A. Powell III, dem Direktor der
amerikanischen Nationalgalerie, Washington und Pierre Rosenberg; Generaldirektor des Louvre, Paris mit
einer Geschichte zur Fälschung und dem Eigentum an Kunst; einer Übersicht über aktuelle
Kunstmarktpreise, einem Ausstellungskalender; Frühjahr + Frühsommer 1997; eine Vorschau auf die
Dokumenta X; und der erstmaligen Begegnung der beiden einzigen Vermeer-Porträts im Städel Museum,
Frankfurt." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Avec des interviews de Pierre Rosenberg, directeur général du Louvre et d'Earl A. Powell III, directeur de
la National Gallery de Washington; des reportages sur le vol des œuvres d'art, les techniques et les
problèmes posés par la restauration, l'art en voyage, les prix du marché de l'art, le "métier" de faussaire; un
agenda des expositions du printemps et de l'été 1997, une annonce de la Documenta X, et la première
présentation des deux seuls portraits de Vermeer au Städel Museum de Francfort." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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743.3
* * *
DAS MODELL DER WELT: Der Sammler als Schöpfer: Das »SirJohn-Soane's-Museum« = Le modèle du monde – Le
collectionneur, un créateur / Maek-Gérard, Eva [Regie]: Harvey,
Robert [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen
D&F : Grossbritannien, London [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : HR, ARTE [Produktion], 1996 . –
30 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Maek-Gérard, Eva
Kamera:
Harvey, Robert

tvdoku
muse
sam
por
kun
tradmod

Fernsehdokumentation
Museum
sammeln; Sammeln
Porträt
Kunst
Tradition-Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien, London

27.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Museen entstanden aus den fürstlichen Kunst- und Wunderkammern, in denen aufgehoben wurde, was
seltsam, kunstfertig, neu, monströs oder unbekannt war: zum Beispiel Strausseneier, goldgefasste
Kokosnüsse, Muscheln, Korallen, nautische Geräte, ausgestopfte Tiere, Gemälde, Miniaturen, Plastiken: ein
Modell der sichtbaren Welt im Kleinen. Der Sammler war der Herr dieser Welt, ihr Schöpfer und ihr
Vermittler für ein staunendes Publikum. Der Film zeigt Museen, Direktoren, manische Museumsfreaks und
manische Sammler. Ein berühmtes Beispiel eines solchen "Herren der Dinge" ist der Brite Sir John Soane
(1752-1837). Er war königlicher Architekt, manischer Sammler, baute die Bank von England und sein
Wohnhaus in der Mitte Londons gleich zu einem Museum aus. Dort lebte er inmitten seiner riesigen
Sammlung von Stücken aus der Antike, Ägyptens, der angloitalienischen Renaissance, des englischen 18.
Jahrhunderts. Testamentarisch untersagte er seinen Erben Auflösung und Verkauf. Deshalb ist dieses
Museum bis heute unverändert erhalten und ARTE kann es zeigen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Les musées sont les héritiers des cabinets d'art et de curiosités du XVIIIe siècle. Visite guidée de l'un de ces
"modèles du monde" miniatures et portrait de quelques maniaques de la collection. (...)
Le Britannique Sir John Soane (1752-1837) est l'un des exemples les plus fameux de ces "seigneurs des
choses". Architecte royal, collectionneur maniaque, il fut le maître d'œuvre de la Banque d'Angleterre et fit
quasiment un musée de sa propre maison au centre de Londres. Il y vivait au milieu d'une gigantesque
collection de pièces de l'Antiquité, d'Égypte, de la Renaissance anglo-italienne et du XVIIIe siècle anglais.
Par testament il interdit à ses héritiers de disperser ou de vendre sa collection. Grâce à cette disposition, le
musée est demeuré inchangé jusqu'à aujourd'hui. Le modèle du monde vous en propose ce soir la visite et
rencontre quelques "maniaques de la collection". Les cabinets d'art et de curiosités princiers ou royaux, dans
lesquels était conservé tout ce qui était curieux, ingénieux, nouveau, monstrueux ou inconnu: œufs
d'autruche, noix de coco enchâssées dans de l'or, coquillages, coraux, instruments nautiques, animaux
empaillés, peintures, miniatures, sculptures. C'était, en quelque sorte, une représentation du monde visible en
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plus petit. Le collectionneur était le seigneur de ce monde, il en était le créateur et le médiateur pour un
public ébahi." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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743.4
* * *
DIE ORDNUNG DER DINGE: Das »Museum National d'Histoire
Naturelle« in Paris = L'ordre des choses – Le musée national
d'histoire naturelle / Maek-Gérard, Eva [Regie]: Karpinski, Daniel
[Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen D&F :
Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : HR, ARTE [Produktion], 1996 . – 30 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Maek-Gérard, Eva
Kamera:
Karpinski, Daniel

doku
muse
nat
zool
bot
hist

Dokumentation
Museum
Natur
Zoologie
Botanik
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

27.5.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Das Zeitalter der Aufklärung bescherte der Menschheit die grossen Naturmuseen. Ein hervorragendes
Beispiel ist hierfür das 1994 wiedereröffnete "Museum National d'Histoire Naturelle" im Jardin des Plantes
in Paris. Hervorgegangen aus dem königlichen Lehrgarten für Heilkräuter (1935), wurde es unter seinen
berühmten Direktoren Buffon (bis 1788) und Lamarck (bis 1829) entscheidend erweitert: ein botanischer
Garten, ein Palmenhaus, Galerien für Mineralogie, Paläontologe und Zoologie und der riesige Hauptbau als
nachgestellte Arche Noah mit unzähligen ausgestopften Tieren. Mitten in Paris ist das Weltbild des
naturwissenschaftlichen Zeitalters zu besichtigen. Der Film erzählt die Geschichte dieser Idee." (Quelle:
ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Comment sont apparus les grands muséums d'histoire naturelle? Prenant l'exemple de celui de Paris,
L'ORDRE DES CHOSES raconte la genèse et le développement d'une idée née au siècle des lumières. (...)
Le siècle des lumières a donné naissance aux grands musées d'histoire naturelle. Celui de Paris, réouvert au
public depuis 1994, en est un brillant exemple. À l'origine jardin royal d'étude des herbes médicinales, le
Muséum d'histoire naturelle s'est considérablement agrandi sous l'impulsion de ses deux plus célèbres
directeurs, Buffon (jusqu'en 1788) et Lamarck (jusqu'en 1829). Aux structures existantes, se sont
progressivement ajoutés un jardin botanique, un pavillon de palmes, des galeries de minéralogie, de
paléontologie et de zoologie, et le gigantesque bâtiment principal, sorte d'arche de Noé habitée par
d'innombrables animaux empaillés. En plein Paris, on peut redécouvrir l'esprit du siècle des sciences
naturelles." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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744.1
* *
HONG GAO LIANG = Das rote Kornfeld = Le sorgho rouge /
Yimou, Zhang [Regie]: nn [Kamera]: Jianyu, Chen u.a. [Buch] . –
Chin [OV], [2. Kanal D, SYNCH] : China (Volksrepublik) [Drehoder Spielort] . – China (Volksrepublik) : Filmstudio Xi'an
[Produktion], 1987 . – 88 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Yimou, Zhang

Kamera:
nn

spifi
Spielfilm
rucom ländliche Gesellschaft
lieb
Liebe
arb
Arbeit
fra
Frau
krie
Krieg
Recherche [Buch]:
Jianyu, Chen
Wei, Zhu
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

7.2.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ein Dorf im Nordwesten Chinas, Ende der zwanziger Jahre. Die junge Jiur sitzt in der Brautsänfte auf dem
Weg zu ihrem Bräutigam, dem älteren Schnapsbrenner Li. Als der Hochzeitszug das Hirsefeld am Rande des
Dorfes passiert, wird er von einem maskierten Räuber überfallen. Die Filmballade DAS ROTE KORNFELD
hat den Erzählstil einer Legende, die von ebenso alltäglichen wie elementaren Dingen berichtet: von Liebe,
Arbeit und Tod. Das wogende Hirsefeld ist dabei Schauplatz der unterschiedlichsten Begebenheiten: ein Ort
der Liebe und des Glücks, aber auch ein Ort der extremen Gewalt und Verzweiflung. Das Feld, das sich im
Laufe der Jahre kaum verändert und auch den Krieg "überlebt" wird zur leitmotivischen Metapher, die eine
Kontinuität des Lebens verbürgt. Regisseur Zhang Yimou, Jahrgang 1951, gehört der Generation an, die
während der Kulturrevolution aufwuchs. Neben Chen Kaige, Zhang Junzhao und Tian Zhuangzhuang zählt
Zhang Yimou zu den führenden Vertretern des neuen chinesischen Films, der seine grössten Erfolge im
Ausland feiert. DAS ROTE KORNFELD ist sein erster Film." (Quelle: ARTE 2/97:19)
"La jeune mais pauvre Jiu Er est promise en mariage à Li, riche mais léprosé. Sur le chemin qui l'amène à
son mari, au milieu d'un champ de sorgho, un homme cagoulé tente de l'enlever. Mais un des porteurs,
secrètement épris de la belle promise, vole à son secours.
Ce premier film du réalisateur Zhang Yimou (...) a reçu l'Ours d'Or du 38e Festival de Berlin." (Source:
ARTE télétexte 7.2.97:408)
Textverweise:Nach zwei Erzählungen von Mo Yan: Das Rote Kornfeld und Sorghum-Schnaps
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744.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
flu
Fluss
IM LAND DER DREI STRÖME: Bangladesch / Brodbeck,
öko
Ökologie
Thomas; Büttner, Tilman [Regie]: Pfeiffer, Florian [Kamera]:
driwe "Dritte Welt"
Brodbeck, Thomas u.a. [Buch] . – D [OV], eingesprochen D :
menat Mensch-Natur
Bangladesh [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
übschw Überschwemmung
(Bundesrepublik) : Thomas Brodbeck Filmproduktion, NDR
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1994 . – 42 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Brodbeck, Thomas
(1:1.33)
Büttner, Tilman
Regie:
Brodbeck, Thomas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Büttner, Tilman
Pfeiffer, Florian
Bangladesh
13.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Leben in weiten Teilen Bangladeschs könnte sich in der Zukunft sehr stark ändern. Schon in der
Gegenwart kommt es in diesem Land durch den Zusammenfluss der drei grossen Ströme Ganges,
Brahmaputra und Meghna zu riesigen Überschwemmungen, die jedesmal viele Opfer fordern. Zusätzlich
verwüsten Wirbelstürme mit riesigen Flutwellen das Land. Durch den Treibhauseffekt werden die
verheerenden Wirbelstürme zunehmen, der Meeresspiegel wird steigen, Meerwasser immer weiter ins
Landesinnere vordringen, fruchtbares Ackerland überschwemmen und den Boden versalzen.
Der Film stellt den Alltag einer Familie am Golf von Bengalen dem einer europäischen Familie
gegenüber." (Quelle: 3sat 7/97:35)
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744.3
* * *
BATAK – VERGESSENE JÄGER AUF PALAWAN: Expedition
in den philippinischen Dschungel / Weinert, Peter u.a. [Regie]:
Keiner, Volker [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ; Batak
[Ethnie] : Philippinen, Palawan u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : HR [Produktion], 1995 . – 43
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Weinert, Peter
Kamera:
Keiner, Volker

tvdoku
reibe
driwe
jägsam
übka

Fernsehdokumentation
Reisebericht
"Dritte Welt"
Jäger und Sammler
Überlebenskampf

Dreh- oder Spielort/orte:
Philippinen, Palawan
USA

Ethnie:
Batak
20.2.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Auf Palawan, der fünftgrössten Insel der Philippinen, lebt eines der kleinsten Natur-Völker der Erde, über
das nur sehr wenig bekannt ist: die Batak. Als Seminomaden leben sie zurückgezogen in einem gebirgigen
Dschungelgebiet: sie sind Jäger und Sammler. Der Autor des Films hat das Naturvolk zum ersten Mal 1982
besucht; damals lebten noch etwa 650 Batak. Heute sind es nur noch 250 Batak, die den Kampf ums
Überleben führen. Nach den Erfahrungen dieser dreiwöchigen Expedition scheinen ihre Chancen, diesen
Kampf zu gewinnen, minimal zu sein." (Quelle: 3sat 8/97:33)
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745.1
* * *
LA GUERRE SANS NOM (2/2) = Der Krieg ohne Namen /
Tavernier, Bertrand; Rotman, Patrick [Regie]: Choquart, Alain
[Kamera]: Rotman, Patrick u.a. [Buch] . – F [OV], eingesprochen
F, Untertitel D : Frankreich u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Le Studio Canal+, GMT Productions, Little Bear
[Produktion], 1992 . – 123 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Tavernier, Bertrand
Kamera:
Rotman, Patrick
Choquart, Alain

dok
Dokumentarfilm
krie
Krieg
kol
Kolonialismus
zg
Zeitgeschichte
unabka Unabhängigkeitskampf
Recherche [Buch]:
Rotman, Patrick
Tavernier, Bertrand

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Algerien

24.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Betrand Tavernier und Patrick Rotman erinnern mit ihrem Dokumentarfilm in eindrucksvoller Weise an
den in Frankreich jahrzehntelang verdrängten Algerienkrieg (1954-1962), indem sie die befragen, die damals
als junge Männer in Algerien gekämpft haben.
Am 1. November 1954 begann mit einer Serie von Attentaten der FLN (Nationale Befreiungsfront) der
bewaffnete Kampf der Algerier für die Unabhängigkeit des Landes von Frankreich. Im Mai 1956 schickte
Frankreich erstmals 50'000 Rekruten zur Ableistung ihrer Militärdienstes nach Algerien, wo sie die
französische Bevölkerung vor Übergriffen schützen und Gebietsgewinne der FLN verhindern sollten.
Im zweiten Teil des Films schildern die Männer Kampfsituationen, in die sie geraten sind, berichten vom
Leben ausserhalb des Dienstes in einem Land, in dem sie sich nicht gefahrlos frei bewegen konnten, und
erinnern sich an Kontakte zur einheimischen Bevölkerung sowie an das Ende des Krieges und die Rückkehr
nach Frankreich. Wie schon im ersten Teil insistieren die Autoren auch auf dem Thema der Folter." (Quelle:
3sat 4/97:42)
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745.2
* * *
DER GELBE FLUSS (4/10): Chinas Geschichte und Gegenwart
am Huang He: Bei den Moslems des oberen Beckens / Katusji,
Ueno [Regie]: Kimura, Teruya [Kamera]: Tagawa, Junzo [Buch] .
– D [SYNCH], eingesprochen D : China (Volksrepublik), SongpanEbene, Linxia [Dreh- oder Spielort] . – Japan ; China
(Volksrepublik) : NHK, Chinese Central Television, ABC Video
Enterprises, TCN Channel Nine, RAI, BBC, TF1, Korean
Broadcasting System, Veronica Omroep Organisatie, BR/ARD
[Produktion], 1988 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ueno, Katusji
Kamera:
Kimura, Teruya

tvdoku Fernsehdokumentation
reibe
Reisebericht
nom
Nomaden
isl
Islam
heir
Heirat, Hochzeit
flu
Fluss
Recherche [Buch]:
Tagawa, Junzo

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Songpan-

25.1.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"In der 3'500 Meter hoch gelegenen sumpfigen Songpan-Ebene trifft das Filmteam auf den rüstigen Zhang
Zhaoxin, der sich vor einem halben Jahrhundert der roten Armee angeschlossen hatte. Nun lebt er bei den
Nomaden und erzählt abends am Lagerfeuer von seinen Erlebnissen.
Anschliessend geht es weiter nach Linxia, einer Stadt, in der chinesische Moslems leben. Das Team wird zu
einer Hochzeit eingeladen, die nach den alten Ritualen vollzogen wird. Besonders eindrucksvoll wird der
Besuch in Hecheng, das südlich von Linxia liegt. In das sonst menschenleere Gebiet kommen einmal im Jahr
mehr als 100'000 begeisterte Sänger und Musikanten, die sich zum berühmten Gesangsfest von Hechang
treffen." (Quelle: 3sat 5/97:3)
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746.1
OUT OF THE PRESENT / Ujica, Andrei [Regie]: Yousov,
Vadim [Kamera]: Ujica, Andrei [Buch] . – Russ [OV],
eingesprochen Russ, Untertitel D : Russ. Föderation = Russland
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Russ.
Föderation = Russland : Bremer Institut Film/Fernsehen, WDR, La
Sept ARTE, RTBF, Saint-Petersburg Documentary Film Studios,
Harun Farocki, La Sept ARTE [Produktion], 1995 . – 95 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ujica, Andrei
Kamera:
Yousov, Vadim

dok
Dokumentarfilm
rafa
Raumfahrt
stama Staatsmacht
geswan gesellschaftlicher Wandel
put
Putsch
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Ujica, Andrei

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

5.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Mai 1991 brechen zwei Kosmonauten zur Raumstation MIR auf. Kommandant Anatoli Artsebarski und
Bordingenieur Sergei Krikalev. Ihre Mission erhält den Namen "Ozon". Der Kommdant kehrt wie
vorgesehen fünf Monate später zur Erde zurück, der Bordingenieur muss jedoch für eine weitere Mission im
All bleiben. Fast ein ganzes Jahr. Die politischen Verhältnisse erfordern es. Während seiner Erdabwesenheit
ereignet sich im August 1991 der Moskauer Putsch, in dessen Folge die Sowjetunion zerbricht. Eine Epoche
geht zu Ende und Krikalev, der in der Sowjetunion gestartet ist, landet in Russland. Die Idee des Films ist
einfach, das Motiv klassisch: eine Odyssee. Die Filmchronik des MIR-Aufenthalts wird von einer
Rekonstruktion der Putschtage ergänzt. Das ist alles, was von dem Geschehen auf der Erde gezeigt wird: 10
Minuten Geschichte zu 80 Minuten Kosmos. Mit Ausnahme von zwei eigens im All gedrehten Sequenzen ist
der Film aus Bildmaterial der damaligen MIR-Missionen montiert. Bilder des russischen Fernsehens und
Amateurvideos zeichnen den Putsch nach. Eine 35mm-Kamera wurde – zum ersten Mal in der
Filmgeschichte – ins Weltall gesandt, um Bilder vom Kosmos aufzunehmen, ehe sie dort verglühte. Der
Film zeigt Ausschnitte aus dem schwerelosen, aber keineswegs unbeschwerten Leben der Kosmonauten. Er
fängt ihre Anspannung vor dem Start ein, den Abschied von der Familie, von den Freunden. Und wäre es
nicht der Abschied in ein höchst unsicheres Abenteuer – man könnte diese Passagen in Super-8-Qualität für
belanglose Ausschnitte aus dem Familienalbum halten. So sind es intime Bilder, in ihrer Unbefangenheit
ungemein bestechend. (...)
Andrei Ujica, geb. 1951 in Rumänien, Literaturstudium in Rumänien und Heidelberg, seit 1968 Essays und
Erzählungen, 1985-92 Dozent für Literatur und Medientheorie in Heidelberg, Filme in Zusammenarbeit mit
Harun Farocki." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
"Pour la première fois, en 1991, une caméra 35mm est envoyée dans l'espace pour suivre le quotidien des
cosmonautes de la station Mir. C'est alors que la mission de Sergueï Krikalev, qui devait durer cinq mois, est
prolongée pour cause de putsch à Moscou. Parti d'URSS le 18 mai 1991, c'est en Russie qu'il revient dix
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mois plus tard... (...)
1991, en pleine perestroïka, les cosmonautes soviétiques de la mission Ozon, Anatoli Artsebarski et Sergueï
Krikalev, décollent de Baïkonour pour relever l'équipage de la station Mir. Ils sont accompagnés de la
biologiste britannique Helen Sharman, qui, après avoir mené ses expériences, redescend avec les
cosmonautes en fin de mission. Pendant cinq mois, Artsebarski et Krikalev partagent leur temps entre
travaux scientifiques, sorties dans l'espace, réparations diverses et communications avec la Terre. Puis,
comme le prévoit le calendrier, Artsebarski revient sur Terre. Mais, pour Krikalev, les choses se
compliquent: le chaos provoqué par la tentative de coup d'État du 20 août 1991 l'oblige à différer son retour.
Krikalev ne reviendra sur Terre que le 25 mars 1992...
OUT OF THE PRESENT est la chronique d'un séjour hors du temps: non seulement parce que, dans
l'espace, les repères sont brouillés – l'alternance du jour et de la nuit n'a là-haut guère de sens –, mais surtout
parce que, pendant de longs mois, Sergueï Krikalev ignore quand il va pouvoir redescendre sur Terre. À
l'intérieur de l'étroit cylindre, la vie est rythmée par l'arrivée et le départ des "cargos", ces capsules de liaison
qui approvisionnent régulièrement la station orbitale. Les heures de travail et les moments de repos se
succèdent, sans autres repères. Les images, souvent tournées par les cosmonautes eux-mêmes, montrent de
manière cocasse le quotidien en apesanteur: comment boire du Coca-Cola sans en mettre partout, allumer
une bougie, se couper les cheveux... On observe également combien le travail des cosmonautes dans cette
station de cent tonnes est délicat: "Les gens ne réalisent pas vraiment combien on est à cran quand on est
dans l'espace, racontait Krikalev en présentant le film au Festival de Rotterdam. Il n'y a que quelques
centimètres d'aluminium entre vous et l'espace, les alarmes et les appareils tombent en panne... Vous êtes
continuellement en éveil." Les récents déboires de Mir et de ses cosmonautes, transformés en mécanos des
temps modernes, le prouvent. Mais les pionniers de l'espace ont une compensation de taille: une vue
imprenable sur la planète bleue. À la beauté des images de la Terre vue du ciel, OUT OF THE PRESENT
oppose le chaos politique lié à l'effondrement de l'empire soviétique. L'œil du téléspectateur navigue entre
des documents de la télévision russe, des images vidéo prises par des amateurs lors du putsch d'août 1991 à
Moscou et les archives du Centre spatial russe Energia. On devine Krikalev très loin de ces bouleversement
politiques. Avec lui, nous partageons les sensations d'un séjour intemporel un peu plus près des
étoiles." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
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746.2
* * *
SABADO = Samstag / Giorgetti, Ugo [Regie]: Sanchez, Rodolfo
[Kamera]: Giorgetti, Ugo [Buch] . – Port [OV], Untertitel D :
Brasilien, Sao Paulo [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien : Iguana
Filmes [Produktion], 1995 . – 82 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Giorgetti, Ugo

Kamera:
Sanchez, Rodolfo

spifi
Spielfilm
werb
Werbung
sozmiss soziale Missstände
elvi
Elendsviertel
fihawe Filmhandwerk
sat
Satire
Recherche [Buch]:
Giorgetti, Ugo
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Sao Paulo

16.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Passt Brasilien in ein Hochhaus mitten in Sao Paulo? Es passt! Wer das nicht glaubt, braucht sich nur den
Film SABADO anzuschauen, den jüngsten Film von Ugo Giorgetti." Ein Auszug aus der Kritik des Diario
de Minas: Der Ausgangspunkt des Filmes ist höchst einfach. Ein Team von Werbeleuten will in einem
verfallenen Gebäude im Zentrum von Sao Paulo, dem Martinelli, einen Werbespot für ein Parfum drehen.
Die Filmarchitektin bleibt zusammen mit zwei Mitarbeitern des gerichtsmedizinischen Instituts, einem
Verstorbenen und einem Hausbewohner, im Fahrstuhl stecken. Die Versuche, den Fahrstuhl zu reparieren,
und das Aufeinandertreffen der Filmleute und der Bewohner dieses vertikalen Elendsviertels sind schon die
ganze Filmhandlung. Mit Humor und Ironie zeigt Sabado das Groteske und Absurde, das hinter dem
"jeitinho brasileiro" steckt, dem speziellen brasilianischen Dreh, Probleme zu lösen.
Die brasilianische Filmkritik wählte 1995 Ugo Giorgetti zum besten Regisseur Brasiliens." (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
"Pour tourner un spot publicitaire, une équipe de télévision investit l'immeuble Martinelli. Le bâtiment,
crasseux et décrépit, n'est plus qu'une sorte de favela à la verticale, refuge pour les miséreux, les drogués et
les délinquants. Tandis que les techniciens reconstituent le luxueux décor d'autrefois, une jeune femme de
l'équipe se retrouve coincée dans l'ascenseur avec deux employés de la morgue et le cadavre d'un locataire...
Le scénario se présente comme une parabole assez classique: le monde des apparences qui se heurte à la
réalité du prolétariat urbain. Mais la mise en scène dose subtilement le "suspense": le spectateur est en effet
dans l'attente perpétuelle d'une catastrophe. Or, la catastrophe ne se produit jamais, ni dans l'ascenseur, ni au
rez-de-chaussée, où règne pourtant la plus grande confusion. En ce sens, SABADO est parfaitement
représentatif de la réalité brésilienne: les inégalités et les tensions sociales y sont toujours présentes mais,
grâce au jeitinho brasileiro, le système D à la brésilienne, décrit ici avec humour et ironie, on réussit toujours
à éviter l'apocalypse." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i3.html)
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747.1
* * * dok
Dokumentarfilm
Alltag
AMSTERDAM – GLOBAL VILLAGE (2/3) / Van der Keuken, atg
urcom
städtische Gesellschaft
Johan [Regie]: Van der Keuken, Johan [Kamera] . – Holländisch
indges Industriegesellschaft
[OV], Untertitel D : Niederlande, Amsterdam u.a. [Dreh- oder
immig Immigration
Spielort] . – Niederlande ; Deutschland (Bundesrepublik) : Pieter
sozgra Soziographie
Van Huystee & TV, NPS, WDR, La Sept ARTE [Produktion],
kulbez Kulturbeziehung(en)
1996 . – 82 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Van der Keuken, Johan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Van der Keuken, Johan
Niederlande, Amsterdam
Tschechien
25.6.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit langsamen Bewegungen zu Wasser, zu Lande und aus der Luft fängt die Kamera den magischen Kreis
der Amsterdamer Altstadt im Wechsel der Jahreszeiten ein. Dabei begegnen wir Menschen, beobachten wir
kleine Begebenheiten, erleben Geschichten und hören Ausschnitte aus Erzählungen. Manche Personen
tauchen im Film immer wieder kurz auf, bei anderen verweilen wir länger: sie werden zu Hauptpersonen, z.
B. der junge Bote auf dem Kleinmotorrad, ein Amsterdamer marokkanischer Herkunft; der tschetschenische
Geschäftsmann mit seiner russischen Begleiterin; der mit einer Holländerin verheiratete bolivianische
Musiker, der in Amsterdamer Supermärkten putzt, die DJ-Frau mit Fotografenfreundin; die alte jüdische
Sängerin, die mit ihrem Sohn in die Wohnung zurückkehrt, aus der den beiden 1942 die Flucht gelang,
während der Mann deportiert wurde. Die Begegnungen sind Anlass zu Abstechern nach Bolivien, Thailand
und Tschetschenien; in Sarajevo spielen wir mit einer Rockgruppe in dem noch unter Beschuss stehenden
Stadtzentrum auf der Strasse eine Partie Fussball. Zur selben Zeit stürmt "Ajax" Amsterdam auf den
Bildschirmen los. In den Cafés, den Snackbars, den Coffeeshops und den Sälen wird gespielt, getanzt,
geraucht und getrunken, während die Obdachlosen in den Parkanlagen schlafen.
"Das ist vielleicht der letzte Film über Toleranz", sagte Johan van der Keuken über seinen
siebenundvierzigsten und längsten Film, in dem labyrinthhaft Nahes und Fernes verschmelzen. Der
holländische Filmregisseur und Fotograf zeigt uns die Stadt im Herzen Europas als Symbol unseres
Kontinents am Jahrhundertende. Er vermittelt uns ein lebendiges Bild von den traditionellen Festen, den
Parks, den Cafés und Diskotheken, den Künstlern und den Immigranten, der Geschäftswelt, den gewitzten
jungen Leuten, den normalen Bürgern und natürlich den Kanälen. Mit Kraft, Humor und Feingefühl
behandelt er Krieg, Entwurzelung, Jugendprobleme, Obdachlosigkeit, Drogen und Sex. Mit den Reisen von
und nach Amsterdam bezieht er auch die Dritte Welt ein. Vor allem aber ist es ein Film über das tolerante
Amsterdam, das Zuflucht bietet und die kühnsten Versuche erlaubt. Eröffnungsfilm des DokumentarfilmFestivals "Vues sur les Docs" am 18. Juni 1997: AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE wurde kürzlich mit
dem "Dokumentarfilmpreis des Bayerischen Rundfunks" ausgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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""Ich dachte immer, das Leben sei 777 Geschichten zugleich." Diese Worte des verstorbenen Dichters Bert
Schierbeek stehen im Nachspann von Johan van der Keukens vierstündiger Begegnung mit seiner eigenen
Stadt und sind Leitspruch für das Menschengeschichten sammelnde AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE.
Im unentwegten Bestreben, das Unbekannte zu erkunden und das Vertraute neu zu entdecken, registriert van
der Keuken die Vielfalt der niederländischen Metropole und die in ihr koexistierenden Welten. Frei und
spontan, aber sehr präzise bewegt er sich durch die moderne Stadt. Er unterbricht den stetig über Gewässer,
Strassen und Himmel schweifenden Fluss seiner Kamera, die er besser denn je meistert, um Rituale und
wichtige kulturelle Ereignisse der Amsterdamer festzuhalten: die Ankunft von St. Nikolaus, die
"anarchistische" Begehung des Königinnentags, die in der Stadt vibrierenden alten und neuen Formen von
Musik. Und dennoch ist der Film AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE alles andere als folkloristisch. Er
zeigt auf, wie viele unterschiedliche Kulturen im typisch Holländischen zusammentreffen und eine
Definition eben dieses Typischen immer schwieriger machen. Die Bilder von einem jungen marokkanischen
Eilboten auf seinen Mopedfahrten bündeln das städtische Leben zu einem Strang, in den die persönlichen
Schicksale von Emigranten und Flüchtlingen aus Tschetschenien, Bolivien, Ghana und anderen Orten
verwoben sind. Sie führen uns in eine Welt, die wir nur oberflächlich kennen. Der sich nie leicht
zufriedengebende van der Keuken besucht mit einigen von ihnen ihr Herkunftsland, um ihre Geschichten,
die sich nicht "einfach so" erzählen lassen, zu vertiefen. Gleichzeitig machen diese Reisen deutlich, dass
auch das intelligente Auge das von uns Nicht-Gesehene und Nicht-Erfahrene nur unvollständig beschreiben
kann. Die Kamera kann lediglich eine Tür dazu öffnen – und aufzeigen, was in einem Bild erfasst und mit
einer einfühlsamen Montage offenbart werden kann. Daher erhebt der Film keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, sondern zeigt nur die Unmöglichkeit simpler Schlussfolgerungen. Durch die
Auseinandersetzung mit zeitlos menschlichen Themen wie Liebe und Liebesakt, Leben und Tod, Krieg und
weltweite Migration macht uns AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE bewusst, was der Filmemacher so
einzigartig formuliert: "Ich bin weit weg, auf einer Reise fernab durch meine eigene Stadt. Ich weiss, dass
das Leben ein Traum ist.""
(Quelle: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1997:27)
""I always thought that life was 777 stories at the same time". Johan van der Keuken cites this quote from
poet Bert Schierbeek in the closing credits of his four hour personal encounter with the city that forms his
home base. AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE gathers people's stories in a way that confirms the late
poet's observation: the city's diversity, as well as the simultaneous existence of the different worlds it
embraces, are captured by van der Keuken in a tireless effort to discover the unknown and reevaluate the
familiar. Mastering his camera as never before, he moves freely and spontaneously, yet very precisely,
through the modern city. In a continuous movement over its waters, its roads and through the air, he stops to
picture the annual rituals and cultural events that excite the Dutch: the arrival of Santa Claus, the
"anarchistic" celebration of Queens Day, the old and new forms of music that vibrate in the city. Yet
AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE escapes the folkoristic trap entirely as it shows that in the midst of the
typical Dutch, so many cultures come together that the typical becomes indeed more and more hard to
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define. Woven into one long thread of city life by the ever reccuring images of a young Marocan motor
courier who travels the city, the personal stories of emigrants and refugees from Chechnya, Bolivia, Ghana
and other places introduce us to a wider world we only superficially know. Van der Keuken, never easily
satisfied, travels with some of them to their country of origin so as to give depth to their stories, which are
hard to be "just told". Yet at the same time these trips make clear that even the intelligent eye cannot entirely
describe what is unseen by us, what is unexperienced by us. The camera can only open a world to us through
what can be captured in the image and disclosed by sensitive editing. AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE
therefore does not pretend completeness, it only indicates the impossibility of easy conclusion. Touching
upon larger human themes of all ages, those of love, making love, life and death, war and global movement,
it makes us aware of what the filmmaker formulates in the unique text he offers us: "I am far away on a
distant journey through my own city. I know that life is a dream."" (Source: Miryam van Lier in: "Visions du
Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:27)
"Un mouvement lent, circulaire, à travers les saisons, au niveau de l'eau, du sol, puis dans les airs. Lors de ce
mouvement qui suit "le cercle magique" du plan de la vieille ville se produisent des rencontres. Des
rencontres brèves, faites de petits événements, de petites histoires, de fragments de récits. Des rencontres
répétées, avec des personnages qui refont surface tout au long du film. Des rencontres plus profondes avec
des personnes qui prennent le statut de protagonistes: un jeune coursier d'origine marocaine, un homme
d'affaires tchétchène, un musicien traditionnel bolivien que l'on accompagne jusque dans son village natal...
Tolérance. En réalisant ce film, son quarante-septième, le cinéaste et photographe néerlandais Johan Van der
Keuken, a souhaité prendre le pouls du cœur même de l'Europe. Véritable miroir de ce qui fait vibrer les
habitants de cette ville, qu'ils soient ou non d'origine néerlandaise, Amsterdam GLOBAL VILLAGE est
également le lieu-métaphore de toute l'Europe contemporaine. Avec force, humour et délicatesse, le cinéaste
aborde les thèmes de la guerre, du déracinement, de la jeunesse, des sans-abri, de la drogue, du sexe... À
travers différents voyages dont le point de départ et de retour est Amsterdam, il fait le lien entre le tiers
monde et nos sociétés hyper-industrialisées. Mais avant tout, c'est un film sur Amsterdam la tolérante, ville
refuge, ville de toutes les expériences et de toutes les audaces."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
""J'ai toujours pensé que la vie, c'est 777 histoires à la fois." Johan van der Keuken a choisi de faire figurer
cette citation du poète Bert Schierbeek au générique de fin de sa rencontre de quatre heures avec la ville où il
vit. Florilège de récits individuels, AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE illustre parfaitement la phrase du
défunt écrivain. Le cinéaste appréhende la diversité de la capitale ainsi que l'existence simultanée des
différents mondes qu'elle abrite avec un effort constant d'explorer l'inconnu et de redécouvrir le familier.
Plus que jamais maître de sa caméra, il parcourt librement et spontanément, quoiqu'avec précision, la cité
moderne. Sillonnant, en un mouvement perpétuel, ses eaux, ses routes et ses airs, il s'arrète pour fixer les
rituels et événements culturels qui passionnent les Hollandais: l'arrivée de Santa Claus, la célébration
"anarchiste" du jour de la Reine, les anciennes et nouvelles formes de musique qui font vibrer la ville.
Cependant, le film ne tombe jamais dans le piège du folklore; il montre, au contraire, que le cœur du
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747.2
* * * dok
Dokumentarfilm
Alltag
AMSTERDAM – GLOBAL VILLAGE (3/3) / Van der Keuken, atg
urcom
städtische Gesellschaft
Johan [Regie]: Van der Keuken, Johan [Kamera] . – Holländisch
indges Industriegesellschaft
[OV], Untertitel D : Niederlande, Amsterdam u.a. [Dreh- oder
immig Immigration
Spielort] . – Niederlande ; Deutschland (Bundesrepublik) : Pieter
sozgra Soziographie
Van Huystee & TV, NPS, WDR, La Sept ARTE [Produktion],
kulbez Kulturbeziehung(en)
1996 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Van der Keuken, Johan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Van der Keuken, Johan
Niederlande, Amsterdam
Thailand
3.7.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit langsamen Bewegungen zu Wasser, zu Lande und aus der Luft fängt die Kamera den magischen Kreis
der Amsterdamer Altstadt im Wechsel der Jahreszeiten ein. Dabei begegnen wir Menschen, beobachten wir
kleine Begebenheiten, erleben Geschichten und hören Ausschnitte aus Erzählungen. Manche Personen
tauchen im Film immer wieder kurz auf, bei anderen verweilen wir länger: sie werden zu Hauptpersonen, z.
B. der junge Bote auf dem Kleinmotorrad, ein Amsterdamer marokkanischer Herkunft; der tschetschenische
Geschäftsmann mit seiner russischen Begleiterin; der mit einer Holländerin verheiratete bolivianische
Musiker, der in Amsterdamer Supermärkten putzt, die DJ-Frau mit Fotografenfreundin; die alte jüdische
Sängerin, die mit ihrem Sohn in die Wohnung zurückkehrt, aus der den beiden 1942 die Flucht gelang,
während der Mann deportiert wurde. Die Begegnungen sind Anlass zu Abstechern nach Bolivien, Thailand
und Tschetschenien; in Sarajevo spielen wir mit einer Rockgruppe in dem noch unter Beschuss stehenden
Stadtzentrum auf der Strasse eine Partie Fussball. Zur selben Zeit stürmt "Ajax" Amsterdam auf den
Bildschirmen los. In den Cafés, den Snackbars, den Coffeeshops und den Sälen wird gespielt, getanzt,
geraucht und getrunken, während die Obdachlosen in den Parkanlagen schlafen.
"Das ist vielleicht der letzte Film über Toleranz", sagte Johan van der Keuken über seinen
siebenundvierzigsten und längsten Film, in dem labyrinthhaft Nahes und Fernes verschmelzen. Der
holländische Filmregisseur und Fotograf zeigt uns die Stadt im Herzen Europas als Symbol unseres
Kontinents am Jahrhundertende. Er vermittelt uns ein lebendiges Bild von den traditionellen Festen, den
Parks, den Cafés und Diskotheken, den Künstlern und den Immigranten, der Geschäftswelt, den gewitzten
jungen Leuten, den normalen Bürgern und natürlich den Kanälen. Mit Kraft, Humor und Feingefühl
behandelt er Krieg, Entwurzelung, Jugendprobleme, Obdachlosigkeit, Drogen und Sex. Mit den Reisen von
und nach Amsterdam bezieht er auch die Dritte Welt ein. Vor allem aber ist es ein Film über das tolerante
Amsterdam, das Zuflucht bietet und die kühnsten Versuche erlaubt. Eröffnungsfilm des DokumentarfilmFestivals "Vues sur les Docs" am 18. Juni 1997: AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE wurde kürzlich mit
dem "Dokumentarfilmpreis des Bayerischen Rundfunks" ausgezeichnet." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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""Ich dachte immer, das Leben sei 777 Geschichten zugleich." Diese Worte des verstorbenen Dichters Bert
Schierbeek stehen im Nachspann von Johan van der Keukens vierstündiger Begegnung mit seiner eigenen
Stadt und sind Leitspruch für das Menschengeschichten sammelnde AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE.
Im unentwegten Bestreben, das Unbekannte zu erkunden und das Vertraute neu zu entdecken, registriert van
der Keuken die Vielfalt der niederländischen Metropole und die in ihr koexistierenden Welten. Frei und
spontan, aber sehr präzise bewegt er sich durch die moderne Stadt. Er unterbricht den stetig über Gewässer,
Strassen und Himmel schweifenden Fluss seiner Kamera, die er besser denn je meistert, um Rituale und
wichtige kulturelle Ereignisse der Amsterdamer festzuhalten: die Ankunft von St. Nikolaus, die
"anarchistische" Begehung des Königinnentags, die in der Stadt vibrierenden alten und neuen Formen von
Musik. Und dennoch ist der Film AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE alles andere als folkloristisch. Er
zeigt auf, wie viele unterschiedliche Kulturen im typisch Holländischen zusammentreffen und eine
Definition eben dieses Typischen immer schwieriger machen. Die Bilder von einem jungen marokkanischen
Eilboten auf seinen Mopedfahrten bündeln das städtische Leben zu einem Strang, in den die persönlichen
Schicksale von Emigranten und Flüchtlingen aus Tschetschenien, Bolivien, Ghana und anderen Orten
verwoben sind. Sie führen uns in eine Welt, die wir nur oberflächlich kennen. Der sich nie leicht
zufriedengebende van der Keuken besucht mit einigen von ihnen ihr Herkunftsland, um ihre Geschichten,
die sich nicht "einfach so" erzählen lassen, zu vertiefen. Gleichzeitig machen diese Reisen deutlich, dass
auch das intelligente Auge das von uns Nicht-Gesehene und Nicht-Erfahrene nur unvollständig beschreiben
kann. Die Kamera kann lediglich eine Tür dazu öffnen – und aufzeigen, was in einem Bild erfasst und mit
einer einfühlsamen Montage offenbart werden kann. Daher erhebt der Film keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, sondern zeigt nur die Unmöglichkeit simpler Schlussfolgerungen. Durch die
Auseinandersetzung mit zeitlos menschlichen Themen wie Liebe und Liebesakt, Leben und Tod, Krieg und
weltweite Migration macht uns AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE bewusst, was der Filmemacher so
einzigartig formuliert: "Ich bin weit weg, auf einer Reise fernab durch meine eigene Stadt. Ich weiss, dass
das Leben ein Traum ist.""
(Quelle: Miryam van Lier in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1997:27)
""I always thought that life was 777 stories at the same time". Johan van der Keuken cites this quote from
poet Bert Schierbeek in the closing credits of his four hour personal encounter with the city that forms his
home base. AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE gathers people's stories in a way that confirms the late
poet's observation: the city's diversity, as well as the simultaneous existence of the different worlds it
embraces, are captured by van der Keuken in a tireless effort to discover the unknown and reevaluate the
familiar. Mastering his camera as never before, he moves freely and spontaneously, yet very precisely,
through the modern city. In a continuous movement over its waters, its roads and through the air, he stops to
picture the annual rituals and cultural events that excite the Dutch: the arrival of Santa Claus, the
"anarchistic" celebration of Queens Day, the old and new forms of music that vibrate in the city. Yet
AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE escapes the folkoristic trap entirely as it shows that in the midst of the
typical Dutch, so many cultures come together that the typical becomes indeed more and more hard to
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define. Woven into one long thread of city life by the ever reccuring images of a young Marocan motor
courier who travels the city, the personal stories of emigrants and refugees from Chechnya, Bolivia, Ghana
and other places introduce us to a wider world we only superficially know. Van der Keuken, never easily
satisfied, travels with some of them to their country of origin so as to give depth to their stories, which are
hard to be "just told". Yet at the same time these trips make clear that even the intelligent eye cannot entirely
describe what is unseen by us, what is unexperienced by us. The camera can only open a world to us through
what can be captured in the image and disclosed by sensitive editing. AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE
therefore does not pretend completeness, it only indicates the impossibility of easy conclusion. Touching
upon larger human themes of all ages, those of love, making love, life and death, war and global movement,
it makes us aware of what the filmmaker formulates in the unique text he offers us: "I am far away on a
distant journey through my own city. I know that life is a dream."" (Source: Miryam van Lier in: "Visions du
Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:27)
"Un mouvement lent, circulaire, à travers les saisons, au niveau de l'eau, du sol, puis dans les airs. Lors de ce
mouvement qui suit "le cercle magique" du plan de la vieille ville se produisent des rencontres. Des
rencontres brèves, faites de petits événements, de petites histoires, de fragments de récits. Des rencontres
répétées, avec des personnages qui refont surface tout au long du film. Des rencontres plus profondes avec
des personnes qui prennent le statut de protagonistes: un jeune coursier d'origine marocaine, un homme
d'affaires tchétchène, un musicien traditionnel bolivien que l'on accompagne jusque dans son village natal...
Tolérance. En réalisant ce film, son quarante-septième, le cinéaste et photographe néerlandais Johan Van der
Keuken, a souhaité prendre le pouls du cœur même de l'Europe. Véritable miroir de ce qui fait vibrer les
habitants de cette ville, qu'ils soient ou non d'origine néerlandaise, Amsterdam GLOBAL VILLAGE est
également le lieu-métaphore de toute l'Europe contemporaine. Avec force, humour et délicatesse, le cinéaste
aborde les thèmes de la guerre, du déracinement, de la jeunesse, des sans-abri, de la drogue, du sexe... À
travers différents voyages dont le point de départ et de retour est Amsterdam, il fait le lien entre le tiers
monde et nos sociétés hyper-industrialisées. Mais avant tout, c'est un film sur Amsterdam la tolérante, ville
refuge, ville de toutes les expériences et de toutes les audaces."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
""J'ai toujours pensé que la vie, c'est 777 histoires à la fois." Johan van der Keuken a choisi de faire figurer
cette citation du poète Bert Schierbeek au générique de fin de sa rencontre de quatre heures avec la ville où il
vit. Florilège de récits individuels, AMSTERDAM GLOBAL VILLAGE illustre parfaitement la phrase du
défunt écrivain. Le cinéaste appréhende la diversité de la capitale ainsi que l'existence simultanée des
différents mondes qu'elle abrite avec un effort constant d'explorer l'inconnu et de redécouvrir le familier.
Plus que jamais maître de sa caméra, il parcourt librement et spontanément, quoiqu'avec précision, la cité
moderne. Sillonnant, en un mouvement perpétuel, ses eaux, ses routes et ses airs, il s'arrète pour fixer les
rituels et événements culturels qui passionnent les Hollandais: l'arrivée de Santa Claus, la célébration
"anarchiste" du jour de la Reine, les anciennes et nouvelles formes de musique qui font vibrer la ville.
Cependant, le film ne tombe jamais dans le piège du folklore; il montre, au contraire, que le cœur du
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748.1
* * *
VENDETTA: BLUTRACHE IN ALBANIEN = Vendetta:
Vengeances Albanaises / Sladkowski, Jerzy [Regie]:
Sidortschenkon, Nikolaj u.a. [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F,
SYNCH], Albanisch [Nebensprache], eingesprochen D&F,
Untertitel D : Albanien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Polen : Besta Film, ZDF, ARTE [Produktion],
1996 . – 89 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sladkowski, Jerzy
Kamera:
Sidortschenkon, Nikolaj
Makowski, Cezary

dok
rach
ehr
tradmod
sozmiss
patri
rucom

Dokumentarfilm
Rache
Ehre
Tradition-Moderne
soziale Missstände
Patriarchat
ländliche Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Albanien

12.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Griz, ein albanisches Dorf. Es scheint wie ausgestorben, die Menschen haben sich in ihren Häusern
verbarrikadiert, die Kinder gehen nicht zur Schule. Alles aus Angst vor einem Mann, Murat, dessen Sohn
von Rasim ermordet wurde. Und altem Brauch und einem im 15. Jahrhundert fixierten Kanon folgend, ist es
nicht die Polizei, die ernsthaft nach dem in den Bergen versteckten Mörder sucht, sondern Murat muss das
Blut mit dem Blut eines Verwandten Rasims vergelten. Mühevolle Verhandlungen mit dem zur Vendetta
gezwungenen Murat sollen ihn veranlassen, seine Rache auf den tatsächlichen Mörder seines Sohnes zu
beschränken. Doch er will nicht, eigentlich möchte er, dessen Vater bereits der Vendetta zum Opfer fiel,
kein Blut vergiessen; ihm genügt es zu wissen, dass Rasims Sippe aus Angst vor ihm wirtschaftlich
zugrundegerichtet und psychologisch zermürbt wird. Was wie ein ausgeklügeltes Drehbuch zu einem
spannenden Thriller klingt, ist im Land der Skipetaren heute noch Wirklichkeit. (...)" (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
"A blood feud is more than just the retaliation for a murder. It is bound to a social system, which captures
every member of two families in its ritual obligation. In the film VENDETTA – VENGEANCES
ALBANAISES, Polish director Jerzy Sladkowski pursues from various perspectives, as a participant
observer, the tragic consequences of a murder which was committed in the secluded mountains of northern
Albania. As required by the old, handed-down "canon" of this proud, weapon loving culture, the father of
murder victim must defend his honor either by wreaking blood vengeance upon the once-beffiended family
of the murderer or by definitively granting forgiveness. Both options weigh heavily upon level-headed
Murat. So as not to let it drive him cray, he races with his horse-drawn wagon through the area like a lunatic,
just as much a prisoner of the tradition as the murderer and all men of his kin, who conceal themselves.
Sladowski moves light-footedly between these fronts as a keen chronicler and, forgetting his adopted role,
endeavors to contribute to an amicable solution. Though he is ultimately only granted the honor of being a
filming guest, he has at any rate managed to create a filmic document which is exceptionally precise in

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

ethnographic terms, simple and at the same time discerningly designed, unobtrusively commented upon.
Using one concrete case example, he fans out the Albanian variation of the traditional blood feud as a pansocietal phenomenon." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma
Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:123)
"Un documentaire construit comme un thriller à travers l'histoire d'un homme qui cherche à venger le
meurtre de son fils. (...)
Griz, un village d'Albanie. Les rues sont désertes, les habitants sont barricadés dans leurs maisons, les
enfants ne vont plus à l'école. Car tous ont peur de Murat, dont le fils a été assassiné par un certain Rasim.
Comme le veut une coutume très strictement codifiée depuis le XVe siècle, ce n'est pas à la police de
rechercher le coupable, réfugié dans la montagne, mais à Murat de verser à son tour le sang d'un membre du
clan de Rasim. Des négociations sont néanmoins possibles à travers la besa. La besa, c'est la "lumière dans la
nuit", l'"espoir sacré", la "fleur dans le désert". C'est la promesse d'une trêve que les femmes du village, en
particulier, appellent de leurs vœux. Dans ce cas précis, Murat pourrait se contenter d'exécuter le meurtrier
au lieu de s'en prendre à la famille de celui-ci. Mais, ayant lui-même perdu son père à l'occasion d'une
vendetta, il lui répugne de tuer. Il lui suffit de savoir que le clan de son adversaire vivra désormais dans la
peur.
Depuis cinq ans, l'Albanie ne vit plus sous la dictature. Malgré les drames de ces dernières décennies,
l'oppression des régimes successifs, fasciste puis communiste, les paysans albanais ont réussi à survivre.
Mais, alors même qu'un espoir de démocratisation se fait jour, un nouveau fléau menace le pays: la vendetta.
Cette pratique ancestrale a été ravivée par les différents clans qui se disputent la propriété des terres. En
quatre ans, plus de 180 personnes ont été victimes de vendettas dans la province septentrionale de Shkoder.
La situation est difficile pour ceux qui souhaitent dégager leur communauté des règles archaïques et la sortir
de son isolement." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s2/i0.html)
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748.2
* * *
KARZAN'S BROTHERS: Escape from the Safe Haven = Karzans
Brüder – Flucht aus der sogenannten Schutzzone = Rescapés
clandestins? Krazan et ses frères / Von Planta, Claudio [Regie]:
Von Planta, Claudio [Kamera] . – D [SYNCH], E&Kurdisch
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D ; Kurden [Ethnie] :
Grossbritannien, London u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien ; Frankreich : BBC, La Sept ARTE [Produktion],
1996 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Von Planta, Claudio
Kamera:
Von Planta, Claudio

tvdoku
fluch
sozmiss
kriefo
immig

Fernsehdokumentation
Flucht; Flüchtling(e)
soziale Missstände
Kriegsfolgen
Immigration

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien, London
Irak, Erbil
Türkei, Istanbul
Deutschland (Bundesrepublik),

Ethnie:
Kurden
23.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Kurde Karzan Kredan, ein politischer Flüchtling, lebt mit seiner englischen Frau und seinem kleinen
Sohn in London. Seine kurdische Familie sitzt im Nordirak, in einem auch "UN-Schutzzone" genannten
Niemandsland, fest. Dort befehden sich die Anhänger Barsanis (des Vorsitzenden der Kurdischen
Demokratischen Partei, KDP) und Talabanis (des Vorsitzenden der Patriotischen Union Kurdistans, PUK),
während die Türkei und der Irak zum Angriff bereit scheinen. Die alliierten Streitkräfte des Golfkrieges sind
im Begriff, ihre Luftverteidigung zu reduzieren. Kein sicherer Ort für eine Kurdenfamilie. Im Februar 1996
fährt Karzan in die Schutzzone, um seine drei Brüder herauszuholen. Seine Mutter und die Familien der
Brüder sollen jedoch vorerst in Erbil bleiben. Bei der Beschaffung falscher Pässe kommt Karzan mit der
osteuropäischen Unterwelt in Berührung. Um Probleme zu vermeiden, scheint es ihm am sichersten,
Fluchthelfer anzustellen. Daraufhin geraten seine Brüder in ein Netz von Geheimwegen, das nur der Mafia
bekannt ist: Ihr Weg führt sie über Grenzen hinweg und durch Kulturen, die ihnen nicht vertraut sind.
Der Film vermittelt anhand dieser Reise durch Europa Einblick in die ganze Tragweite des
Flüchtlingsproblems. Die Karzan-Brüder stehen für Dutzende anderer, die sich auf der Suche nach einer
erträumten Freiheit am Rande der Legalität bewegen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
"Quatre frères kurdes fuient le nord de l'Irak et tentent de rallier la Grande-Bretagne pour y obtenir l'asile
politique. À travers des images de leur incroyable périple, ce film révèle l'ampleur du phénomène des
réfugiés et dénonce le commerce des clandestins par les mafias d'Europe centrale. (...)
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Karzan Krekar, réfugié politique kurde, vit à Londres depuis quatre ans mais toute sa famille est retenue à
Erbil, dans le nord de l'Irak, un no man's land déclaré "zone protégée" par l'ONU. Il s'agit en réalité d'un
véritable ghetto déchiré par des luttes entre factions rivales et perpétuellement menacé par les attaques
turques ou irakiennes. En février 1996, Karzan décide de faire venir sa famille en Grande-Bretagne. Il se
rend dans la zone protégée et expose son plan: dans un premier temps, ses trois frères tenteront de rallier
Londres clandestinement; puis, après avoir obtenu l'asile politique, ils feront venir les femmes et les enfants.
Le lendemain, Karzan et ses frères se rendent sur le marché d'Erbil et achètent trois faux passeports irakiens
pour 6'000 dollars. Avec ceux-ci, ils commencent par se rendre à Istanbul... (...)
Chaque année, les réfugiés et les immigrés clandestins sont des milliers à tenter de forcer les frontières de
l'Europe occidentale. Pour la première fois, une caméra a suivi le long et périlleux voyage de trois d'entre
eux. On assiste d'abord, ahuri, à la négociation des passeports sur le marché d'Erbil: "Ici, on vend des
passeports comme si c'étaient des légumes", explique Karzan. Le plus important, c'est d'obtenir un bon
rapport qualité-prix: "Si vous êtes refoulés à la frontière turque, je vous les rembourse!", garantit un vendeur.
Parvenus à Istanbul, les quatre frères apprennent que leurs visas ne leur permettent d'aller qu'à Cuba ou à
Kiev. Ce sera Kiev. En les suivant en Ukraine, l'équipe de la BBC découvre qu'un incroyable réseau de
routes secrètes sillonne l'Europe centrale. Un réseau entièrement sous le contrôle de la mafia et qui permet
d'aller n'importe où pourvu qu'on puisse payer. Le commerce de clandestins est devenu l'une des entreprises
les plus lucratives du pays. La police d'Ukraine elle-même est là pour assurer qu'aucun clandestin ne passe la
frontière sans payer... C'est par convois de cent, après avoir déboursé 3'500 dollars par tête, que les
clandestins gagnent l'Allemagne via la Tchéquie, dissimulés dans la locomotive d'un train. Il arrive aussi que
les passeurs les abandonnent en cours de route... Souvent tourné en caméra cachée, le documentaire de
Claudio von Planta révèle l'ampleur du phénomène des réfugiés et la persévérance dont ceux-ci doivent faire
preuve pour espérer gagner la liberté." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/ia.html)
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749.1
* * *
ARCHIMEDE SPECIAL: RACISME = Archimedes Spezial:
Rassismus / Rosales, Jonas [Regie]: Bouhon, Jean-Jacques u.a.
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE,
Ex Nihilo, Aune Productions avec la collaboration du CNRS
Images Média/FEMIS [Produktion], 1997 . – 24 Min. : farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rosales, Jonas
Kamera:
Bouhon, Jean-Jacques
Sévastos, Gilles

tvdoku
ras
zikri
far
kol

Fernsehdokumentation
"Rasse"
Zivilisationskritik
Farbe
Kolonialismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

4.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Hautfarbe war lange das entscheidende Kriterium für die Einteilung der Menschen in "Rassen". In
dieser Woche rückt ARCHIMEDES althergebrachten Vorurteilen zuleibe und beweist, dass die genaue
Unterscheidung zwischen einzelnen Hautfarben nicht wissenschaftlich begründet ist, sondern auf höchst
subjektiven Wahrnehmungen beruht."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"Cette semaine, ARCHIMEDE s'attaque aux préjugés et se penche sur le principal critère de division des
hommes en "races", la couleur de la peau. Se baser sur ce critère pour établir des différences tranchées
relèverait-il plus du trompe-l'œil que de la vérité? C'est, en tout cas, ce que pensent aujourd'hui les
scientifiques: les différences de couleur de peau ne sont pas tranchées; il n'y a pas de groupes séparés de
Noirs, de Blancs et de Jaunes, mais tout un continuum de couleurs allant du plus foncé au plus clair. Qui
plus est, ces différences sont dues à des adaptations climatiques et sont infinies eu égard à notre structure
anatomique et notre patrimoine génétique. Pourquoi, alors, se demande ARCHIMEDE, la couleur de la peau
joue-t-elle un rôle social si important? Pourquoi les préjugés sont-ils si tenaces? Enfin, que peut la science
pour les contrecarrer?"
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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749.2
* * *
L'HOMME QUI COURT = Ein Mann rennt / Daniels, Mark
[Regie]: Daniels, Mark [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D :
USA, San Fransisco u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Grossbritannien : La Sept ARTE, Les Films d'Ici, Channel 4, TFO
[Produktion], 1997 . – 25 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Daniels, Mark
Kamera:
Daniels, Mark

tvdoku
fima
fihist
rass
zens

Fernsehdokumentation
Filmemacher
Filmgeschichte
Rassismus
Zensur

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, San Fransisco
Frankreich, Paris

4.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wer kennt Melvin Van Peebles und seinen 1971 gedrehten Film SWEET SWEETBACKS LIED? Der
Autor, Filmemacher, Sänger, Produzent, Journalist und von einem klaren Anliegen geleitete Allroundman
Melvin Van Peebles hat den Schwarzen in den USA Tore geöffnet, die ihnen bis dahin verschlossen waren.
EIN MANN RENNT zeichnet seinen Weg nach. Höchst unakademisch, auf sehr lebendige und packende
Weise erzählt Van Peebles von seinen zahlreichen Tätigkeiten." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"(...) En 1971, un inconnu lâche une bombe sur les écrans américains: SWEET SWEETBACK'S
BAADASSSSS SONG, le film que personne n'attendait. Qui est cet incontrôlable, noir et ambitieux, qui a
provoqué Hollywood sur son propre terrain? Il fut l'un des premiers officiers noirs en Corée; il sera le
premier trader noir à Wall Street au milieu des années 70. Entre ces deux exploits, le parcours de Melvin
Van Peebles est édifiant: réalisateur, producteur, acteur, compositeur, chanteur, journaliste, écrivain, il reste
surtout l'auteur de SWEET SWEETBACK'S BAADASSSSS SONG, peut-être le seul film révolutionnaire
noir, produit complètement en dehors du système hollywoodien. De San Francisco à Broadway en passant
par Paris, l'Homme qui court retrace l'expérience de Melvin Van Peebles, dont une nouvelle génération de
réalisateurs noirs tirera la leçon: impossible n'est pas black!" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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749.3
* * *
CLASSIFIED X = Classé X / Daniels, Mark [Regie]: Daniels,
Mark u.a. [Kamera]: Van Peebles, Melvin [Buch] . – E [OV], [2.
Kanal D, SYNCH], eingesprochen E&D, Untertitel D : USA
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Grossbritannien : La Sept
ARTE, Les Films d'Ici, Ecoutez voir, Yeah Inc., Channel 4, TFO
[Produktion], 1997 . – 53 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Daniels, Mark
Kamera:
Daniels, Mark
Didier, Laurent

tvdoku Fernsehdokumentation
fihist
Filmgeschichte
rass
Rassismus
zens
Zensur
sozmiss soziale Missstände
Recherche [Buch]:
Van Peebles, Melvin

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

4.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Dokumentation erforscht das Bild der schwarzen US-Amerikaner in der Filmgeschichte der
Vereinigten Staaten anhand des unabhängigen Filmemachers Melvin Van Peebles, des Vaters des
zeitgenössischen Black Cinemas. Die Geschichte des Kinos aus der Sicht eines schwarzen Künstlers. Van
Peebles führt uns durch die Bilder der Filme, mit denen er aufgewachsen ist und von denen er sich abheben
wollte: Bilder von Erniedrigung und Ausgrenzung der Schwarzen in den Hauptströmungen des
amerikanischen Films." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"CLASSE X décrypte les représentations des Noirs américains dans le cinéma hollywoodien, sur une
analyse et avec un commentaire pleins de verve de Melvin Van Peebles: "Entrez dans mes chaussures de
nègre et essayez de voir avec mes yeux." (...)
Extraits de: HALLELUJAH, FORT ALAMO, BEN HUR, CASABLANCA, AUTANT EN EMPORTE LE
VENT... Comme tous les jeunes Américains, Melvin Van Peebles s'est nourri de westerns, de TARZAN ou
de KING KONG. Il revient ici sur l'image des Noirs véhiculée par le cinéma, et la difficulté pour un jeune
Noir de s'identifier au héros (blanc) ou au serviteur ridicule (noir). Cette analyse, que Van Peebles limite
délibérément aux films sortis avant la fin des années 70, révèle la puissance des a priori sociaux transmis par
ces images. Entre l'invisibilité des uns et l'aveuglement des autres, CLASSE X est aussi l'histoire d'un artiste
afro-américain qui s'est forgé son identité en dépit de ces images réductrices." (Source: ARTE http://www.
sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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750.1
* *
CHILI: LA MEMOIRE OBSTINEE = Chile 1973: Eine
Wiederentdeckung / Guzmán, Patricio [Regie]: Pittard, Eric
[Kamera] . – D [SYNCH], Sp [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Chile [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept
ARTE, Les Films d'Ici [Produktion], 1997 . – 56 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Guzmán, Patricio
Kamera:
Pittard, Eric

doku
fihist
pol
erin
zens
mili

Dokumentation
Filmgeschichte
Politik
erinnern; das Erinnern
Zensur
Militär, Armee

Dreh- oder Spielort/orte:
Chile

Bemerkungen: Ca. 2. Min. Einführung.
19.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Erinnerung gegen Vergessen – die Zeit drängt. Eine Generation junger Chilenen ist herangewachsen, ohne
die Hintergründe des Staatsstreichs vom 11. September 1973 zu kennen. An diesem Tag stürzte General
Pinochet die demokratisch gewählte Regierung Salvador Allendes. Es sollte auch der Tag von Juans
Hochzeit sein. Doch er kämpfte gegen die Truppen des Diktators und hätte dabei beinahe sein Leben
gelassen. 23 Jahre später kehrte Patricio Guzmán in Juans Begleitung zum ersten Mal nach Chile zurück.
Die Zeit ist reif, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Im Gepäck hatte Guzmán seinen von 1973 bis 1978
gedrehten Film DIE SCHLACHT UM CHILE: DER KAMPF EINES UNBEWAFFNETEN VOLKES, in
dem die offene und friedliche Revolution unter Allende auf hervorragende Weise dokumentiert wird.
Damals war der Film um die Welt gegangen, durfte in Chile aber nicht aufgeführt werden. Zurückhaltend
zeigte Guzmán den Film seinen Mitstreitern von damals und jüngeren Zuschauern. Die Überlebenden der
Tragödie erkannten ihre "verschollenen" Kameraden wieder und erinnerten sich an deren Mut und Liebe
zum Leben. Nach der Vorführung wurde der Regisseur von einer kleinen Gruppe Studenten, die der Film
zutiefst aufgewühlt hatte, mit Fragen bestürmt. Ihr unstillbarer Wissensdurst ist Ausdruck dafür, dass nun
die unterdrückten Gefühle eines ganzen Volkes hervorbrechen. Sie haben das Empfinden, eine historische
Pflicht erfüllen zu müssen. In ihnen kündigt sich das Chile von morgen an." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"Vingt-trois ans après le coup d'État de Pinochet, Patricio Guzmán est retourné au pays avec son film la
Bataille du Chili – toujours interdit par les autorités. En le montrant dicrètement à ses proches et à des
étudiants, il fait brutalement resurgir le passé. Un film pour comprendre comment et jusqu'où l'oubli imposé
par le dictateur a pu détruire la mémoire et l'énergie d'un peuple. (...)
Toute une génération de jeunes Chiliens a grandi dans l'ignorance des faits entourant le coup d'État du 11
septembre 1973. Ce jour-là, le gouvernement socialiste démocratiquement élu de Salvador Allende est
renversé par le général Pinochet. Et ce jour-là, Juan doit se marier. Mais il est auprès d'Allende pour tenter,
avec une poignée de camarades, de protéger le palais présidentiel des assauts de l'armée. Jamais il n'oubliera
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le jour où "son" président a trouvé la mort avant que le palais ne soit investi par les troupes. Jamais il
n'oubliera ce jour où il a risqué sa vie par amour de la liberté. En sa compagnie, vingt-trois ans plus tard,
Patricio Guzmán est retourné pour la première fois au Chili. Dans ses bagages, la Bataille du Chili, un
documentaire majeur réalisé entre 1973 et 1979 sur l'expérience d'une révolution ouverte et pacifique.
Aujourd'hui encore, le film reste interdit au Chili. Discrètement, le cinéaste le montre aux siens, le fait
découvrir aux jeunes. Les survivants du drame y reconnaissent leurs camarades "disparus", évoquent leur
courage et leur foi en l'Unité populaire d'Allende. Après la projection, la petite assemblée d'étudiants réunie
est en état de choc. À travers eux semblent affleurer les sentiments réprimés de tout un peuple. Ils se sentent
investis d'un devoir historique, car ce sont eux qui feront le Chili de demain...
Dix-huit années d'isolement sous la botte des militaires ont figé le Chili dans le silence. La police politique
de Pinochet s'est très régulièrement chargée de rappeler que "dans une bouche fermée les mouches n'entrent
pas". Depuis, l'amnésie semble avoir gagné la société tout entière. Tout particulièrement victime de la
désinformation, la jeunesse interprète la prise de pouvoir de Pinochet comme une des premières victoires
contre le communisme. Cette génération d'étudiants, témoins émus de la chute du mur de Berlin, ne peut
qu'approuver le coup d'État, convaincue que le gouvernement d'Unité populaire d'Allende n'aurait fait
qu'apporter la ruine au pays. Aujourd'hui, Santiago est une capitale moderne avec ses gratte-ciel et ses
autoroutes, une ville très différente de celle que connaissait Salvador Allende... Après l'arrivée au pouvoir de
Pinochet, le Chili a connu en effet un boom économique que nulle autre nation de la région n'a pu égaler. La
Bataille du Chili est un des rares documents d'archives à pouvoir rappeler les crimes sur les quels s'est
construite cette prospérité. Après avoir retrouvé ceux qu'il avait filmés en pleine action, Patricio Guzmán
interroge ces acteurs de l'histoire, seuls traits d'union entre le passé et l'avenir, pour tenter de combler le vide
laissé par l'amnésie collective. Reflets de l'hétérogénéité de la société chilienne, employées de maison,
ouvriers, commerçants, évêques, médecins et paysans témoignent. Certains ont renié leur idéal, d'autres ont
continué la lutte de façon souterraine. Il y a aussi ceux qui ont dû fuir et errer de par le monde. Et ceux,
enfin, qui ne sont plus là, torturés, disparus ou enterrés, dont la famille se souvient avec émotion...
Patricio Guzmán Patricio Guzmán est né le 11 août 1941 au Chili. Il est producteur, réalisateur et scénariste
de plus de trente films documentaires tournés au Chili, au Venezuela, au Brésil, en Équateur, au Pérou, au
Guatemala, au Mexique, en Espagne, en Italie et en France." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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750.2
* *
LA FRONTERA = Am Ende der Welt / Larrain, Ricardo [Regie]:
Rios, Héctor [Kamera]: Larrain, Ricardo u.a. [Buch] . – Sp [OV],
Untertitel D : Chile, La Frontera [Dreh- oder Spielort] . – Chile ;
Spanien : Cine XXI, TVE International, Ion Producciones
[Produktion], 1991 . – 53 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Larrain, Ricardo
Kamera:
Rios, Héctor

spifi
Spielfilm
pol
Politik
exi
Exil
gef
Gefangen, Gefängnis
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Larrain, Ricardo
Goldemberg, Jorge
Dreh- oder Spielort/orte:
Chile, La Frontera

21.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Chile während der letzten Jahre des Pinochets-Regimes: Der Mathematiklehrer Ramiro Orellano wird bei
einer Gewerkschaftsdemonstration festgenommen und wegen seiner Teilnahme in die Verbannung
geschickt. Ohne jede Vorwarnung wird er in den öden und trostlosen Ort La Frontera gebracht, der in einer
kalten und regnerischen Gegend am Meer gelegen ist. In den letzten hundert Jahren haben bereits zwei
Springfluten und mehrere Erdbeben grosse Zerstörungen angerichtet. Dieses Grenzgebiet im äussersten
Süden des Landes ist ein bizarrer Treffpunkt verschiedener Kulturen: Einige sind indianischer Abstammung,
andere spanischen oder deutschen Ursprungs. Verbannt im eigenen Lande, scheinen sie alle in ihrer
Abgeschiedenheit mit der Welt des 20. Jahrhunderts nichts gemein zu haben. Ramiro, der sich an die neue
Situation erst gewöhnen muss, entdeckt eine mysteriöse Welt voller Widersprüche. Er verwickelt sich in
eine intensive und zugleich schwierige Liebesbeziehung zu der spröden Spanierin Maite. Zunächst erscheint
sie als eine harte und misstrauische Frau, aber im Laufe des Verhältnisses mit Ramiro findet sie erneut
Zugang zu ihren verschütteten Gefühlen. Ihr Leben ist gezeichnet von Spuren, die mehrere Katastrophen
hinterlassen haben: die Flucht aus Spanien, und dann die Springflut, die ihre Tochter und ihre Mutter in den
Tod riss. Ramiro freundet sich auch mit einem Taucher an, der von der Idee besessen ist, die Ursache der
wiederkehrenden Springfluten zu erforschen. Gemeinsam machen sie grosse Entdeckungen – bis eine neue
Naturkatastrophe die seltsame Welt von La Frontera bedroht...
LA FRONTERA ist das erfolgreiche Spielfilmdebüt des Chilenen Ricardo Larrain (Jahrgang 1957), das auf
der Berlinale 1992 mit dem "Silbernen Bären" ausgezeichnet wurde und in Süd- und Lateinamerika ein
grosser Publikumsrenner war. Auf eindrucksvolle Weise beschreibt Larrain die Begegnung sehr
verschiedener, oft skurriler Menschen, die in einem Mikrokosmos der Abgeschiedenheit mit ExtremSituationen zurechtkommen müssen. LA FRONTERA ist keine plakative und anklägerische Abrechnung mit
dem Militär-Regime, sondern eine subtile Auseinandersetzung mit der chilenischen
Vergangenheit." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i6.html)
"Dans le Chili de Pinochet, un professeur de mathématiques est condamné à l'exil dans une région dévastée
par les raz-de-marée... (...)
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Arrêté au cours d'une manifestation syndicale, Ramiro Orellano, professeur de mathématiques à Santiago,
est placé en résidence surveillée dans une région semi-désertique du Grand Sud chilien, à 500 km de la
capitale. Dans cet univers sans cesse menacé par les raz-de-marée, il est accueilli avec méfiance par un
groupe de rescapés qui ont tout perdu...
LA FRONTIERE aborde le sujet du totalitarisme sans tomber dans le piège de la caricature. Des images
oniriques aux couleurs intenses créent des tableaux d'une poésie surréaliste, saisissant à merveille l'étrange
atmosphère crépusculaire d'un pays dévasté. Cet univers perdu dans l'espace et le temps est une allégorie de
la situation chilienne mais aussi un lieu de passage vers autre chose: loin de ses proches et de ses habitudes,
Ramiro Orellano commence à porter un regard différent sur ce qui lui était cher, découvre la relativité de sa
vision des gens et des choses, et fait l'expérience d'une véritable mutation. Plébiscité par le public chilien,
LA FRONTIERE est le premier film de Ricardo Larrain." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/ftext/program/prog/s0/i6.html)
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750.3
* *
LE DESSOUS DES CARTES = Mit offenen Karten: Die
Malereien der Aborigines / Jomier, Alain [Regie]: nn [Kamera] . –
F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen D&F : Australien
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE [Produktion],
1997 . – 10 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jomier, Alain
Kamera:
nn

tvdoku
geo
karto
zg
mal

Fernsehdokumentation
Geographie
Kartographie
Zeitgeschichte
Malerei

Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

22.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Malereien der australischen Ureinwohner spiegeln die Geschichte der Stämme wider, sind Lagekarten,
Ausdruck von Mythen und Kunstwerke zugleich. MIT OFFENEN KARTEN entschlüsselt und erklärt die
"Karten/Malereien", die im Pariser "Parc de la Villette" vom 25. November 1997 bis zum 10. Januar 1998
ausgestellt werden." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"(...) Mémoires du clan, cartes de situations, expressions du mythe, œuvres d'art, les peintures des aborigènes
d'Australie sont tout cela à la fois. LE DESSOUS DES CARTES dévoile et explique les "cartes-peintures"
aborigènes présentées au Parc de la Villette du 25 novembre 1997 au 10 janvier 1998." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

751.1
* *
DEM DEUTSCHEN VOLKE: Christo und Jeanne Claude –
Verhüllter Reichstag 1971-95 = Au peuple allemand – Christo et
Jeanne Claude – L'emballage du Reichstag 1971-95 / Hissen,
Wolfram; Hissen, Jörg Daniel [Regie]: Maysles, Albert u.a.
[Kamera] . – D [OV], E&D [Nebensprache], Untertitel D :
Deutschland (Bundesrepublik), Berlin [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Frankreich : EstWest Berlin en
coproduction avec la ZDF et ARTE ZDF [Produktion], 1996 . – 96
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Hissen, Wolfram
Kamera:
Hissen, Jörg Daniel
Maysles, Albert
Widmer, Jörg

dok
dirci
kun
hist

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
Kunst
Geschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

3.10.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Es begann damit, dass 1971 der Reichstagsexperte Michael S. Cullen dem Künstlerpaar Christo und
Jeanne-Claude vorschlug, den Reichstag zu verhüllen. "Get the permit – Verschaff mir die Genehmigung",
war die Antwort. Und damit nahm die wohl längste und mühseligste Entwicklungsgeschichte eines
Kunstwerkes ihren Anfang. Die Diskussion, ob die Würde des Reichstagsgebäudes, in dem die schmerzhafte
Geschichte der deutschen Demokratie ihren Anfang nahm, durch die Verhüllung verletzt würde, beschäftigte
bis 1994 immer wieder die Parlamentarier und führte zu hitzigen Debatten. Christo reiste etliche Male nach
Deutschland, um Überzeugungsarbeit zu leisten, d.h. er besuchte die Parlamentarier zu Hause oder in ihren
Büros, denn jede Stimme zählte. Es gab aber auch eine ganze Reihe prominenter Befürworter des Projektes,
wie Willy Brandt, Rita Süssmuth oder Walter Scheel. Nach der dritten Ablehnung 1987 durch
Bundestagspräsident Philipp Jenninger schien ein erneuter Vorstoss kaum noch möglich. Der Fall der Mauer
liess jedoch eine ganz neue Situation (nicht nur für dieses Projekt) in Deutschland entstehen. Der Reichstag
als ein Symbol der Trennung zwischen Ost und West stand nun sozusagen mittendrin. Damit war die
Hauptbegründung für die Verhüllung entfallen. Christo zeigte sich als der wahre Künstler. Ihm war nur eines
wichtig: Er hatte einen Traum, und den wollte er sich erfüllen. Wieder ging er an die Überzeugungsarbeit.
Diesmal mit Erfolg. Am 25. Februar 1994 stimmte der deutsche Bundestag einer vorübergehenden
Verhüllung des Reichstagsgebäudes zu mit 292 Ja-Stimmen, 223 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen und einer
ungültigen Stimme. Dem vorausgegangen war eine heftige und engagierte Debatte: "... mich beeindruckt
diese Beharrlichkeit, diese Kraft zur Vision, das unmöglich Erscheinende doch möglich zu machen. Hätten
wir doch in der Politik solche Visionen, solche Beharrlichkeit, so langen Atem und solche
Kampagnen." (Peter Conradi, SPD). Oder "... Da ist nichts zu verpacken, und da ist nichts zu
verhüllen..." (Dr. Burkhard Hirsch, FDP). Oder "... Das ist doch die Dramatik dieses Gebäudes, dass er das
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Gebäude, das an der Nahtstelle zwischen Ost und West stand, verhüllen wollte und dem sollten wir uns
aufgeschlossen zeigen." (Heribert Scharrenbroich, CDU/CSU). Oder "... So was tut man einfach nicht.
Meine Damen und Herren, so was tut man schlicht und einfach nicht! So was tut man nicht..." (Eike Ebert,
SPD). Oder "... es gibt keine konsistente und überzeugende Antwort auf die Frage, was das Ganze eigentlich
soll..." (Dr. Wolfgang Schäuble, CDU/CSU). Oder "... Nach dieser Debatte hier, nach den verhalten
nationalen Tönen in dieser Debatte muss man schlicht dafür sein." (Dr. Ulrich Briefs, fraktionslos). Oder "...
Lassen Sie es uns gelassen angehen und lassen Sie uns diese neue deutsche demokratische Gelassenheit
durch ein grosses Symbol für 14 Tage leisten, und dann gehen wir in den umgebauten Reichstag mit
grossem Vergnügen und grossem Ernst." (Freimuth Duve, SPD). Und dann begann endlich die
"Hardwarephase". Der Reichstag hat einen Gebäudeumfang von 463,4 m, eine Dachhöhe von 32,2 m, die
vier Türme sind 42,5 m hoch. Zur Verhüllung wurden nun 100.000 m2 des silbrigen Stoffes hergestellt mit
einem Gesamtgewicht von 61.500 kg, verschnürt mit 15,6 km blauem Seil, gesichert durch 110
Fensterhalterungen, 270 Dachhalterungen, 477 Bodengewichten von 1.000.000 kg. Nach vielen
Sicherheitstests konnte am 17. Juni 1995 mit der Verhüllung begonnen werden. Hierzu wurden eigens
Profikletterer engagiert, die die schwierige und für sie ungewöhnliche Arbeit durchführten. Vom 24. Juni
1995 an wurde dann der "vom Himmel gefallene Riesendiamant" für 14 Tage zur Bewunderung und
Begeisterung von Millionen Berlinbesuchern freigegeben, gut informiert durch 600 junge Helfer, die die
Besucher mit Handzetteln versorgten und zudem 1 Million kleiner Stoffstückchen verteilten. Um sich diesen
Traum zu erfüllen, hatte Christo über Jahre Zeichnungen und Collagen angefertigt und verkauft, um mit dem
Erlös die Kosten für sein Projekt zu decken. Er verzichtete auf Sponsoren, und es flossen keine Steuergelder.
Sein Traum wurde ein Geschenk für uns alle. Christo: "Diese Unwiederholbarkeit, diese Sterblichkeit, ist die
Chance unseres Lebens. Meine Projekte sind Kunstwerke auf Zeit, in allen ist auch die Erfahrung des
Verlustes. Und diese Erfahrung des Verlustes ist auch ein Teil unserer Freiheit."" (Quelle: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
"Il a fallu 23 ans à Christo et Jeanne-Claude pour obtenir l'autorisation d'emballer le Reichstag, tant cette
intervention sur le Parlement allemand était lourde de symboles. Retour sur un tour de force artistique et
technique. (...)
C'est en 1971 que Michael Cuillen proposa à Christo et à sa compagne d'emballer le Reichstag. Les artistes
acceptèrent, sans se douter qu'il leur faudrait 23 ans pour arracher enfin l'autorisation de le faire... battant
tous les records d'attente en matière de création contemporaine! C'est que l'opération n'était pas neutre, de
par la charge hautement symbolique de ce bâtiment qui connut la naissance de la démocratie allemande et en
vit aussi le dévoiement. Les débats avec les parlementaires et les hommes politiques ne manquèrent jamais
d'animation. Malgré des partisans du projet aussi prestigieux que Willy Brandt, Rita Süssmuth et Walter
Scheel, les adversaires semblaient avoir définitivement gagné en 1987. C'était sans compter avec la chute du
mur de Berlin deux ans plus tard. Cet événement modifia la donne et le Reichstag parut soudain pouvoir
devenir un trait d'union entre les deux parties de la ville. La polémique reprit mais aboutit finalement, le 25
février 1994, au vote mémorable du Bundestag: 292 voix pour, 223 contre, 9 abstentions et un bulletin nul.
Le projet adopté, le travail de titan commença (lire notre encadré). Après de nombreux tests de sécurité,
l'équipe put commencer son travail le 17 juin 1994. Des alpinistes professionnels avaient été engagés. Le 24
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juin, l'œuvre était terminée. Durant 15 jours, des millions de Berlinois et de visiteurs de l'étranger, se
pressèrent pour admirer le Reichstag, posé là tel "un diamant géant tombé du ciel". Comme lors de
l'emballement du Pont-Neuf à Paris, un million de petits bouts de tissu furent distribués par 600 bénévoles.
Christo pense que c'est sans doute l'une des œuvres les plus réussies de sa vie d'"artiste-emballeur" et il est
fier de l'avoir réalisée sans sponsors ni subventions: les nombreux dessins et collages qu'il a fait de son
projet au cours des années lui ont permis de le financer en totalité!" (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/ia.html)
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751.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
bamb Bambus
KYOTO UND DIE KULTUR DES BUDDHISMUS (3/3): Unter
natkul Natur-Kultur
fallenden Blättern: Die Erleuchtung / Flemmer, Walter [Regie]:
bud
Buddhismus
Lechner, Gerhard [Kamera]: Flemmer, Walter [Buch] . – D [OV], tem
Tempel
eingesprochen D : Japan, Kyoto [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch]:
Deutschland (Bundesrepublik) : BR [Produktion], 1997 . – 58
Flemmer, Walter
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Flemmer, Walter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lechner, Gerhard
Japan, Kyoto
10.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Viele bedeutende Werke der japanischen Kunst, heute nationale Kunstschätze, finden sich in den
buddhistischen Tempeln von Kyoto. Bemalte Wandschirme, Hängerollbilder, Steingärten und berühmte
Gedichte illustrieren die Geisteswelt und Kultur, die diese Stadt entscheidend prägten. Ihre Werte orientieren
sich stark an den Vorstellungen des Zen-Buddhismus.
Der berühmte japanische Komponist und Flötist Tosho Suiho, dessen zwei CDs "Vier Jahreszeiten in
Kyoto" international erfolgreich waren, fasst dies in wenigen Worten zusammen: "Ich komponiere und
spiele meine Flöte in einem geistigen, spirituellen Zustand des Zen. Die geistige Verfassung ist vollkommen
gleich wie beim Zen." Seine Musik belegt dies auf eindrucksvolle Weise." (Quelle: 3sat 46/97:21)
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752.1
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
archmat Archivmaterial
WACHMANN MEILI – HELD ODER VERRÄTER / Monnat,
holo
Holocaust
Daniel; Urech, Anne [Regie]: nn [Kamera] . – D [OV], Dialekt
medi
Medien
[Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz u.a. [Dreh- oder
pol
Politik
Spielort] . – Schweiz : TSR/SRG [Produktion], 1997 . – 56 Min. : ök
Ökonomie
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
por
Porträt
Regie:
Monnat, Daniel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Urech, Anne
nn
Schweiz
USA
13.11.199 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Mit viel Mühe und Aufwand sind die Schweizer Banken heute daran, mit Namenslisten und
Nachforschungen die Frage der nachrichtenlosen Vermögen endlich aufzuklären und mit Inseraten und
einem Fond ihr angeschlagenes Image wieder aufzupolieren. Einen Teil ihres Image-Verlustes verdanken sie
allerdings einer Affäre, die nicht im Zweiten Weltkrieg stattfand, sondern 1997, jener von Christoph Meili.
Der Wachmann, der spätabends in der UBS einige Akten der Eidgenössischen Bank vor dem Schredder
rettete, wurde zur weltweiten Medienfigur und zum Waterloo der Glaubwürdigkeit der UBS. In New York
wird Meili heute in jüdischen Kreisen als Held gefeiert, und er dient dem Anwalt Fagan als Kronzeuge in
seiner Milliarden-Klage gegen die Schweizer Grossbanken. In der Schweiz dagegen verlor Meili seinen Job,
lief gegen ihn eine Strafuntersuchung, erhielt er Drohbriefe. Anne Urech und Daniel Monnat hefteten sich
für die Sendung "Temps Présent" in Genf an die Fersen von Christoph Meili und versuchten herauszufinden,
ob Wachmann Meili nun ein Held ist oder ein Verräter oder vielleicht keines von beidem; urteilen Sie
selbst." (Quelle: Transkription des Ansagetextes)
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752.2
* * *
LA PLANETE CNN = Planet CNN = Der Planet CNN / Laffont,
Frédéric [Regie]: Laffont, Frédéric [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal
D, SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen F&D, Untertitel D :
USA, Atlanta [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE,
Interscoop [Produktion], 1997 . – 83 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Laffont, Frédéric
Kamera:
Laffont, Frédéric

dok
dirci
tvprod
nachri
medi

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
Fernsehproduktion
Nachrichten
Medien

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Atlanta

14.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"CNN, der erste rund um die Uhr ausstrahlende Nachrichtensender, erreicht nach eigenen Angaben 170
Millionen Menschen in über 200 Ländern und Gebieten. Der Sender aus Atlanta krönt den Mythos vom
"global village", in dem nur noch englisch gesprochen wird. Diese wunderbare Maschine beliefert die ganze
Welt mit Live-Bildern vom Golfkrieg, von den Panzern am Tiananmen-Platz, den Börsenkursen und den
Wolkenbewegungen. Nach langwierigen Recherchen erhielt Frédéric Laffont von der Leitung des Senders
und dessen wichtigsten Mitarbeitern die Sondergenehmigung, in den Büros und vor Ort zu drehen. Über ein
Jahr lang beobachtete er den Alltag bei CNN: In Atlanta im Gespräch mit Ted Turner, in Washington mit
Interviewkönig Larry King, in New York beim neuen Börsenkanal "CNN financial", in Paris bei
Modenschauen, in Sarajevo und Jerusalem. Anhand einer Sammlung äusserst lebendiger Porträts gewinnen
wir Einblick in das Wirken eines Unternehmens mit weltumspannenden Zielen. Eine kritische Sicht auf die
Art und Weise, wie am Ende unseres Jahrtausends Nachrichten gemacht werden. Noch nie wurde CNN so
im Fernsehen gezeigt! "Die Menschen werden sich bewusst darüber, dass es idiotisch ist, Krieg zu führen.
Niemand will als Idiot gelten, vor allem, weil dank CNN die Nachrichten jeden Tag die ganze Welt
erreichen. Die Leute wollen also Frieden, weil es intelligent ist. Wissenschaftler und Ingenieure erfinden
Lösungen zur Verbesserung der Welt. Und Aufgabe der Medien ist es, die Menschen über die Entdeckungen
auf diesen wie auf allen anderen Gebieten zu informieren ... Innerhalb weniger Wochen kann man die Welt
verändern!" (Ted Turner)." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i6.html)
"It begins with the spectacular ascension in a lift up to the luxurious heights of a building made of metal,
glass and light. This is the heart of CNN (Cable News Network), the television news channel created by Ted
Turner in Atlanta, Georgia on the 1st of June, 1980. It continues with a guided tour, for CNN is visited like a
permanent event, a museum of the world's latest news. In order to impose its style, CNN decided to show
what happens backstage, a way of creating a spectacle from news work. And so the journalists are filmed in
their newsroom, which appears on screen as a hive of activity. In a permanent quest for the live event, the
channel has to devote itself to broadcasting events as they happen, rendering the entire world immediately
accessible at every instant. Frederic Laffont takes it upon himself to lay bare the daily practices of this
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monster enterprise, to throw light upon the hierarchies and value systems, to approach different movers and
shakers. Without making the slightest off camera commentary concerning these different professional
commentators from all over the world – Atlanta, New York, Jerusalem or Bosnia – the director immersed
himself in this communication industry for a whole year. His pictures from the field and his remarkable
soundtrack are alive with information which gives his film the dimension of a breathtaking story exposing
the perversity of television, which considers itself to be an object of spectacle. Taking situations as they
happen, Laffont puts in a token appearance at PLANET CNN, which itself is less present in the world than
in its own images in which it gazes, entranced, at its own reflection." (Jean Perret in: "Visions du Réel", int.
Documentary film festival 1997, Catalogue, p. 96)
"Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à filmer la vie quotidienne à l'intérieur de
CNN, première chaîne mondiale d'information en continu. Pendant un an, Frédéric Laffont a promené sa
caméra d'Atlanta à Jérusalem, de Paris à Sarajevo dans les coulisses de cette extraordinaire machine à
produire de l'information, dressant le portrait – haut en couleur – de ses principales figures. Un regard
critique, décalé et non dénué d'humour sur un empire médiatique qui ne cesse d'étendre son influence. (...)
Première chaîne d'information en continu, CNN touche, dit-elle dans ses auto-promotions, 170 millions de
personnes sur plus de 200 pays et territoires. La chaîne d'Atlanta achève de réaliser le mythe d'un monde
réduit à un village global dont la langue est l'anglais. Une formidable machine qui fournit au monde entier et
en direct les images de la guerre du Golfe, des chars de la place Tian An Men, des cours de la bourse ou du
mouvement des nuages. Après un long travail de documentation, Frédéric Laffont a obtenu l'accord
exceptionnel de la direction de la chaîne pour filmer, pendant plus d'une année, le quotidien et le travail de
ses principaux acteurs dans les bureaux et sur le terrain. À Atlanta, en tête-à-tête avec Ted Turner, à
Washington avec Larry King, le roi de l'interview, à New York, dans les coulisses de la nouvelle chaîne
boursière "CNN Financial", à Paris, dans les défilés de mode avec Elsa Klentsch, à Sarajevo avec Christiane
Amanpour, la plus célèbre reporter de la chaîne et avec Walter Rogers à Jérusalem, Frédéric Laffont croque
sur le vif une galerie de portraits d'une société aux objectifs planétaires et pose un regard critique sur les
modes d'information de cette fin de millénaire. CNN comme jamais vue à la télévision!" (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i6.html)
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752.3
* *
MÖNLAM: Das grosse Wunschgebet: Bei den tibetischen
Mönchen in Labrang / Mahlmann, Gisela [Regie]: Wichmann,
Jochen [Kamera]: Mahlmann, Gisela [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Tibet = Xizang Zizhiqu, Gansu (Labrang) [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF
[Produktion], 1991 . – 28 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Mahlmann, Gisela
Kamera:
Wichmann, Jochen

tvdoku Fernsehdokumentation
bud
Buddhismus
zer
Zeremonie
med
Medizin
Recherche [Buch]:
Mahlmann, Gisela

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu, Gansu

18.11.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Das Kloster Labrang ist eines der sechs führenden Klöster im tibetischen Buddhismus. Es liegt in einem
autonomen tibetischen Kreis innerhalb der chinesischen Provinz Gansu. Dieses Kloster, in dem etwa 400
Mönche ständig leben, ist einmal im Jahr Pilgerziel für tausende von Nomaden. Sie kommen von weit her
zum Nönlam-Fest, das auf den heiligen Tsong Khapa zurückgeht. Er rettet im 15. Jahrhundert den
tibetischen Buddhismus durch eine Reformbewegung vor Verweltlichung. Der Gründer der sogenannten
Gelbmützen bekämpfte vor allem Aberglauben, Irrlehren und weltliches Wohlleben in den Klöstern. Neben
religiösen Streitgesprächen und Opferhandlungen finden beim Nönlam-Fest auch rituelle Maskentänze zum
Ausreissen des Bösen statt." (Quelle: 3sat 47/97:28)
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753.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Alltag
JENSEITS DER GROSSEN MAUER (2/7): Asan gibt keine Ruhe atg
jus
Justiz
/ Agland, Phil [Regie]: Agland, Phil [Kamera] . – D [SYNCH],
jug
Jugend
Chin [Nebensprache], eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : China
tradmod Tradition-Moderne
(Volksrepublik), Yunnan (Lijiang) [Dreh- oder Spielort] . –
geswan gesellschaftlicher Wandel
Grossbritannien : River Films Production for Channel Four
[Produktion], 1997 . – 49 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Agland, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agland, Phil
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
12.10.199 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Der nächtliche Bandenkrieg unter Jugendlichen, der zum Tod des 17jährigen Asan geführt hat, erschüttert
den traditionellen Familien- und Gemeinschaftssinn in der alten Provinzstadt Lijiang. Eine erschreckende
Kluft tut sich auf zwischen der Welt der jungen und der alten Generation. Polizeibehörden und
Quartierkomittees versuchen, die negativen Folgen der wirtschaftlichen Reformen im Land unter Kontrolle
zu halten, stehen aber der zunehmenden Arbeitslosigkeit und Jugendkriminalität ratlos gegenüber. Herr Mu,
der sich gezwungen sieht, im Mordfall seines Neffen eigene Nachforschungen anzustellen, ahnt wie die
anderen betroffenen Eltern noch nicht, was sich in den Diskotheken abspielt. Im umliegenden Berggebiet
ausserhalb der Stadt scheint das Leben noch idyllisch zu sein und haben die Angehörigen von ethnischen
Minderheiten andere Probleme zu bewältigen. Aber auch in der kleinen Dorfschule von Lehrer Lu läuft
einiges schief, während er zur Fortbildung abwesend ist." (Quelle: SF 1 42/97:6f)
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753.2
* * tvdoku Fernsehdokumentation
rucom ländliche Gesellschaft
NORODOM SIHANOUK, ROI CINEASTE / Mitterrand,
archmat Archivmaterial
Frédéric [Regie]: Dubois, Charles [Kamera] . – F [OV],
fihist
Filmgeschichte
eingesprochen F, Untertitel F ; Khmer [Ethnie] : Kambodscha,
fima
Filmemacher
Phnom-Penh [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Casadei
zg
Zeitgeschichte
Productions [Produktion], 1997 . – 65 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mitterrand, Frédéric
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dubois, Charles
Kambodscha, Phnom-Penh
Ethnie:
Khmer
15.10.199 Aufzeichnung: TSR
Synopsis:
"Le parcours personnel, politique et artistique du roi cinéaste Norodom Sihanouk, dont les fictions très
romanesques sont inspirées par la culture et l'histoire du Cambodge.
Frédéric Mitterrand nous livre le destin de Norodom Sihanouk, né à Phnom Penh en 1922 et actuel souverain
constitutionnel du Cambodge. Fasciné des son enfance par Clark Gable et Marlène Dietrich, le roi a réalisé
une trentaine de longs-métrages de fiction depuis 1965. Ses œuvres, dont nous voyons de nombreaux
extraits, ressuscitent l'art khmer en nous plongeant dans LA FORET ENCHANTEE ou en faisant planer une
angoissante OMBRE SUR ANGKOR.
Désigné une première fois Roi du Cambodge sous le protectorat français en 1941, Norodom Sihanouk obtint
l'indépendance pour son pays en 1953, sans effusion de sang. Chassé par un coup d'Etat en 1970, ce
souverain cherchait une autre voie pour le Cambodge, se méfiant autant du Saïgon de la CIA que du Hanoi
de Ho Chi Minh. Revenu à Phnom Penh en septembre 1975, Norodom Sihanouk démissionna lors de la
création du "Kampuchea démocratique" de Khieu Samphan et de Pol Pot.
Le documentaire de Frédéric Mitterrand évoque l'histoire du Cambodge à travers les films du roi cinéaste,
les archives françaises et de longs entretiens avec Norodom Sihanouk et son fils. Ce dernier, souvent jeune
acteur dans les films de son père, raconte comment celui-ci envisageait son travail de cinéaste et de roi, deux
vocations intimement liées à ses yeux. Dans les deux cas, il s'agissait pour Norodom Sihanouk de s'adresser
au peuple d'une manière chaleureuse – parfois paternaliste et démagogique – et de defendre la culture et la
civilisation khmeres.
Après LA JOIE DE VIVRE, en 1968, l'œuvre du roi cinéaste devient plus sombre, jusqu'à évoquer les deux
millions de victimes du régime de Pol Pot. Dans PAYSAN EN DETRESSE, un film de 1996, Norodom
Sihanouk laisse eclater la douleur d'un peuple qui fut et demeure le sien. Très respectueux du roi, Frédéric
Mitterrand ne signe pas un documentaire critique, mais une plongée souvent fascinante dans la culture et
l'histoire cambodgiennes." (Source: TSR 42/97)
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753.3
* * * *
CURRY CONTRA KETCHUP: Indiens Rückbesinnung auf eigene
Werte / Burnand, Eric; Mudry, Jean-Paul [Regie]: nn [Kamera] . –
D [SYNCH], eingesprochen D : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : TSR [Produktion], 1997 . – 43 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Burnand, Eric
Mudry, Jean-Paul

Kamera:
nn

tvdoku
tradmod
geswan
arb
bevwa
nah
ök

Fernsehdokumentation
Tradition-Moderne
gesellschaftlicher Wandel
Arbeit
Bevölkerungswachstum
Nahrung
Ökonomie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Bemerkungen: Ca. 1 Min. Einführung.
16.10.199 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Nach fast 50 Jahren selbstverordneter Isolation begann 1992 in Indien eine erfolgreiche Wirtschaftsreform.
Mit der Öffnung der Märkte eroberten multinationale Konzerne rund 200 Millionen kaufkräftige und
westlich orientierte Angehörige der jungen indischen Mittelschicht: Mit Coca Cola, genormten Hamburgern
und Poulets mit Mayonnaise und Ketchup hielt die amerikanische Fast Food-Kultur Einzug. Doch
nationalistische Eiferer attackierten und bekämpften die Hühner-Schnellbrater und andere ausländische
Produzenten als 'Kulturimperialisten'. Gewaltsam protestierten gläubige Hindus gegen Fast FoodRestaurants und fordern die Rückbesinnung auf traditionelle indische Grundwerte und Gerichte, wie das
berühmte indische 'Chicken Curry'. Die kritisch-unterhaltsame Dokumentation diskutiert die
Grundsatzfragen: Wie stark wird die Kulturhoheit einzelner Staaten durch Globalisierung der Märkte und
internationale Kommunikationsnetze beeinflusst? Ist Indien nach Jahrzehnten der Abschottung bereit, sich
der Konkurrenz aus dem Westen zu stellen? Können sich die Inder ihr überhaupt verschliessen?" (Quelle: SF
1 42/97:20f)
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754
* * *
MISSILE / Wiseman, Frederick [Regie]: Davey, John [Kamera] .
– E [OV], Untertitel D : USA, Kalifornien [Dreh- oder Spielort] . –
USA ; Frankreich : Frederick Wiseman, La Sept ARTE
[Produktion], 1987 . – 110 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
Davey, John

dok
fw
dirci
erz
mili
sol

Dokumentarfilm
Wiseman, Frederick
Direct-Cinema-Stil
Erziehung
Militär, Armee
Soldat

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Kalifornien

28.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Air Force Base Vanderberg, Kalifornien: Wir beobachten Unterricht und Ausbildung einer Offiziersgruppe
im Raketenkontrollzentrum. Frederick Wiseman zeigt in seinem Film die Gespräche und Diskussionen über
ethische Fragen des Atomkriegs, Waffen, Zielgenauigkeit, Kodes, Informationsaustausch, Schutz vor
Terroranschlägen, Verhalten in Notfällen, Begegnungen der Teams und Tests. Alles läuft ruhig ab, im
Launch-Control-Center bereitet man sich allem Anschein nach höchst verantwortungsbewußt und
konsequent auf die Möglichkeit eines Atomkriegs vor, der heute oder morgen ausbrechen kann. Die Männer
sind bereit. Wiseman liefert uns anhand seiner genauen, aussagestarken Bilder den erschreckenden Beweis.
Alles bestens, alles verläuft nach Plan und sieht dabei ganz harmlos aus.
Der Regisseur und Produzent Frederick Wiseman, Jahrgang 1930, ist seit 1967 Autor eines ungewöhnlichen
Werkes, das über die Beobachtung der amerikanischen Gesellschaft hinaus eine Chronik der westlichen
Welt darstellt. (...)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"C'est dans les abris souterrains de la base de Vandenburg, en Californie, qu'est installé le Strategic Air
Command qui commande la mise à feu des missiles intercontinentaux "Minuteman". Pendant quatorze
semaines, Frederick Wiseman a filmé la formation des candidats aux postes de "lanceurs de missiles"... (...)
Ils sont une vingtaine. Certains servent dans l'Armée de l'air depuis plusieurs années, d'autres ont une
formation en gestion, en informatique ou en histoire. Tous ont été sélectionnés – après enquête de moralité –
pour suivre une formation qui fera d'eux des "lanceurs de missiles" à la base californienne de Vandenburg.
"Les pilotes de chasse qui sont venus chez nous ont trouvé l'entraînement dix fois plus difficile", prévient le
colonel Ryan avant de présenter le programme des quatorze semaines à venir: discussions sur les problèmes
éthiques, entraînements psychologiques, exercices de tir, familiarisation avec l'appareillage technique,
simulation de lancements...
À raison d'un film par an, Frederick Wiseman a développé une œuvre atypique qui fait figure de chronique
du monde occidental. Ses films sur l'hôpital, le lycée, le centre d'aide sociale ou le poste de police font
apparaître le conformisme, l'inégalité, les pesanteurs inavouées de la société américaine. S'agit-il de l'image
du "rêve américain" ou de celle du "cauchemar climatisé"? Wiseman aborde parfois des institutions moins
circonscrites (le monde de la mode, un jardin public, une station de ski) et ne craint pas d'affronter, au-delà
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de l'observation sociale ou morale, des questions métaphysiques: avec les enfants handicapés, avec les
mourants, notamment. C'est toute l'expérience humaine que le cinéaste entend intégrer dans ses films. Avec
MISSILE, il plonge au cœur du dispositif de dissuasion nucléaire américain. Fidèle à sa méthode non
interventionniste, le réalisateur crée peu à peu le malaise. On assiste, médusé, aux différentes étapes d'une
formation qui transforme les candidats en techniciens froids et sans états d'âme. Dès les premiers jours, les
questions éthiques sont balayées: "Si le président des États-Unis estime que notre société est menacée
d'anéantissement, vous ne devrez pas hésiter..." Ce qui compte, c'est que les hommes soient fiables. Ainsi,
l'essentiel de la formation porte sur le bon apprentissage des règles de sécurité: les lanceurs travaillent en
binôme – un missile ne peut être envoyé que si l'ordre est donné par deux boîtiers de commande différents –,
ils doivent respecter des règles de bonne conduite et ont l'interdiction formelle de "fraterniser". Dans
quelques semaines, ils commanderont le lancement de dix missiles nucléaires..." (Source: ARTE http:
//www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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755.1
* * * spifi
Spielfilm
mistu Milieustudie
SWEET SWEETBACK'S BAAD ASSSSS SONG = Sweet
aus
Aussteiger, Marginale
Sweetbacks Lied / Van Peebles, Melvin [Regie]: Maxwell, Bob
rass
Rassismus
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – sozmiss soziale Missstände
USA : Yeah Inc. [Produktion], 1971 . – 94 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Van Peebles, Melvin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Maxwell, Bob
USA
4.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Es war einmal ein schwarzer Typ, der hiess Sweetback, irgendwie war er im richtigen Augenblick am
falschen Platz (...); er wollte sein Recht durchsetzen, wie es hier heisst, er wollte seine Peiniger loswerden.
Das ist natürlich nicht so einfach." (M. Van Peebles) Bei dem in seiner Art einmaligen Film SWEET
SWEETBACKS LIED war Melvin Van Peebles Drehbuchautor, Produzent, Regisseur, Schauspieler und
Komponist in einer Person. Dieser schon fast legendäre Film stellt eine Heldentat an sich dar. Es war damals
der einzige von einem Schwarzen ausserhalb der Filmindustrie Hollywoods gedrehte "film noir"; er wurde
ein riesiger Publikumserfolg. Die Botschaft ist einfach, sie dreht sich um das, was Van Peebles als die drei
grundlegenden Verhaltensweisen im Getto definiert: "rennen, sich prügeln, bumsen". Der Regisseur
verwendet viele Zerrbilder und lebende Bilder, Sex und Gewalt, er spielt mit der Perspektive und der
Leinwand. Oft kopiert, doch nie erreicht, bezieht der Film seine Überzeugungskraft und Sympathie aus der
Art und Weise, wie es Van Peebles gelungen ist, ein positives Bild des Schwarzen zu zeichnen. Am Anfang
ist Sweetback nämlich noch kein Held im Kampf der Afroamerikaner gegen die Weissen, sondern lässt den
Zuschauer erst nach und nach zum Zeugen seiner Wandlung werden." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"Un "frère de couleur" ose se révolter et réussit à le faire sans le payer de sa vie: produit et réalisé par un
indépendant noir, SWEET SWEETBACK est la seule fiction contemporaine du "black power". (...)
Sweetback, jeune Noir déluré de Harlem, se heurte aux flics et décide de se révolter contre le pouvoir
blanc...
Ce film légendaire, cent fois plagié, jamais montré en France, tire sa force de l'image positive que donne le
réalisateur de ses personnages noirs. Son argument est simple, centré sur ce que Van Peebles définit comme
les trois conduites de base dans les ghettos noirs: "Courir, se battre et baiser". Sur fond de sexe et de
violence, le réalisateur accumule les tableaux vivants, joue avec les perspectives. Sans être un militant,
Sweetback devient sous nos yeux le héros de la lutte contre les Blancs. Émergence d'une voix radicalement
différente, film unique en son genre, SWEET SWEETBACK'S BAAD ASSSSS SONG a été écrit, produit,
réalisé, joué et mis en musique par Melvin Van Peebles." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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755.2
* * *
SREDA = Wednesday = Mittwoch = Mercredi / Kossakovsky,
Victor [Regie]: Kossakovsky, Victor [Kamera]: Kossakovsky,
Victor [Buch] . – Russ [OV], Untertitel D : Russ. Föderation =
Russland, St. Petersburg [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Russ. Föderation = Russland : Viola Stephan
Filmproduktion, ZDF, ARTE, BBC, Roskomkino, Yleisradio
[Produktion], 1997 . – 90 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Kossakovsky, Victor
Kamera:
Kossakovsky, Victor

dok
Dokumentarfilm
dirci
Direct-Cinema-Stil
geb
Geburt
urcom städtische Gesellschaft
innsi
Innensicht
lebart Lebensart
Recherche [Buch]:
Kossakovsky, Victor

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, St.

7.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Leningrad, Mittwoch, 19.7.1961. Ein Sommer im Kalten Krieg. Die Zeitungen sind voll von den üblichen
Artikeln. Weder in der Stadt noch im Land irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Ein ganz
gewöhnlicher Tag. 51 Mädchen und 50 Jungen werden geboren. Einer davon ist Victor Kossakovsky. 1993 –
die Stadt heisst wieder St. Petersburg – beginnt Kossakovsky, die anderen zu suchen. Ein Jahr braucht er
dazu. Einige leben nicht mehr, andere sind verzogen oder ausgewandert. Vierundsiebzig von ihnen aber
leben weiterhin in dieser Stadt. Magere und Beleibte, Kinderreiche und Alleinstehende, Arme und
Erfolgreiche. Die einen sind redselig, andere ziehen es vor zu schweigen. Kranke und Ärzte. Die einen
handeln, die anderen kaufen. Autofahrer und Fussgänger, Künstler und Geschäftsleute, ein Bauunternehmer,
ein Obdachloser, ein Verurteilter. Rechtsgerichtete und Linksgerichtete, Gläubige und Gottlose. Jetzt sind
alle 36 Jahre alt.
Kossakovsky hat alle vierundsiebzig Menschen mit der Kamera besucht. Ein Bild von Breughel kann es
vielleicht am deutlichsten veranschaulichen: Dutzende von Menschen sind vom Schöpfer in einen Raum
gesetzt. Jeder lebt sein eigenes Leben, keiner als Hauptfigur hervorgehoben. Alle zusammen stellen sie
jedoch ein Dokument der Zeit dar. Victor Kossakovsky hat seinen Hochschulabschluss als Filmregisseur in
Moskau gemacht. Seit 1989 ist er Regisseur am St. Petersburger Dokumentarfilmstudio." (Quelle: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"This film reveals painstaking dedication and a complete arbitrariness. Victor Kossakovsky was born in St.
Petersburg on the 19th of July, 1961, as were another fifty men and fifty-one women. It was a Wednesday.
Does the man who opens the film have any inkling of that? After shaving in the most rudimentary of
conditions, he stares back at the camera and briefly informs us that he is well and that the future is uncertain.
Finally, approaching the camera as if he sees his image in our own eyes reflected back at him, he mumbles
that he doesn't like speaking in public. Too many people here!
This meeting introduces us to the filmmaker's relentless method which consists of seeking out, over a period
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of a year, all the people who were born on that day in 1961. It is the cue for some incredibly direct filming,
with the camera entering people's flats, when possible, in which the kitchen is the main setting, fired by the
desire to allow some sort of intimacy to materialise. Very much aware of bodies and decor, voices and
sounds, Kossakovsky records the raw confrontation with reality which teems with details, signs, traces and
grains of truth. His talent consists of organising these scenes into a sort of theatre of material existence based
around characters who were never predestined to appear in a film. But in this case organising does not mean
simplifying; the real always returns to centre stage, sometimes brutally, sometimes amusingly. Whether one
thinks of the plumber vomiting alcohol and blood after being given a glass of vodka to thank him for his
repair, the man with broken ribs one morning in the hospital, or the dentist, the noise of whose drill is
drowned out by the din coming from a building site, not to mention the couple, recurring like a leitmotiv, the
woman about to give birth at the end of WEDNESDAY: These moments cannot be reduced to mere
anecdote, they are inexhaustibly rich in meaning. And so Victor Kossakovsky lays out before us the
imaginary map of a generation and at the end of his tale he spectacularly takes to the air for a bird's eye view
of it. The aerial shots of the legendary and peeling city seem to set the lives of the hundred-odd souls born
on that Wednesday, 19th of July, 1961, into a metsphysical destiny. Meanwhile back on earth, the newly
born baby will live, but what a fragile existence it will be." (Source: Jean Perret in: "Visions du Réel",
Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1997:55)
"Un événement documentaire: Victor Kossakovski a retrouvé et filmé quarante-sept personnes nées le même
jour que lui à Saint-Pétersbourg. Quarante-sept tranches de vie drôles ou sordides qui en disent long sur la
condition actuelle des Russes. (...)
Léningrad, 19 juillet 1961. Une journée ordinaire: il est né 51 filles et 50 garçons. L'un d'entre eux est Victor
Kossakovski. En 1993, sa ville natale est redevenue Saint-Pétersbourg et l'auteur se met en quête de ceux qui
sont nés le même jour que lui. Il en retrouve quarante-sept qui vivent toujours sur les bords de la Neva. Des
gros et des maigres, des célibataires et des mères de famille, des malades et des médecins, des artistes et des
hommes d'affaires. Tous viennent d'avoir 36 ans. En quelques images, ils vivent et se dévoilent...
Après un long plan-séquence dans lequel titube un aimable alcoolique, Mercredi rentre dans le vif du sujet
avec un splendide accouchement. Car c'est rien moins que la vie, la vie banale et sublime, qui est au cœur de
ce projet. Avec une caméra de peintre, Victor Kossakovski nous fait partager l'intimité de gens simples et
rares. Tous différents, tous attachants. Une femme enceinte dévoile sa tentation d'avorter, un homme est
tabassé par la milice, une enfant s'éveille, un musicien répète... Tous incarnent une part de la Russie
d'aujourd'hui, entre difficultés sociales et humour omniprésent. Ces tranches de vie s'achèvent sur un survol
aérien de Saint-Pétersbourg à couper le souffle. Lors de l'avant-première du film au printemps dernier, les
personnes filmées étaient venues féliciter l'auteur, émues jusqu'aux larmes... Car le regard de Victor
Kossakovski est âpre, drôle et tendre." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.
html)
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756.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
drog
Droge
JENSEITS DER GROSSEN MAUER (5/7): Die neue Geisel /
atg
Alltag
Agland, Phil [Regie]: Agland, Phil [Kamera] . – D [SYNCH], Chin
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Nebensprache], eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : China
jus
Justiz
(Volksrepublik), Yunnan (Lijiang) [Dreh- oder Spielort] . –
geswan gesellschaftlicher Wandel
Grossbritannien : River Films Production for Channel Four
[Produktion], 1997 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Agland, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agland, Phil
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
Bemerkungen: Kurze Bildstörung in der 11. Min.
2.11.1997 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Seit die Polizei während einer Routine-Kontrolle am Busbahnhof in Lijiang 10 Kilo Heroin beschlagnahmt
hat, wissen es alle in der Stadt: Drogenhandel und Drogensucht haben sich breit gemacht. Herr Mu muss
fassungslos zur Kenntnis nehmen, dass selbst seine eigene Familie nicht verschont geblieben ist. Während
die Polizei mit schonungslosen Razzien vorgeht, die Regierung neue, schärfere Gesetze in Kraft setzt und
sich in mancher Familie neue Unruhe und Angst ausbreitet, beginnt auf den umliegenden Hügeln die
Fasanen-Jagd. Lehrer Lu's Kinder dürfen erstmals in die Stadt und Doktor Tang freut sich in seiner Praxis
über die Genesungsfortschritte der behinderten 'kleinen Schwalbe'." (Quelle: SF 1 45/97:8f)
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756.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Tempel
KYOTO UND DIE KULTUR DES BUDDHISMUS (2/3): Wenn tem
zer
Zeremonie
Dein Bogen zerborchen ist, schiesse / Flemmer, Walter [Regie]:
bud
Buddhismus
Lechner, Gerhard [Kamera]: Flemmer, Walter [Buch] . – D [OV], tradmod Tradition-Moderne
eingesprochen D : Japan, Kyoto [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch]:
Deutschland (Bundesrepublik) : BR [Produktion], 1997 . – 58
Flemmer, Walter
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Flemmer, Walter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lechner, Gerhard
Japan, Kyoto
3.11.1997 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Kyoto zeigt sich heute als moderne, lärmende, oft hässliche Stadt, die in vielem westlichen Grossstädten
gleicht. Doch wenige Schritte abseits der Hauptstrassen kann man immer noch das alte Japan antreffen, eine
Kultur, die vom Geist des Zen-Buddhismus durchdrungen ist.
Der Film schildert die Geisteshaltung und die Wertvorstellungen der Zen-Kultur am Beispiel der
Schwerkunst, des Bogenschiessens, der Kunst des Blumensteckens, der Kalligraphie sowie der Kunst des
Teetrinkens." (Quelle: 3sat 45/97:23)
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756.3
* * *
DER ROTE OKTOBER: Die grossen und die kleinen Lügen /
Kaminski, Hartmut [Regie]: Burinow, Alexei [Kamera]: Schröder,
Hans-Henning [Beratung] . – D [OV], eingesprochen D : Russ.
Föderation = Russland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : SDR [Produktion], 1997 . – 56 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaminski, Hartmut
Kamera:
Burinow, Alexei

tvdoku Fernsehdokumentation
rev
Revolution
histdok geschicht. Dokument
stama Staatsmacht
zens
Zensur
Recherche [Beratung]:
Schröder, Hans-Henning

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

Bemerkungen: Bildstörung in der 7. Min.
5.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Die Grosse Sozialistische Oktoberrevolution" – wie ein gewaltiger Fanfarenstoss klingt diese
Bezeichnung, die in der Sowjetunion und den Satellitenstaaten für den Petrograder Aufstand von 1917
üblich war. Bis zum Zusammenbruch des "Sozialistischen Vaterlandes" wurden Jahr für Jahr die
Geburtstage des ersten "Arbeiter- und Bauernstaates", dieser "Wende in der Weltgeschichte" mit grossem
Pomp gefeiert. Und diese "heiligen Rituale" wurden nicht nur auf dem Roten Platz in Moskau zelebriert,
sondern in jeder Stadt, in jedem Dorf des "Roten Reiches" – ja in jeder Fabrik, Kolchose, Schule... Auch die
Satellitenstaaten feierten fleissig mit – denn schliesslich galt die "grösste Befreiungstat" auch ihnen. Mit
diesem Riesenspektakel beglückwünschte sich das Regime selbst, sollten die historisch eher bescheidenen
Tatsachen überspielt werden – denn schon kurz nach dem "Roten Oktober" von 1917 ist in der SU kein
einziger glaubwürdiger Bericht mehr erhalten. Die vielen dunklen Punkte der historischen Wahrheit mussten
vom Glorienschein der Legende überstrahlt werden: Der "Schuss der Aurora" und der "Sturm auf das
Winterpalais" hatten das fehlende revolutionäre Pathos der Wirklichkeit zu ersetzen. Heute ist kaum mehr zu
verstehen, dass dieses grösste Täuschungsmanöver der Welt überhaupt möglich war – Millionen und
Abermillionen Menschen den "grossen und kleinen Lügen" Glauben schenkten. Das System funktionierte
perfekt: Die Machtübernahme im "Roten Oktober" wurde mit einem Gespinst von Lügen umgeben, das eine
grosse Unwahrheit mit vielen kleinen Lügen verknüpfte. Die grosse Unwahrheit bestand darin, dass man die
welthistorische Wende allein dem Konto der Bolschewiki gutschrieb und die Revolution auf die
Oktoberereignisse reduzierte. Es sind die "kleinen Lügen", die den Film kurzweilig und unterhaltsam
machen: Viele Details und Geschichten der Fälschungen sind skurril und absurd – sie entbehren auch nicht
einer gewissen Komik. Da führen Arme von Verfemten auf Fotos oder im Film ein Eigenleben, da übersah
man in Spielfilmen und auf Gemälden, dass Lenin im "Roten Oktober" in Wirklichkeit keinen Bart trug.
Und neben Lenin steht anstelle Trotzkijs plötzlich ein "neuer Mensch", reinretuschiert in das Negativ. Was
sich George Orwell in seinem Buch "1984" ausdachte – im Sowjetreich wurden seine Visionen teilweise
übertroffen. Für den Film DER ROTE OKTOBER - DIE GROSSEN UND DIE KLEINEN LÜGEN konnten
hochrangige Interviewpartner gewonnen werden, die auch "Mitakteure" jener Zeiten waren: Michail
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Gorbatschow, der letzte Generalsekretär der KPdSU, und Alexander Jakowlew, der als "Vater der
Perestroika" gilt. Es kommen aber auch Menschen zu Wort, die mit diesen "grossen und kleinen" Lügen
leben mussten, als Historiker oder als Geschichtslehrerin – wie Irina Chronowa. Beim Vergleich der alten
mit den neuen Lehrbüchern von heute stellt sie fest: "Man glaubt, Geschichtsbücher von zwei völlig
unterschiedlichen Ländern vor sich zu haben"." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"L'histoire officielle de la révolution d'Octobre est remplie de petits et grands mensonges: des images
héroïques de la prise du Palais d'hiver aux peintures immortalisant Lénine, en passant par la disparition de
Trotski des portraits officiels, ce documentaire dresse l'inventaire des falsifications.(...)
"La grande révolution socialiste d'Octobre": c'est ainsi que durant des décennies, l'Union soviétique et ses
États satellites désignèrent les événements de Saint-Pétersbourg en 1917. Jusqu'à l'effondrement du régime
de la patrie socialiste, on fêta avec faste l'anniversaire de la création de ce "premier État des ouvriers et des
paysans", "ce tournant de l'histoire mondiale". Chaque usine, chaque kolkhoze, chaque école devait apporter
sa contribution. Les États-frères n'étaient pas en reste et les démonstrations d'auto-congratulations étaient à
leur comble. Il s'agissait en fait de réécrire à la gloire du régime des événements qui restent souvent mal
connus. Car peu après l'Octobre rouge de 1917, la plupart des récits dignes de foi par rapport à cette période
disparurent... (...)
Pour faire oublier les points obscurs de la glorieuse révolution, l'historiographie officielle du régime
soviétique privilégia les actes de bravoure et les faits d'armes chargés de pathos comme la prise du Palais
d'hiver ou la canonnade du croiseur Aurore. Des millions d'hommes, en Russie et dans le monde, crurent à
ces petits et à ces grands mensonges. D'autres méthodes de falsification furent également employées: on
connaît aujourd'hui les fameuses photos retouchées où d'anciens "camarades" devenus gênants (Trotski par
exemple) disparaissaient de l'image... Pour illustrer ses recherches, le documentariste a recueilli des
témoignages passionnants: ceux d'interlocuteurs connus comme Mikhaïl Gorbatchev, ou moins connus
comme le professeur d'histoire Irina Kronova, qui parle de la réécriture des livres d'histoire après 1991:
"Quand on les compare avec ceux d'avant, on croirait lire l'histoire de deux pays complètement
différents."" (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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757.1
* * spifi
Spielfilm
Krieg
APOCALYPSE NOW / Coppola, Francis Ford [Regie]: Storaro, krie
kriefo
Kriegsfolgen
Vittorio [Kamera] . – D [SYNCH] : Vietnam [Dreh- oder
drog
Droge
Spielort] . – USA : Omni Zoetrope [Produktion], 1979 . – 146
Min. : farb ; S-VHS PAL ; CinemaScope (1:2.35)
Regie:
Coppola, Francis Ford
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Storaro, Vittorio
Vietnam
2.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Saigon 1969. Hauptmann B.L. Willard wird zu einer Besprechung in das Hauptquartier der CIA in Na
Trang beordert, wo man ihm einen Geheimauftrag erteilt: Er soll einen gewissen Oberst Walter E. Kurtz
aufspüren und liquidieren. Oberst Kurtz, ein Offizier mit einer militärischen Bilderbuchkarriere, der von der
Militärakademie bis zum Kampfeinsatz alles mit Auszeichnung absolvierte, hat sich von der kämpfenden
Truppe verabschiedet. In der Nähe der kambodschanischen Grenze führt er, mitten im Dschungel, ein
barbarisches Regiment und tötet wahllos alles, was sich ihm in den Weg stellt. Die Funksprüche, die man
aus seinem Lager abgefangen hat, lassen die Generäle darauf schliessen, dass er den Verstand verloren hat.
Mit einer vierköpfigen Mannschaft fährt Willard vom Mündungsgebiet des Nang flussaufwärts, wo man das
Lager von Kurtz vermutet. Die Fahrt gerät zum Höllentrip, auf dem Willard und seine Leute den ganzen
Wahnsinn des Vietnamkriegs kennenlernen. Sie treffen auf eine Einheit völlig bekiffter Soldaten, die auf
alles schiessen, was sich bewegt. Das Boot wird von Eingeborenen angegriffen, zwei von Willards
Begleitern sterben. Schliesslich erreicht das Patrouillenboot sein Ziel, eine halbversunkene Tempelstadt
mitten im Dschungel. Im Halbdunkel einer Bambushütte begegnet Willard dem unheimlichen Kurtz. Willard
wird seinen Auftrag erledigen, um dann nie wieder einen auszuführen.
APOCALYPSE NOW wurde in Cannes 1979 mit der "Goldenen Palme" ausgezeichnet. "Ein Meilenstein in
der Filmgeschichte (...) Ein Meisterwerk (...) Sein Erfolg wird an den grössten Filmwerken aller Zeiten
gemessen werden und unter diesen grössten Filmwerken wird er seinen Platz haben" (Los Angeles Times),
"Coppola hat für seine apokalyptische Phantasie Bilder gefunden, wie man sie noch nie im Kino gesehen
hat. (...) Nach APOCALYPSE NOW dürfte es andere 'Kiegsfilme' eigentlich nicht mehr geben." (Die Zeit)."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"Vingt ans après sa Palme d'or, l'opéra sauvage et lyrique de Coppola n'a rien perdu de sa force hallucinée.
Librement inspiré d'Au cœur des ténèbres de Conrad, ce voyage initiatique dans l'enfer du Vietnam est entré
dans la légende.
La guerre du Vietnam bat son plein et l'armée américaine est profondément éprouvée, moralement et
physiquement. Le capitaine Willard est convoqué pour une mission secrète: retrouver et éliminer le colonel
Kurtz, qui, devenu fou, a fait sécession au cœur de la jungle cambodgienne. L'officier se laisse fasciner peu à
peu par le destin de ce guerrier-poète, à la fois valeureux et dément. Mais la remontée du fleuve est semée
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d'embûches meurtrières et d'actes de folie..."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.html)
Textverweise:Nach dem Roman von Joseph Conrad

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

757.2
* * *
REISE ANS ENDE DER FINSTERNIS: Impressionen zu Joseph
Conrad / Bergmann, Hajo [Regie]: Medrow, Klaus u.a. [Kamera]:
Bergmann, Hajo [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Zaïre =
Republik Kongo u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Österreich : ZDF, ORF [Produktion], 1988 . –
45 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bergmann, Hajo
Kamera:
Medrow, Klaus
Piechowski, Thomas

tvdoku Fernsehdokumentation
ess
Essay
kol
Kolonialismus
hist
Geschichte
schrei schreiben, das Schreiben
Recherche [Buch]:
Bergmann, Hajo

Dreh- oder Spielort/orte:
Zaïre = Republik Kongo
Vietnam

2.11.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Hajo Bergmann nähert sich in seinem Filmessay sehr behutsam und sensibel dem Leben und Werk des so
oft verkannten Joseph Conrad, der von Conrad-Biograph Frederick R. Karl kommentiert wird. Hajo
Bergmann hat an Originalschauplätzen eindrucksvolle Bildmetaphern zu Conrads Texten gedreht, unter
anderen auch an den Drehorten zu APOCALYPSE NOW, dessen literarische Vorlage Conrads Novelle
"Herz der Finsternis" war. Deutlich wird, dass Conrads Lebensphilosophie nicht auf Abenteuerromantik und
exotische Naturmystik zu reduzieren ist. Der Leser wird vielmehr von der Lakonie der Einsamkeit und
Hoffnungslosigkeit seiner Werke gleichwohl irritiert und fasziniert. Das Bild eines ausgeglichenen, in sich
selbst ruhenden Menschen, das der Autor in seinen Selbstzeugnissen gern präsentierte, ist nur eine Vision,
und Conrad war sich der offenkundigen Gegensätze in seiner Biographie, der Widersprüche in seinem
Wesen, seiner Fremdheit und Ruhelosigkeit wohl bewusst. Sichtbar werden die Spannungen, die er in seiner
Person vereinigte, am ehesten in seinem erzählerischen Werk. Ich bin kein populärer Autor und werde
wahrscheinlich nie einer sein, schrieb Conrad einer Freundin aus den Tagen seiner Kindheit und fügte hinzu:
Das macht mich nicht traurig, denn ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, für das allmächtige Volk zu schreiben.
Aber seine Leser waren ihm nicht gleichgültig, und er wollte verstanden werden: Ich möchte für mich so viel
Einsicht beanspruchen, sagte er, wie in einer von Anteilnahme und Mitgefühl geleiteten Stimme ausgedrückt
werden kann. Conrads Rang als einer der grossen europäischen Erzähler ist unumstritten, und seine Werke
haben zahlreiche Spuren in der erzählenden Literatur unseres Jahrhunderts hinterlassen. Ihre Wirkung ist
nicht allein auf die erzähltechnischen Neuerungen zurückzuführen, die sie enthalten; sie ist allgemeinerer
Art und hängt eng mit der Besonderheit der schriftstellerischen Existenz Conrads zusammen. Zeit seines
Lebens war er ein Fremder, sich selbst überlassen, bindungslos. In der Gestaltung dieser Erfahrung und der
"Reise nach innen" (A. Guerard), in immer tiefere Schichten des Selbst, hat er ein spezifisch modernes, im
20. Jahrhundert stark präsentes Lebensgefühl angesprochen." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"Une approche circonspecte et sensible de la vie et de l'œuvre d'un écrivain trop longtemps méconnu. Le
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documentaire illustre les textes de Joseph Conrad par d'étonnantes métaphores en images, tournées sur les
lieux où l'écrivain a vécu ou situé ses actions. Nous retournons, entre autres, sur les lieux de tournage du
film APOCALYPSE NOW. Cette approche met en évidence que l'on ne peut réduire les conceptions
philosophiques de Conrad à un simple romantisme de l'aventure et à une mystique exotique de la nature. Le
lecteur attentif est plutôt troublé, autant que fasciné, par le laconisme de la solitude et le désespoir qui se
dégagent de l'œuvre. L'image de l'homme équilibré et intérieurement serein que l'auteur aimait à donner de
lui dans ses écrits n'est qu'une illusion, et Conrad était sans doute conscient des contradictions manifestes de
sa biographie, des antagonismes de son caractère, de son étrangeté au monde et de son manque de paix
intérieure. "Je ne suis pas un auteur populaire et ne le serai sans doute jamais", écrivait Conrad à une amie
d'enfance, et il ajoutait: "Cela ne me rend pas triste, car je n'ai jamais eu l'ambition d'écrire pour le peuple
tout-puissant." (...)
Aujourd'hui, Conrad a incontestablement sa place parmi les plus grands écrivains européens, et ses œuvres
ont laissé de nombreuses empreintes dans la littérature de notre siècle. Un impact qui ne s'explique pas
seulement par ses innovations dans la technique narrative, que ce soit dans le traitement de l'intrigue ou dans
celui du temps. Plus largement, l'écho grandissant que rencontrent ses œuvres est lié à la particularité de son
existence. Toute sa vie, Conrad fut un étranger, abandonné à lui-même, coupé de ses attaches. En donnant à
cette expérience et au "voyage vers l'intérieur" une forme qui entraîne vers des strates du moi de plus en plus
profondes, il traite d'un sentiment spécifiquement moderne, très prégnant en notre siècle." (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.html)
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757.3
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
geswan gesellschaftlicher Wandel
JENSEITS DER GROSSEN MAUER (6/7): Vermisst / Agland,
pol
Politik
Phil [Regie]: Agland, Phil [Kamera] . – D [SYNCH], Chin
ök
Ökonomie
[Nebensprache], eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : China
(Volksrepublik), Yunnan (Lijiang) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : River Films Production for Channel Four
[Produktion], 1997 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Agland, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agland, Phil
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
9.11.1997 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Ermutigt durch ein neues Dekret der Parteiführung in Peking möchte Doktor Tangs Frau als Vorsitzende
ihres Quartierkomittees ein neues Projekt in der Stadt in Angriff nehmen. Doch viele fühlen sich zu alt, um
von den neuen Möglichkeiten der Reformen Gebrauch zu machen. Der unermüdliche Fleischhändler Mu
macht sich auf eine erste grosse Geschäftsreise; seine Tochter darf ihn ins ferne Shanghai begleiten und
erfährt dabei einiges, was sie bisher von ihrem Land noch nicht gewusst hat. Gleichzeitig gelingt es Herr
Mu, das Rätsel einer verschwundenen Verwandten zu lösen." (Quelle: SF 1 46/97:6f)
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* * *
SHICHININ NO SAMURAI = Die sieben Samurai = Les sept
Samourais / Kurosawa, Akira [Regie]: Nakai, Asakazu [Kamera]:
Oguni, Hideo u.a. [Buch] . – Jap [OV], Untertitel D : Japan [Drehoder Spielort] . – Japan : Toho Produktion [Produktion], 1953 . –
193 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kurosawa, Akira

Kamera:
Nakai, Asakazu

spifi
Spielfilm
ausbeu Ausbeutung
sozmiss soziale Missstände
baue
Bauern
bandi Banditen
krie
Krieg
Recherche [Buch]:
Oguni, Hideo
Hashimoto, Shinobu
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

15.9.1997 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im 16. Jahrhundert, zur Zeit der grossen Kriege, rauben Banden die Bauerndörfer aus. In einem der Dörfer
will man versuchen, Widerstand zu leisten und beschliesst, Samurais zum Schutz anzustellen. Nach
zahlreichen vergeblichen Bemühungen und grossen Schwierigkeiten der Bauern lässt sich endlich ein
Kriegsoberhaupt erweichen und für ihr Unternehmen gewinnen. Sieben Kämpfer verdingen sich schliesslich
als Schutztruppe und beginnen, die Abwehr zu organisieren, trotz immer wiederkehrender Reibungen mit
den Dorfbewohnern. Die Motivationen der Samurais sind unterschiedlich und verändern sich während ihres
Aufenthalts: Aus Langeweile, Ruhmsucht und militärischem Gehorsam wird aufrichtige Solidarität mit den
unterdrückten Bauern.
Kurosawas eindrucksvolle filmische Freske galt lange Zeit als teuerste Filmproduktion Japans. Drehort war
ein verlassenes Hochgebirgsdorf, in dem das ständig wechselnde Wetter die Dreharbeiten stark
beeinträchtigte. Kurosawa bewies sich als Meister der Inszenierung und der Bildsprache, vor allem in den
Schlachtenszenen. Sein Film berücksichtigt ausserdem die psychologischen Aspekte und Beziehungen
zwischen den Personen und wirft gesellschaftliche Probleme und ethische Fragen auf. DIE SIEBEN
SAMURAI wurde auch im Westen ein derart grosser Erfolg, dass die Amerikaner sich sofort die Rechte für
ein Remake (DIE GLORREICHEN SIEBEN von John Sturgess) beschafften. Das Lexikon des
Internationalen Films schrieb: "(...) Kurosawas faszinierendes Samurai-Epos ist packendes Abenteuerdrama,
episches Gedicht und philosophische Meditation zugleich." (...)" (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Dans le Japon du XVIe siècle, des paysans persécutés par une bande de brigands engagent sept samouraïs
pour défendre leur village. Spécialiste des vastes épopées portant sur l'endurance morale, Kurosawa signe ici
l'un de ses chefs-d'œuvre, un film noble, grave mais aussi spectaculaire, diffusé ce soir dans sa version
intégrale. (...)
Au XVIe siècle, époque de grande violence au Japon, une bande de guerriers sans pitié opprime et rançonne
un village de paysans. Désespérés, ces derniers se résolvent à engager des samouraïs pour les protéger.
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Kambei, aidé de son disciple Katsushiro, recrute quatre soldats errants ainsi qu'un demi-fou, Kikuchiyo. Peu
à peu, ils s'intègrent au village dans un climat de confiance. Grâce à un entraînement intensif, et parfois
cocasse, les villageois se préparent à défendre leurs biens et à combattre aux côtés des samouraïs... (...)
Ce fut longtemps le film le plus cher de l'histoire du cinéma nippon. Confrontés à un tournage long et
difficile, les dirigeants de la Toho faillirent même abandonner le projet. Mais la version intégrale proposée
ce soir par ARTE prouve que les Sept Samouraïs est un chef-d'œuvre, bien plus qu'un simple western
japonais. D'ailleurs, si Kurosawa a pu se dire influencé par John Ford, c'est son film qui a suscité un remake
sous forme de western (le trop élaboré LES SEPT MERCERNAIRES) et non l'inverse. Dans la scène du
combat final – d'une intensité et d'une férocité rares –, Kurosawa s'affirme comme l'un des plus grands
cinéastes de la pluie. L'assaut final est filmé avec de nombreuses caméras et une multitude de plans latéraux
qui, dans un montage rapide accélérant l'action, contribuent à l'aspect frénétique et mémorable de la scène.
Cette mise en scène permet aussi au réalisateur de créer un espace clos qui englobe les extrêmes, les faibles
et les forts, le bien et le mal. On retrouve également dans ce film l'une des caractéristiques de Kurosawa: son
humanisme. Dans une longue phase d'exposition, les personnages principaux sont tous différenciés; ainsi
chaque samouraï incarne une attitude particulière de l'esprit et de la morale samouraï, même si leur
psychologie s'efface devant l'explosion des scènes d'action. Enfin, Kurosawa donne à son film une portée
universelle en montrant la confrontation de deux cultures: l'une militaire, l'autre paysanne. Peu à peu, la
question n'est plus de savoir si les bandits vont être vaincus mais quelle est la place des samouraïs (qui sont
ici des ronin, c'est-à-dire des samouraïs sans maître) dans cette nouvelle société. Ne sont-ils pas condamnés à
errer, malgré leur sens de l'honneur et leur sacrifice, dès lors que le village retrouve la paix et qu'ils n'ont
plus de raisons de combattre? "Les paysans sont les vrais vainqueurs", s'exclame Kambei à la fin du
film." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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759.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
JENSEITS DER GROSSEN MAUER (3/7): Das Urteil / Agland, geswan gesellschaftlicher Wandel
jus
Justiz
Phil [Regie]: Agland, Phil [Kamera] . – D [SYNCH], Chin
jug
Jugend
[Nebensprache], eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : China
tradmod Tradition-Moderne
(Volksrepublik), Yunnan (Lijiang) [Dreh- oder Spielort] . –
hawe
Handwerk
Grossbritannien : River Films Production for Channel Four
[Produktion], 1997 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Agland, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agland, Phil
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
19.10.199 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Lehrer Lu kehrt nach längerer Abwesenheit mit neuen Ideen zu seiner Familie und in die Dorfschule
zurück, wo er mehrere Klassen zu unterrichten hat. Als Angehöriger der Yi ist er bemüht, den lange Zeit
unterdrückten und vernachlässigten Minderheiten eine bessere Zukunft zu ermöglichen. In der Stadt steht die
Bevölkerung noch immer unter dem Schock der Mordtat. Während Inspektor Chang in den letzten Verhören
und Ermittlungen nicht viel weiter vorankommt und die Angehörigen des Opfers selber Klage erwägen,
wartet alles auf ein klärendes Urteil. Herr Mu hat so seine Erwartungen... auch bezüglich Renovation seiner
alten Liegenschaft. Aber Chao und dessen Zimmerleute, die ihre Chance zum selbständigen Geschäften
nutzen, versuchen in der Schnapsbrennerei darüber hinwegzukommen, dass im neuen China die Kundschaft
schwieriger geworden ist." (Quelle: SF 1 43/97:6f)
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759.2
* * *
CHE: MUERTE DE LA UTOPIA? = Che: Tod der Utopie? /
Birri, Fernando [Regie]: Alberts, Udo u.a. [Kamera]: Birri,
Fernando [Buch] . – D [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen D,
Untertitel D : Bolivien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) ; Argentinien : Sur Films, ZDF, MDR,3sat
[Produktion], 1997 . – 89 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Birri, Fernando
Kamera:
Alberts, Udo
Pensavalle, Livio

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
che
Guevara, Ernesto Che
gue
Guerilla
ido
Idol
Recherche [Buch]:
Birri, Fernando

Dreh- oder Spielort/orte:
Bolivien
Kuba

19.10.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Anlässlich des 30. Todestages von Ernesto "Che" Guevara begibt sich der bedeutende argentinische Autor
und Regisseur Fernando Birri in Lateinamerika und Europa auf die Spuren des legendären
Freiheitskämpfers.
Das Datum bietet sich aus der Sicht Birris an, um jetzt zum Jahrhundertende über die Bedeutung des Mythos
und Menschen Che nachzudenken. Insbesondere aber ist dies Anlass für ihn, nach dem Verbleib und der
Bedeutung der Utopie zu fragen. Dies ist zentrales Thema seiner filmischen Collage: "Ohne Utopie gibt es
keine Geschichte. Das Gegenteil würde bedeuten, dass wir eine entfremdete, selbstmörderische Welt
akzeptieren."
Mit der ihm eigenen Sichtweise vermeidet Birri, im Film kurzlebig Antworten zu präsentieren. Er fragt, er
sucht, er lädt den Zuschauer zum Mitgehen und Nachdenken ein, bewusst in Distanz zu dem Geschäft mit
dem Mythos "Che", das durch den Fund von Guevaras sterblichen Überresten nur noch zusätzlichen
Auftrieb erfuhr.
Der argentinische Regisseur, Maler und Poet Fernando Birri ist mit seinem Werk und seiner persönlichen
Geschichte eng mit den Idealen verbunden, die die Revolutionäre Lateinamerikas bewegten. Sein Humor,
seine künstlerische Universalität prägen diesen, seinen neuesten Film, der als Koproduktion zwischen
ZDF/3sat und dem MDR entstand. (...)" (Quelle: 3sat 43/97:14f)
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759.3
* * dok
Dokumentarfilm
arm
Armut
TIRE DIE = Gib 'nen Groschen / Birri, Fernando [Regie]: nn
ki
Kind(er)
[Kamera] . – Sp [OV], eingesprochen Sp, Untertitel D :
sozmiss soziale Missstände
Argentinien, Santa Fe [Dreh- oder Spielort] . – Argentinien : nn
arblos Arbeitslosigkeit
[Produktion], 1960 . – 32 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Birri, Fernando
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
nn
Argentinien, Santa Fe
19.10.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Der eindrucksvolle und ungewöhnliche Dokumentarfilm über bettelnde Kinder entlang einer Zugstrecke,
gilt als der erste sozialkritische Dokumentarfilm Argentiniens.
"Tire dié" wird das Elendsviertel am Rande von Santa Fé, Argentinien genannt, in dem Hunderte von
Familien – eine genaue Statistik gibt es nicht – zusammengedrängt in Blechhütten leben. Es erstreckt sich
beidseitig entlang der Eisenbahnlinie, die Santa Fé mit Buenos Aires verbindet. Nachmittags überquert an
dieser Stelle ein Zug die zwei Kilometer lange Eisenbahnbrücke und verringert dabei seine Geschwindigkeit.
Immer um diese Zeit laufen die Kinder des Viertels bettelnd – "Tire dié!" – neben dem Zug her. Sie setzen
dabei ihr Leben aufs Spiel – für 10 Centavos, die sie manchmal von den Reisenden zugeworfen bekommen
und manchmal auch nicht...
Diese Fahrt, die zentrale Szene des Films, wurde von Fernando Birri über einen Zeitraum von drei Jahren
(1956-58) jeweils am Nachmittag zwischen vier und fünf Uhr immer wieder aufgenommen: "Mal ist die
Kamera im Zug, dann auf der Brücke, mal hat sie nur eines der rennenden und rufenden Kinder im Visier,
dann viele. Gedreht wie in einem Spielfilm ist die synthetisch hergestellt Sequenz doch völlig
authentisch." (Wilhelm Roth) Entscheidender aber als diese technischen und inszenatorischen Kunstgriffe
ist die sozial-politische Absicht von TIRE DIE, dem ersten gesellschaftskritischen Dokumentarfilm seines
Landes. "Es ist ein Film, der gemacht wurde, um zu lernen, wie man Filme macht – ein Anfang und ein
Entwurf für das 'Neue Lateinamerikanische Kino', das erst später entstehen sollte." (Fernando
Birri)" (Quelle: 3sat 43/97:15f)
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760.1
* * * doku
Dokumentation
erob
Eroberung
DAS WEITE LAND (1/3): Die Eroberung Sibiriens = Lointaine
ausbeu
Ausbeutung
Siberie – La conquête / Petermann, Heiko [Regie]: Stokowski,
archmat Archivmaterial
Thomas [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ; Kosaken u.a.
rucom ländliche Gesellschaft
[Ethnie] : Russ. Föderation = Russland, Sibirien [Dreh- oder
umsie Umsiedlung
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Mitteldeutscher
Rundfunk, ARTE [Produktion], 1996 . – 59 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Petermann, Heiko
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Stokowski, Thomas
Russ. Föderation = Russland,
Ethnie:
Kosaken
Tataren
Bemerkungen: Ca. 2. Min. Einführung.
22.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ende des 16. Jahrhunderts zog eine kleine Kosakentruppe über den Ural Richtung Osten. Damit begann
eine der bedeutendsten und spannendsten Eroberungen der Geschichte. Während im Westen der
amerikanische Kontinent entdeckt wurde, zogen im Osten russische Kosaken, Händler und Bauern über
10'000 Kilometer bis zum Pazifik und besiedelten das Land. Die Eroberung Sibiriens ist eine spannende
Abenteuergeschichte. Wie der amerikanische "Wilde Westen", so ist auch der russische "Wilde Osten" eine
Geschichte von Abenteuern und Geschäftsleuten, Jägern und Banditen, Expeditionen und Völkern, von
politischer Verbannung und Gulag; von gigantischen Wirtschaftsunternehmungen, von Reichtum und Not.
Doch Amerika hatte seine Filmfabrik Hollywood, die wahre aber auch viele falsche Geschichten über das
Land, seine Menschen und seine Eroberung erzählte. Sibirien blieb das kalte Land im Osten, das Abenteuer
seiner Eroberung blieb unbekannt. Die vorliegende Dokumentarserie DAS WEITE LAND erzählt in 3
Folgen die Geschichte Sibiriens. In einer spannenden Montage von Realaufnahmen, bisher vollkommen
unbekannten Archivfilmen, Fotos und Interviews entwickelt der Autor Heiko Petermann eine bunte Folge
von Geschichten über Sibirien und seine Menschen zu einer unterhaltenden Abenteuerreportage. (...)
Im Auftrag der Kaufleute Stroganoff zieht 1582 der Kosak Jermak mit einer kleinen Truppe über den Ural
Richtung Osten. Nach einer Schlacht gegen die Tartaren ist der Weg frei und die Eroberung Sibiriens
beginnt. Die Expeditionen des Kosaken Deschnew, des unbekannten Entdeckers der Wasserstrasse zwischen
Asien und Amerika, und Berings stossen bis zum Pazifik vor, umreissen Russlands Grenzen. Zugleich fängt
auch die Ausbeutung des weiten Landes an. Am Anfang lockt der unvorstellbare Pelzreichtum, 200 Jahre
später werden die ersten Vorkommen an Bodenschätzen gefunden. Der Handel mit chinesischem Tee macht
einige Händler reich, doch Sibirien wartet immer noch auf seine Erschliessung. Alaska wird verkauft, doch
das Geld landet in der Kasse der Zaren. Erst mit den grossen Goldfunden kommt ein Boom, dem Menschen
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aus der ganzen Welt in die Wildnis der Taiga folgen. Mit ihnen kommen auch immer mehr Bauern, um in
dem weiten Land zu siedeln. Mit ihnen ziehen aber auch Zehntausende in Ketten. Zwangsarbeit und
Verbannung stehen am Anfang von Sibiriens Geschichte und werden sie bis Mitte des 20. Jahrhunderts
prägen. Der Bau der Transsibirischen Eisenbahn Ende des letzten Jahrhunderts bringt einen enormen
Entwicklungsschub. Handel und Wirtschaft explodieren förmlich. Während der Handel mit sibirischer
Butter dem Land mehr bringt als die Goldförderung, wächst zugleich die Unzufriedenheit mit der Regierung
im fernen St. Petersburg und dem schwachen Zaren Nikolaus II. Als japanische Truppen im Jahre 1904
Sibirien überfallen, spitzt sich die Situation im Land immer mehr zu. Der Film zeigt früheste Aufnahmen der
sibirischen Völker, von Schamanen, Ritualen, Goldgräbern, dörflichem Leben, und vermittelt ein buntes
Bild der ersten 300 Jahre sibirischer Geschichte."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-2/i0.html)
"À la fin du XVIe siècle une petite troupe de Cosaques traverse l'Oural en direction de l'Est et entame l'une
des plus fantastiques campagnes de l'histoire. Soldats, marchands et paysans se déployent bientôt sur les 10
000 km qui séparent la Russie du Pacifique. La conquête de la Sibérie ne le cède en rien à celle de l'Ouest
américain. Aventuriers, brigands, chasseurs, commerçants ou simples pauvres condamnés à la misère ou à
l'exil, toutes sortes d'individus sont venus tenter leur chance dans ces contrées glaciales. Mais si Hollywood
popularisa à sa manière certains épisodes de l'histoire des États-Unis, peu de films furent consacrés à la
découverte et à la mise en valeur de la Sibérie. La série documentaire Lointaine Sibérie vient combler ce
vide et raconter cette extraordinaire épopée grâce à un montage de séquences tournées aujourd'hui,
d'archives inédites et d'interviews. (...)
C'est à la demande des riches marchands Stroganoff que le cosaque Yermak et ses hommes se mettent en
route pour l'Est en 1582. Après en avoir décousu avec les Tartares, le chemin de la Sibérie est dégagé. Plus
tard les expéditions du cosaque Dejnev puis du Danois Bering progressent jusqu'au Pacifique et découvrent
le bras de mer séparant l'Amérique du Nord de l'Asie. À l'origine, la Sibérie est surtout convoitée pour les
fourrures de ses animaux. On pousse jusqu'en Alaska (1799); fondation de la Compagnie de l'Amérique
russe; et le commerce du thé chinois enrichit quelques négociants. Plus tard, on réalise la richesse du soussol sibérien, mais il faut attendre la découverte de gisements d'or pour que commence l'exploitation de ces
terres désolées. Des paysans s'installent. La construction du transsibérien à la fin du XIXe siècle constitue un
énorme atout. Mais au tournant du siècle, le mécontentement est grand. Saint-Pétersbourg est bien loin et le
gouvernement de Nicolas II est violemment critiqué. En 1904 les troupes japonaises envahissent la
Sibérie." (Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-2/i0.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

760.2
* * *
DAS WEITE LAND (2/3): Sibirien zwischen Revolution und
Goulag = Lointaine Siberie – Entre révolution et goulag /
Petermann, Heiko [Regie]: Stokowski, Thomas [Kamera] . – D
[OV], eingesprochen D : Russ. Föderation = Russland, Sibirien
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Mitteldeutscher Rundfunk, ARTE [Produktion], 1996 . – 59 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Petermann, Heiko
Kamera:
Stokowski, Thomas

doku
archmat
rev
ausbeu
gefla
gul

Dokumentation
Archivmaterial
Revolution
Ausbeutung
Gefangenenlager
Gulag

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

Bemerkungen: Ca. 5 Min. Einführung.
23.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1904 beginnt der erste Krieg zwischen Russland und Japan. Zugleich entsteht eine revolutionäre Situation,
die im Herbst 1905 eskaliert. Auf amerikanischen Druck hin unterzeichnen Japan und Russland einen
Friedensvertrag, kurz danach findet die erste russische Revolution statt. Ihre blutige Niederschlagung
verschafft dem Zarenhof nur eine kurze Atempause, die Tage des alten Russland sind gezählt. Für Sibirien
ist es eine gute Zeit. Wladiwostok entwickelt sich zur Handelsmetropole für den Fernen Osten Sibiriens. An
der Tomsker Universität, der ersten Hochschule Sibiriens, sind 30 % der Professoren aus Deutschland. Einer
von ihnen kauft auch das erste Flugzeug Sibiriens. Während junge Studenten erstmalig das weite Land von
oben sehen, verhaftet ein Sonderkommando der Politischen Polizei aus Moskau die Banditentruppe des
Anaschwili. Seit 15 Jahren haben sie in Sibirien ihr Unwesen getrieben, Züge, Postkutschen und
Minentresore überfallen und konnten doch immer wieder entkommen. Die Revolution von 1917 verändert
das Leben in Sibirien radikal. Der Bürgerkrieg trennt die Menschen bis in die Familien hinein, zerstört die
wirtschaftlichen Strukturen. Die Kosakenfamilie Kiriakin steht als Beispiel für die wechselvolle Geschichte
jener Zeit. Die Kiriakins erfahren drastisch den Untergang der alten Zeit und das rücksichtslose Hin und Her
der neuen, kommunistischen Zeit. Sibirien erlebt während des Bürgerkriegs den Einmarsch der Engländer,
Amerikaner und Japaner, die spannende Geschichte der Tschechischen Legion und des Zarengoldes, die
Ermordung der Zarenfamilie in Jekatarinenburg, den Anarchisten Karandaschwili und den blutigen
Verrückten Baron von Ungarn-Sternberg. Erstmalig sind vom Nachfolger des Zaren, von Admiral
Koltschak, Filmaufnahmen zu sehen, wird die Zwangskollektivierung der sibirischen Bauern und Völker
gezeigt. Mit dem ersten Fünfjahrplan schaffen die Bolschewiken riesige Industriekomplexe in Sibirien und
bringen Zehntausende Arbeiter dorthin. Zugleich beginnt der Bau der ersten Gefangenenlager. Der neue
Diktator Stalin legt seine Hand auf das weite Land." (Quelle: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-2/i0.html)
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"(...) En 1904 éclate la première guerre entre la Russie et le Japon. Elle suscite parallèlement une situation
révolutionnaire qui s'exacerbe à l'automne 1905. Peu de temps après éclate la première révolution russe. Sa
répression sanglante n'accorde qu'un bref répit à la cour impériale, les jours de l'ancienne Russie sont
désormais comptés. Pour la Sibérie en revanche, ces années sont plutôt fastes. Vladivostok devient le centre
commercial de l'Extrême-Orient sibérien. À l'université de Tomsk, premier établissement d'enseignement
supérieur de Sibérie, près d'un tiers des professeurs viennent d'Allemagne. L'un d'entre eux achète le premier
avion de la région et pour la première fois de jeunes étudiants contemplent le vaste territoire d'en haut. La
révolution de 1917 transforme la vie en Sibérie de manière radicale. La guerre civile sépare les individus au
sein même de leur famille et détruit les structures économiques. Le destin des Kiriakin, une famille de
cosaques qui connaît tour à tour le déclin de l'époque tsariste et les vicissitudes de l'ère communiste, est
exemplaire de l'histoire mouvementée de cette époque. Pendant la guerre civile, l'histoire de la Sibérie est
marquée par l'invasion des Anglais, des Américains et des Japonais, par l'histoire passionnante de la Légion
tchèque et de l'or du tsar, l'assassinat de la famille impériale à Iekaterinbourg et par les figures de l'anarchiste
Karandaschwili et d'un fou sanguinaire, le baron von Ungarn-Sternberg. Le documentaire montre en
exclusivité les premières images filmées du successeur du tsar, l'amiral Koltschak, ainsi que la
collectivisation forcée des paysans sibériens. Dans le cadre du premier Plan quinquennal, les bolcheviks
créent de gigantesques complexes industriels en Sibérie et amènent sur place des dizaines de milliers
d'ouvriers. À la même époque commence la construction des premiers camps de prisonniers. Nouveau
dictateur, Staline met la main sur la lointaine contrée." (Source: ARTE http://www.sdv.
fr/arte/dtext/program/prog/s-2/i0.html)
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760.3
* * * dok
Dokumentarfilm
kun
Kunst
BILDER EINER AUSSTELLUNG / Seidl, Ulrich [Regie]:
rez
Rezeption
Zeitlinger, Peter [Kamera] . – D [OV] : Österreich [Dreh- oder
ges
Gesellschaft
Spielort] . – Österreich ; Deutschland (Bundesrepublik) : Lotus
muse
Museum
Film, ORF, WDR [Produktion], 1996 . – 46 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Seidl, Ulrich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zeitlinger, Peter
Österreich
25.10.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ulrich Seidl, wohl einer der radikalsten Filmemacher Österreichs, lässt Bilder zeitgenössischer
österreichischer Maler von Ausstellungsbesuchern beschreiben. Durch diese persönlichen Deutungen
eröffnet sich ein neuer, in mancher Hinsicht kritischer Blick auf die Kunstwelt. Der Film spürt anhand der
Interpretationsversuche des "normalen" Kunstbetrachters dem Stellenwert der Kunst im alltäglichen Leben
nach und erkundet ihre Bedeutung: als Reflexion unserer gesellschaftlichen Realität oder als Ausdruck
egomanischer Selbstdarstellung, als ästhetischer Genuss, Unterhaltung und Spass, aber auch als Flucht in
eine schönere harmonischere Welt." (Quelle: 3sat 44/97:7)
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761.1
* * *
KYOTO UND DIE KULTUR DES BUDDHISMUS (1/3): Lerne,
den Boden zu putzen / Flemmer, Walter [Regie]: Lechner,
Gerhard [Kamera]: Flemmer, Walter [Buch] . – D [OV],
eingesprochen D : Japan, Kyoto [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : BR [Produktion], 1997 . – 58
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Flemmer, Walter
Kamera:
Lechner, Gerhard

tvdoku Fernsehdokumentation
tem
Tempel
rel
Religion(en)
tradmod Tradition-Moderne
zer
Zeremonie
Recherche [Buch]:
Flemmer, Walter

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan, Kyoto

27.10.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Mehr als 1000 Jahre lang war Kyoto das Zentrum des weltlichen Japans, seine Hauptstadt. Kyoto wurde
Zentrum der Kultur, die von der japanischen Form des Buddhismus, dem sogenannten Zen-Buddhismus,
entscheidend geprägt wurde. Die Zen-Kultur durchdrang alle Lebensbereiche.
In der ersten Sendung der Kyoto-Trilogie erläutert Keido Fukushima, ein bekannter Zen-Meister und Abt
eines der wichtigsten Klöster von Kyoto, einige der Grundvorstellungen von Zen. Zusammen mit
zahlreichen Szenen aus dem Leben in den Zen-Klöstern erhält der Zuschauer einen authentischen Einblick in
die Grundlagen einer Geisteswelt, die auch im Westen Anhänger und Bewunderer gefunden hat." (Quelle:
3sat 44/97:19)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

761.2
* * *
CAIDOS DEL CIELO = Der Himmel über Lima / Lombardi,
Francisco [Regie]: Linares, Jose Luis [Kamera] . – D [SYNCH] :
Peru, Lima [Dreh- oder Spielort] . – Spanien ; Peru : Gemini Films
[Produktion], 1990 . – 121 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Lombardi, Francisco
Kamera:
Linares, Jose Luis

spifi
ges
arm
lebka
hum

Spielfilm
Gesellschaft
Armut
Lebenskampf
Humor

Dreh- oder Spielort/orte:
Peru, Lima

28.10.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Drei sich überkreuzende Geschichten aus der Millionenstadt Lima, die von persönlichen Träumen und der
bitteren Realität erzählen. – Sarkastischer Humor und ein unbestechlicher Blick auf die Verhältnisse Perus
prägen Lombardis hyperrealistische Farce.
Humberto, durch einen Autounfall im Gesicht entstellt, bombardiert sein Publikum als Moderator einer
kommerziellen Radiostation in Lima tagtäglich mit Geschichten, die beweisen sollen, dass man mit der
nötigen Energie alles schafft. Eines Tages bewahrt "Don Fortuna" – so bezeichnet er sich selbst gegenüber
seinen Hörern – eine junge Frau davor, von einer Klippe in den Tod zu springen. Warum sie aus dem Leben
gehen wollte, verschweigt sie ihm, nicht einmal ihren Namen gibt sie preis. So nennt er sie Veronica und
umwirbt sie, bis sich unerwartete Schwierigkeiten einstellen. Beträchtliche Probleme haben auch Don
Lizardo und seine Frau, deren Vermögen mit der Inflation zusammengeschmolzen ist. Darum wollen sie sich
mit einem feudalen Marmor-Mausoleum für ihren frühverstorbenen Sohn und sich selbst entschädigen. Aber
der teure Bau verschlingt den Rest ihres Besitzes. Die blinde alte "Meche" wiederum, die ihnen lange
gedient hat, erhofft sich durch den Verkauf eines geschenkten Schweins das nötige Geld für eine
Augenoperation. Dafür treibt sie ihre kleinen Enkel gnadenlos zur Futtersuche auf die Müllhalden am Rande
des Slums, in dem sie leben. Doch auch sie wird ein Opfer ihrer Obsession.
Regisseur Francisco J. Lombardi, der bisher vor allem durch die Vargas Llosa-Verfilmung DIE STADT
UND DIE HUNDE bekannt wurde, verknüpft in dieser hyperrealistischen Farce drei sich überkreuzende
Geschichten aus verschiedenen Milieus zu einer beissenden Tragikomödie über die Verelendung in einer
Metropole der Dritten Welt. Ohne die bitteren Realitäten dort auch nur im geringsten zu beschönigen, gelang
es ihm mit sarkastischem Humor, nicht in blosser Elendsschilderung steckenzubleiben." (Quelle: 3sat
44/97:26)
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761.3
* * *
DAS WEITE LAND (3/3): Sibiriens Weg in die Zukunft =
Lointaine Siberie – En route vers l'avenir / Petermann, Heiko
[Regie]: Stokowski, Thomas [Kamera] . – D [OV], eingesprochen
D : Russ. Föderation = Russland, Sibirien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Mitteldeutscher Rundfunk, ARTE
[Produktion], 1996 . – 59 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Petermann, Heiko
Kamera:
Stokowski, Thomas

doku
erob
archmat
ausbeu
gul
hist
pol

Dokumentation
Eroberung
Archivmaterial
Ausbeutung
Gulag
Geschichte
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

29.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Ende des 16. Jahrhunderts zog eine kleine Kosakentruppe über den Ural in Richtung Osten. Damit begann
eine der bedeutendsten und spannendsten Eroberungen der Geschichte. Während im Westen der
amerikanische Kontinent entdeckt wurde, zogen im Osten russische Kosaken, Händler und Bauern über
10'000 Kilometer bis zum Pazifik und besiedelten das Land. Die Eroberung Sibiriens ist eine spannende
Abenteuergeschichte. Wie der amerikanische "Wilde Westen", so ist auch der russische "Wilde Osten" eine
Geschichte von Abenteuern und Geschäftsleuten, Jägern und Banditen, Expeditionen und Völkern, von
politischer Verbannung und Gulag; von gigantischen Wirtschaftsunternehmungen, von Reichtum und Not.
Doch Amerika hatte seine Filmfabrik Hollywood, die wahre aber auch viele falsche Geschichten über das
Land, seine Menschen und seine Eroberung erzählte. Sibirien blieb das kalte Land im Osten, das Abenteuer
seiner Eroberung blieb unbekannt. Die vorliegende Dokumentarserie DAS WEITE LAND erzählt in 3
Folgen die Geschichte Sibiriens. In einer spannenden Montage von Realaufnahmen, bisher vollkommen
unbekannten Archivfilmen, Fotos und Interviews entwickelt der Autor Heiko Petermann eine bunte Folge
von Geschichten über Sibirien und seine Menschen zu einer unterhaltsamen Abenteuerreportage. (...)
Sibiriens ist seit den 30er Jahren geprägt von den Gefangenenlagern des Gulag. Doch nicht nur die
Unschuldigen wie Iwan Jakowlew oder der Schauspieler Askarow müssen in den Arbeitslagern schuften,
auch die Mächtigen holt Stalins Terrorwelle ein. Die Geschichte des Eduard Berzin, des Herrschers über die
Lager im Fernen Osten, Stalins Feigheit und der Tod von Berzin sind ein unbekanntes Paradestück aus jener
Zeit. Zugleich rollen die Kampagnen zur Kollektivierung und Zwangsumsiedlung gleichermassen über
russische Bauern und sibirische Völker. Neue Expeditionen bringen Kenntnisse über den Reichtum Sibiriens
an Bodenschätzen. Doch noch kann man sie nicht nutzen, fehlt dem weiten Land die Infrastruktur und die
Bevölkerung. Zugleich fällt wieder der begehrliche Blick Japans auf den sibirischen Fernen Osten.
Mehrmals kommt es an der Grenze mit China zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit chinesischen und
japanischen Truppen und hält der Moskauer Führung deutlich die Notwendigkeit einer Entwicklung
Sibiriens vor. In der Folge werden Eisenbahnen gebaut und Industrien angesiedelt. Mit Erfolg, denn 1939
schlägt Marschall Schukow in einem überraschenden und vernichtenden Feldzug mit sibirischen Divisionen
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einen Überfall der Japaner zurück. In einem Geheimabkommen garantiert Japan die sibirischen Grenzen, die
Divisionen marschieren an die Westfront gegen Deutschland. Dem kurzen Aufschwung durch die
Verlagerung der Industrie während des 2. Weltkriegs folgen die schwierigen Aufbaujahre, die Entwicklung
Sibiriens verliert wieder massiv an Schwung. Erst der Bau des Wasserkraftwerks Bratsk bringt wieder
Menschen nach Sibirien. Bereits 1932 geplant, steht Bratsk als Symbol für den kommunistischen Aufbau
und Lenins These "Sowjetmacht + Elektrifizierung = Kommunismus". Die Energie der gigantischen
sibirischen Ströme wird in den 50er und 60er Jahren in zahlreichen Staudämmen gebändigt und für den
Aufbau neuer Industrien genutzt. Nach Stalins Tod stagniert die Entwicklung Sibiriens. Trotz einer
Kampagne zur Neulandgewinnung unter Chrustschow hat die Landwirtschaft Schwierigkeiten, die
Bevölkerung zu versorgen. Die ökologischen Folgen der Kampagne sind verheerend und beenden
schliesslich Chrustchows politische Karriere. Doch auch seine Nachfolger betrachten Sibirien einzig vom
Standpunkt einer billigen Kolonie. Jakutiens Diamanten, die reichen Erdöl- und Erdgasvorkommen werden
rücksichtslos ausgebeutet, das Geld bleibt in Moskau. Nach wiederholten Zwischenfällen an der Grenze mit
China entschliesst sich Moskau zum Bau der Baikal-Amur-Magistrale, der GAM. Sie wird das letzte grosse
Investitionsprogramm des bankrotten Systems. Als 1984 der erste Zug fährt, wird deutlich, dass die
angestrebten Ziele nicht erreicht werden. Das alte Bevölkerungsproblem Sibiriens ist immer noch nicht
gelöst, im Gegenteil, es verschärft sich durch zunehmende Abwanderung. Doch Sibirien ist nicht mehr der
Vorhof Moskaus, in dem man sich bedienen kann. Erstmalig protestieren die Bevölkerung 1987 gegen die
Umweltverschmutzung am Baikalsee. Doch zugleich werden die Goldminen im Kolyma geschlossen, da
Moskau das Geld fehlt, müssen die grossen Völker Sibiriens, die Jakuten und Burjaten, in die
Unabhängigkeit entlassen werden. Sibirien steht heute am Scheideweg. Wohin es sich entwickeln wird, ist
ungewiss und sicher auch nicht von der Entwicklung Russlands zu trennen. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass
die Menschen aus der langen und reichen Geschichte Sibiriens gelernt haben und ihren eigenen Weg finden
werden." (Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Troisième et dernier épisode de la grande fresque de Heiko Petermann retraçant l'histoire de la Sibérie. Une
histoire qui, des années 30 à l'effondrement de l'Union soviétique, a été marquée par le goulag, le
développement d'industries et de barrages hydro-électriques géants et de terribles catastrophes écologiques.
(...)
La conquête de la Sibérie ne le cède en rien à celle de l'Ouest américain. Mais si Hollywood popularisa à sa
manière certains épisodes de l'histoire des États-Unis, peu de films furent consacrés à la découverte et à la
mise en valeur de la Sibérie. La série documentaire Lointaine Sibérie vient combler ce vide et raconter cette
extraordinaire épopée grâce à un montage de séquences tournées aujourd'hui, d'archives inédites et
d'interviews. (...)
À compter des années 30, l'histoire de la Sibérie est marquée par le goulag. Staline envoie dans les camps de
travail ses opposants - réels ou supposés - et d'anciens camarades (comme Edouard Berzine qui commanda
lui-même un temps l'archipel des camps de l'Extrême-Orient soviétique). Les campagnes de collectivisation
et de transferts de population s'intensifient. Des expéditions mettent à jour de nouvelles richesses dans le
sous-sol, mais leur exploitation reste difficile faute d'infrastructures. Les voisins chinois et japonais
aimeraient bien avoir une part du gâteau, et les incidents de frontière se multiplient. Moscou décide alors de
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tout miser sur un rapide développement de la Sibérie avec construction de voies ferrées et d'usines. En 1939,
le maréchal Joukov réussit à repousser une attaque des Japonais et passe avec eux un accord secret qui
garantit le respect des frontières de la Sibérie. Si la délocalisation des industries de l'Ouest vers l'Est durant
la Seconde guerre mondiale profite directement à la Sibérie, les années de l'après-guerre sont difficiles. Il
faut attendre l'édification des grands barrages dans les années 50 et 60 pour que la région connaisse un
second souffle. Mais le plan de Khrouchtchev pour augmenter la production agricole a des conséquences
écologiques catastrophiques. Par ailleurs, l'argent dégagé par l'exploitation des gisements de diamants, de
gaz naturel et de pétrole est rarement réinvesti en Sibérie. Malgré la décision de construire une nouvelle
liaison ferroviaire Baïkal-Amour, une partie de la population émigre vers des terres moins hostiles. Ceux qui
restent commencent à se mobiliser contre la pollution, notamment celle du lac Baïkal..." (Source: ARTE
http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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* * *
BLAGODAT = Bliss = Wunderland / Manskij, Vitalij [Regie]:
Woronow, Ruben [Kamera]: Beljakow, Viktor [Buch] . – Russ
[OV], Untertitel E : Russ. Föderation = Russland, Ivannikovo
[Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation = Russland : MV-Studio
Vitalij Manskij in Coproduction with Finnish Broadcasting
Company [Produktion], 1995 . – 50 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Manskij, Vitalij
Kamera:
Woronow, Ruben

dok
Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
alt
Alter
hist
Geschichte
leg
Legende
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Beljakow, Viktor

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland,

Bemerkungen: Mit Time-Code versehenes Band. Beginn nach ca. 1 Min.
1.8.1996 Ankauf: Von Vitalij Manskij für sFr. 100.- gekauftes, mit Time-Code versehenes VHS-Band.
Synopsis:
"Hände auf blauem Grund, fast wie bei Godard. Doch Godard hat hiermit nichts zu tun. Eine
Dorfgeschichte, wie es schon viele gibt, und doch ist sie anders. Ein Dorf in Russland. 120 Häuser und 10
Bewohner, acht alte Frauen, ein alter Mann und ein schwangeres junges Mädchen. Niemand weiss, wer der
Vater ist, aber es wird von allen mit Freude erwartet." (Quelle: ARTE 1/97:26)
""Life is a big piece of shit!" heisst es im Film. Na und? Das Leben will dennoch gelebt sein. Diese
illusionslose Grundhaltung zeichnet die verbliebenen Menschen im fernab gelegenen russischen Kaff
Ivannikovo aus. Am Rande des Vergessens gelegen, wurde im Dorf die russische Revolution von 1918 als
blosses Gerücht vernommen. Nur eine einfache Stromleitung sowie der Lärm vorüberdonnernder Düsenjets
scheinen sich seinem steten Zerfall zu widersetzen. Als wäre die Zeit zu Beginn des Jahrhunderts
stehengeblieben, leben die, mit einer Ausnahme, sehr alten Menschen in äusserst einfachen Verhältnissen.
Von ihrer Existenz erfuhren durch Zufall die beiden Dokumentarfilmer Belyakov und Manski. BLISS
(Glückseligkeit), wie sie ihren Film mit sarkastischem Unterton betitelt haben, zeichnet ein Porträt der
aussterbenden Dorfgemeinschaft, die keine zwanzig Menschen mehr zählt. Deren Schicksalsergebenheit
verkörpert die heimliche Protagonistin, die über achtzigjährige, gebrechliche Maria Churilova. Von ihr
erzählt die Dorflegende, dass ihr in jungen Jahren ein fremder Mann gewünscht habe, sie möge für immer so
schön bleiben; seitdem ist sie nicht mehr gewachsen. Ihre Geschichte symbolisiert, wie sich märchenhafte
Verwunschenheit und Schwere des Daseins im Bewusstsein der Dörfler wechselseitig durchdringen. Dies
widerspiegelt der Film auch in formaler Hinsicht. Eine Ruine, ein Gehender im Nebel, Pferde, rauschende
Bäume, die Nacht durchzuckende Blitze: solche Stimmungsbilder prägen dem Film einen Zug ins
Unwirkliche ein – ohne freilich die Wirklichkeit zu verlassen. Graphisch subtil komponierte Bilder, lange,
häufig statische Einstellungen, ein träger Erzählfluss und eine raffinierte Verschränkung von Bild- und
Tonebene verleihen dem Film eine grosse formale Qualität. Mit solchem Gestaltungswillen aber bewegt sich
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BLISS im Grenzbereich des herkömmlichen Dokumentarfilms und reflektiert so die Frage nach der
Darstellbarkeit von Armut. Vitali Manski suchte das Problem zu lösen, indem er stets eine beobachtende
Distanz bewahrt und weder die Subjektivität seines Kameraauges noch sein ästhetisches Interesse
verleugnet." (Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Katalog 1996:23)
""Life is a big piece of shit!" they say in the film. So what? Life still wants to be lived. This realistic
standpoint is what distinguishes the remaining people in the remote Russian dump of Ivannikovo. Located
on the edge of the forgotten, the Russian Revolution of 1917 was taken in this village as a mere rumour.
Only a simple electrical cable, as well as the noise of jets thundering above, appear to fly in the face of its
steady decline. As if still at the beginnings of the century, all people here except one live under extremely
basic conditions. Documentary film-maker Manski found out about their existence only by accident. BLISS
(as the film is sarcasticaliy titled), paints a portrait of a community which is dying out, no longer numbering
even twenty people. The inhabitants' resignment to their fate is embodied in the film's secretive protagonist,
the frail octogenarian Maria Churilova. We hear how, according to the village legend, a spell was cast on her
in her younger years by a foreign man who wished that she always remain so beautiful; since then she has
grown no more. Her story symbolises how both fairy-tale enchantment and the heaviness of existence
alternately penetrate the conssiousness of the villagers. These aspects are also reflected formally in the film.
A ruin, a figure in the fog, horses, rustling trees, lightning flashing across the night; such atmospheric
pictures allow the film an entry into the unreal, without definitively leaving reality. Pictures composed with
a graphic subtlety, long, frequently static takes, a restrained narrative flow, and a refined intersection
between soundtrack and picture lend the film a largely formal quality. Yet with such formal concerns,
BLISS moves in the margins of the conventional documentary film and in doing so reflects on the question
of whether poverty can ever truly be portrayed. Vitali Manski tries to solve this problem by constantly
maintaining an observed distance, and denying neither the subjectivity of his camera eye nor his aesthetic
interests." (Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon,
Catalogue 1996:23)
""Life is a big piece of shit!" est-il dit dans le film. Et alors? La vie doit être tout de même vécue. Cette
attitude de base sans illusion caractérise les hommes restés à Ivannikovo, petit bled au fin fond de la Russie.
Situé au bord de l'oubli, le village n'a eu vent de la révolution de 1917 que par des rumeurs. Seuls une simple
ligne électrique et le vacarme tonitruant des réacteurs des jets qui le survolent, semblent s'opposer à son
déclin irrémédiable. Comme si le temps s'était arrêté au début du siècle, la population très àgée, a une
exception près, vit dans des conditions très rudimentaires. Le réalisateur Manski a eu connaissance de son
existence par hasard. BLISS (félicité) comme le souligne sarcastiquement le titre de son film, dresse un
portrait de la communauté villageoise menacée de disparition, qui ne compte même plus vingt âmes. Leur
résignation est incarnée par la protagoniste secrète du film, Maria Churilova, une invalide qui a passé 80 ans.
La légende du village raconte que dans sa jeunesse un étranger lui a souhaité de rester toujours aussi belle;
depuis elle n'a plus grandi. Son histoire symbolise les ensorcellements de conte de fées et la durêté de
l'existence qui traversent tour à tour la conscience des habitants du village. Le film le reflète aussi du point
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de vue formel. Une ruine, un homme avancant dans le brouillard, des chevaux, le bruissement des arbres, des
éclairs qui balayent la nuit: les ambiances de ces images lui donnent un aspect irréel - sans pour autant
quitter la réalité. Des images graphiques subtilement composées, des plans longs, souvent statiques, une
narration mesurée et un chevauchement raffiné de l'image et du son confèrent à ce film une grande qualité
formelle. Par ce choix de réalisation, BLISS se meut à la limite du documentaire habituel et pose la question
de la representation de la pauvreté. Vitali Manski a essayé de résoudre le problème en gardant constamment
une distance d'observateur sans renier la subjectivité de l'œil de sa caméra ni son intérêt esthétique." (Source:
Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue 1996:23)
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* * *
LETTER TO MAIMOUNA / Iten, Andrea [Regie]: Spielmann,
Max [Kamera]: Iten, Andrea u.a. [Buch] . – D [OV], F
[Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D : Gambia u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Andra Iten [Produktion], 1994 .
– 41 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Iten, Andrea

Kamera:
Spielmann, Max

dok
Dokumentarfilm
inkulbe interkulturelle Bez.
tan
Tanz
tex
Textilien
medi
Medien
ök
Ökonomie
kulid
kulturelle Identität
Recherche [Buch]:
Iten, Andrea
Dreh- oder Spielort/orte:
Gambia
Schweiz
Italien
Frankreich

14.3.1995 Ankauf: Von Andrea Iten, Holderstrass4 4, CH-4057 Basel (Tel: 061-631 27 14). Preis: sFr.
150.-.
Synopsis:
"Ohne aneinanderzustossen bewegen sich Menschen durch die Enge von Marktständen. Die Geräuschkulisse
ist immens: Musikfetzen, der zum Gebet aufrufende Muezzin, der neuste Klatsch, schrille Stimmen der
Händlerinnen, Gelächter. Von Fisch über Gemüse zu Stoffbatiken, Früchten, Kosmetika,
Zahnarztleistungen, Büstenhaltern aus europäischen Kleidersammlungen und Talismännern wird alles
angeboten. Doch was suchen hier auf dem gambianischen Markt die alten Glarner Batikmuster?
Szenenwechsel: Glarus, eingebettet in hohe Felsmassen, begleitet vom Rattern der Traktoren, ein
unspektakulärer Bergkanton. Der Blick fällt unweigerlich auf ein hohes turmartiges Gebäude. Es handelt
sich um einen sogenannten "Hänggiturm", ein Wahrzeichen vergangener Epochen der Textilindustrie.
Solche Schnittstellen von Kulturen untersuchte die Künstlerin Andrea Iten nach einem längeren Aufenthalt
in Westafrika. Ein Wiedererkennen von "eigenen", aus der Kindheit stammenden Stoffen auf den
westafrikanischen Märkten bildete ein eigentliches Schlüsselerlebnis. Recherchen führten ins heimatliche
Glarnerland, nach Venedig, der alten Handelsstadt und Schwelle zum Orient sowie nach Paris, dessen 18.
Bezirk als "Hinterhof Afrikas" bezeichnet werden kann.
Der 40 minütige Videoessay beinhaltet die sozusagen unmögliche Brieffreundschaft zu einer
westafrikanischen Tänzerin in Gambia. Maïmouna Camara stammt aus Guinée Conacry, ist also in Gambia
Ausländerin und zudem wie die meisten Frauen Analphabetin. Maïmouna geht zu einem professionellen
Briefschreiber und bezahlt eine bestimmte Summe für unpersönliche Floskeln, die dann vom Schreiber
übermittelt werden. Briefe aus Europa werden ihr von irgend einer Person je nach Sprachkenntnissen, Lust
und Laune übersetzt. Die schon spärliche Konversation bricht kläglich zusammen.
Das Videoband wird zum Übermittler von Gedanken und Erinnerungen, weil die Kommunikationsform
Brief keinen reellen Austauschwert hat.
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Die Reisen und Fahrten sind Fragmente, welche die sich wandelnden Erkenntnisse festhalten. Nichts bleibt
gleich, die Wahrnehmung ändert sich mit jedem zurückgelegten Meter. Fragen werden keine gestellt und
beantwortet. Dazu haben wir doch heute gar keine Zeit mehr. Zurück bleiben Erinnerungen und eine
Unstabilität, die ein Auslöser zu Denkprozessen sein soll, die neugierig macht, Assoziationen weckt und das
Fremde fremd sein lässt.
Erzähler und Erzählerinnen vermitteln im Videoessay LETTER TO MAIMOUNA auf derselben Ebene
Historisches, Persönliches und Politisches. Sie bedienen sich der beliebtesten Form von Unterhaltung in der
Afrikanischen Gesellschaft: Dem Geschichtenerzählen. Wer etwas weiss und spannend zum Besten geben
kann, geniesst höchstes Ansehen. In LETTER TO MAIMOUNA wird Subjektives neben Objektives gestellt,
"Historische Fakten" fallen als interessenbedingte Gegebenheiten auf und es gilt die Realität als solche zu
hinterfragen.
Parallel dazu wechselt die Bildsprache von fragmentarisch-emotionalen Sequenzen zu dokumentarischen
Teilen. Die dazu erzählte Geschichte, die Erinnerungen, die Gegenwartsbezüge und Assoziationen sind
Verbindungslinien zwischen Dingen, die voneinander getrennt und nicht miteinander verknüpft auftreten.
LETTER TO MAIMOUNA ist ein Brief von Nachempfundenem, an eine Person, die ihn nicht empfangen
kann. Als künstlerische Aussage sollen diese Erkenntnisse in einer Zeit der komplexen Bilderfluten und
Medienereignissen den Blick nach innen schärfen.
Bild-, Ton und Textebene verdichten und verweben sich zu einem Geflecht dessen Aussage darauf hinweist,
dass nicht nur materielle Ungleichheiten einen elementaren Austausch verunmöglichen, sondern kulturelle,
religiöse oder ethische Unterschiede oft ignoriert werden, was zu irrtümlichen Wertungen und Rassismus
führt." (Quelle: Pressetext zum Film)
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* * * edoku ethno. Dokumentation
hawe
Handwerk
A VIDEO TRAILER ON THE EXHIBITION NAXI : Dinge,
myt
Mythos, Mythen
Mythen, Piktogramme (Pieces, Myths and Pictographes): Presented
vo
Vogel
at the Voelkerkundemuseum Zurich University (Dec. 1997 - May muse
Museum
1998) / Garlinski, Majan; Oppitz, Michael [Regie]: Garlinski,
ausst
Ausstellung
Majan u.a. [Kamera] . – D [OV], Chin [Nebensprache],
eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : Schweiz, Zürich
(Völkerkundemuseum) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Völkerkundemuseum und Television der Universität Zürich
[Produktion], 1998 . – 20 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Garlinski, Majan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Oppitz, Michael
Garlinski, Majan
Schweiz, Zürich
Schweizer, Christian
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Naxi
15.12.199 Schenkung: Eigenproduktion des Völkerkundemuseums.
Synopsis:
Text schreiben
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* * *
ONCE UPON A TIME: THE UNITED NATIONS: 1945 - 1995 –
50 Years for Peace / Charbon, Catherine [Regie] . – E [OV], F
[Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E&F : Schweiz,
Genève u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Télévision Suisse
Romande in co-operation with the United Nations [Produktion],
1995 . – 56 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Charbon, Catherine

tvdoku
zg
un
archmat
hist
instit
mere

Fernsehdokumentation
Zeitgeschichte
Vereinte Nationen (UNO)
Archivmaterial
Geschichte
Institution
Menschenrechte

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Genève
Deutschland (Bundesrepublik)
USA, New York

08.07.199 Ankauf: UNO-Shop, Palais des Nations, 14 avenue de la Paix, 1211 Genève 10.
Synopsis:
""We the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of
war...". The whole history of the United Nations is contained in this preamble to its Charter, written 50 years
ago. The United Nations, Télévision Suisse Romande and the Journal de Genève et Gazette de Lausanne
decided to retrace the dramatic history of a powerful idea which persuaded nations to pursue a single goal:
peace. The TSR documentary, a vivid fresco and exciting journey down the last 50 years of our history,
invites us, regardless of our age or origin, to relive the stormy times of a world in which suffering rubs
shoulders with intense hope and the tears are sometimes mixed with moments of joy. In turn, the Journal de
Genève et Gazette de Lausanne paints a clear portrait of the Organisation. The journalists examine critically
the failures and the successes and analyze the functioning of this extraordinary machine of international
cooperation.
This documentary and book, which are intended for a broad public, together depict the true face of the
United Nations and teach us to see the world through the eyes of our times."
(Source: videocover)
Textverweise:Begleitpublikation in Kasettenbox:
ONCE UPON A TIME: THE UNITED NATIONS

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

765
* * * edoku ethno. Dokumentation
TROMMELN BEI DEN GURUNG: Videomaterial aus Nepal von scham Schamanismus (-ismen)
trom
Trommel
Judith Pettigrew, Pachyu Yarjung K. Tamu / Pettigrew, Judith;
mus
Musik
Tamu, Pachyu Yarjung K. [Regie]: Pettigrew, Judith u.a.
rit
Ritual, Riten
[Kamera]: Tamu, Pachyu Yarjung T. u.a. [Recherche] . – Musik
Recherche:
[OV], Nep [Nebensprache] ; Gurung = Tamu [Ethnie] : Nepal u.a. Tamu, Pachyu Yarjung T.
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Völkerkundemuseum der
Pettigrew, Judith
Universität Zürich [Produktion], 1997 . – 1 Min. : farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pettigrew, Judith
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tamu, Pachyu Yarjung K.
Pettigrew, Judith
Nepal
Tamu, Pachyu Yarjung T.
Ethnie:
Gurung = Tamu
28.01.199 Schenkung: Eigenproduktion des Völkerkundemuseums mit Videomaterial von Judith Pettigrew
und Pachyu Yarjung K. Tamu .
Synopsis:
Der ethnographische "Musicvideoclip" TROMMELN BEI DEN GURUNG wurde in die von Michael
Oppitz im Völkerkundemuseum realisierte Ausstellung "Eine Schamanenrüstung aus dem Himalaya" (1997)
integriert. Dieses Kompilationsvideo wurde ganz bewusst auf die Kürze einer Minute konzipiert, weil
dadurch verhindert werden sollte, dass das audiovisuelle Objekt übermässig die Aufmerksamkeit der
Ausstellungsbesucher absorbiert.
(Majan Garlinski)
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KICK THAT HABIT: Ein Tonfilm mit den Musikern Norbert
Möslang und Andy Guhl, Featuring Knut Remond / Liechti, Peter
[Regie]: Liechti, Peter [Kamera] . – Geräusche & Musik [OV] :
Schweiz, Appenzell [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : P. Liechti,
A. Guhl, N. Möslang [Produktion], 1995 . – 40 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Liechti, Peter
Kamera:
Liechti, Peter

expfi
tofi
mus
trom
kla
rhy

Experimentalfilm
Tonfilm
Musik
Trommel
Klang
Rhythmus
Trommel

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Appenzell

18.06.199 Ankauf: Vexer Verlag St. Gallen; Preis: sFr. 45.Synopsis:
"Ein Tonfilm mit den Personen: Norbert Möslang, Andy Guhl, Knut Remond, Thomas Imbach, Carole
Forster, Bea Hadorn, Monika Sennhauser, Peter Künzli, Ales Hanimann, Roman Signer, Peter Kamm, Peter
Liechti."
(Quelle: Kassettenhülle)
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* * * edoku ethno. Dokumentation
Schmied
INAGINA: The Last House of Iron / Huysecom, Eric; Agustoni, schm
hawe
Handwerk
Bernard [Regie]: Agustoni, Bernard [Kamera]: Godel, Armen
eis
Eisen
(Buch) u.a. [Recherche] . – E [OV], Dogon [Nebensprache],
rit
Ritual, Riten
eingesprochen E, Untertitel E ; Dogon [Ethnie] : Mali, Ségué
myt
Mythos, Mythen
Region, Dinyi-Le [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Huysecom,
opf
Opfer
Agustoni & PAVE [Produktion], 1997 . – 52 Min. : farb ; VHS
Recherche:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Godel, Armen (Buch)
Huysecom, Eric (Ethnographie)
Regie:
Huysecom, Eric
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agustoni, Bernard
Agustoni, Bernard
Mali, Ségué Region, Dinyi-Le
Ethnie:
Dogon
01.07.199 Schenkung: Von Eric Huysecom, Mission Archeologique & Ethnologique Suisse en Afrique de
l'Est, Département d'Anthropologie et d'Ecologie de l'Université de Genève, 12, Rue GustaveSynopsis: Revilliod, 1227 Genève; Tel: 022-702 69 73; Fax: 022-300 03 51; E-mail: inagina@anthro.
"Die detaillierte Dokumentation basiert auf einer für den Film wiederbelebten Tradition der Eisengewinnung
und -verarbeitung, die seit den sechziger Jahren nicht mehr praktiziert wurde. Importierte Eisenwaren haben
sie verdrängt. Schritt für Schritt erklärt der Ethno-Archeologe Eric Huysecom den Bau des Brennofens, das
Schürfen der eisenhaltigen Erde in einem tiefen Schacht und ihre Aufbereitung. Eine spezielle Baumart
liefert das Holz für die Brennkohle mit der der Ofen beheizt wird, nachdem ein Hahn geopfert wurde.
Sobald über 700° Celsius erreicht sind, wird der turmartige Bau mit dem Eisenerz beschichtet. Über mehrere
Tage und Nächte hinweg beobachten und steuern die Eisenschmelzer die Temperatur und Vorgänge im
Ofen, bis der Zeitpunkt gekommen ist, die zugemauerten Öffnungen wieder aufzubrechen und die
Eisenbrocken herauszuholen. Sodann verarbeiten die Schmiede, die zerkleinerten und entschlackten Stücke
zu einem Schwert. Die rituellen Vorschriften, die von den Beteiligten bei allen Verrichtungen zu befolgen
sind sowie die Erklärungen ihrer kosmologischen Beziehungen runden den Einblick in dieses Handwerk aus
vergangener Zeit ab."
(Christian Schweizer)
"In Mali on the cliffs inhabited by the Dogon, an ethnoarchaeologist and a cameraman participated in an
extremely rare event: the reduction of iron ore. The experience was filmed and is a unique testimony of a
thousand-year-old technology which has now disappeared. The first step was the sinking of a mine shaft, on
the foot of the cliff. After the ritual sacrifices to the spirits of the Earth and genies of the mine, the
blacksmiths discovered a sediment seam 4 cm thick, at a depth of 17 metres. It was rich in very pure iron ore
and composed of goethite and hematite. They extracted 242 kilos for the event. The furnace, founded
towards the end of the 18th century and abandoned around 1960, was reconstructed over a period of two
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weeks. It is made of earth and slag, on a site where there were more than 20 similar furnaces. It is 2.30
metres high and has a diameter at its base of 2.60 metres. Its thick walls (up to 70 cm) are lined inside with
special clay extracted from a termite mound. The clay is rich in silica and of a very pure quality. It is also
particularly fire resistant. Traditionally, the lining of the inside of a furnace was only undertaken upon the
death of a master smelter. Knowing this, an archaeologist can find out the number of generations which have
used the same furnace by simply counting the concentric layers. Hence, after the fashion of
Dendrochronology, the founding of the furnace can be dated. The blacksmiths continue their activity by
felling three dead trees. These are of a very particular species: prosopis africana. The wood is difficult to
hew because of its extreme hardness. It is used exclusively by blacksmiths, in particular for sculpting
statuettes of worship. The trees which were felled produced 300 kilos of charcoal of exceptional quality.
Indeed, this type of wood generates very little ash and burns at extremely high temperatures. Once the ore
has been crushed, the master smelters light the fire and tip, alternately, the ore and the charcoal into the
furnace. 40 hours after the fire has been lit, during which the temperature has varied between 600 and 700
deg. Celsius, the blacksmiths address a ritual to the furnace, in Malindé, a language which echoes their
distant Mandé origins: "Bring forth life from your cooled body, bring forth a beautiful child, stroke your
loins, bring peace upon us!". The blacksmiths then remove the tuyères and open the furnace. A spongy metal
bloom of excellent quality emerges, at a temperature of 1021 degree Celsius. From this raw iron, the Dogon
blacksmiths forged traditional tools intended for agriculture, the making of weapons and jewellery for their
people. The objects which were used and made on this occasion will go to the Musée d'ethnographie de la
Ville de Genève, whilst the slag and part of the spongy iron bloom are presently being studied by Vincent
Serneels at the Université de Lausanne, and by Philippe Fluzin at the UPR A 423 of the CNRS. " (Source:
http://anthropologie.unige.ch/inagina/index.gb.html)
"Au Mali, dans les falaises occupées par les Dogon, un ethnoarchéologue et un cameraman assistent, fait
rarissime, à la réduction du minerai de qui naîtra le fer. L'expérience est filmée et constitue un témoignage
unique d'une technologie millénaire, aujourd'hui disparue.
La première étape s'est concentrée sur le creusement d'une mine, au pied de la falaise. Après les sacrifices
rituels aux esprits de la terre et aux génies des mines, les forgerons découvraient, par 17 mètres de
profondeur, un filon d'une épaisseur de 4 cm d'un sédiment riche en minerai d'une très grande pureté,
composé de goethite et d'hématite. Ils en ont extrait 242 kg pour les besoins de cette expérience hors du
commun. Le four, fondé à la fin du 18ème siècle et abandonné vers 1960, a fait l'objet d'une restauration
durant plus de deux semaines. Construit en terre et en scories, dans un site qui compte plus d'une vingtaine
de fours semblables, il mesure 2,30 mètre de hauteur et 2,60 mètre de diamètre à la base. Les parois épaisses
(jusqu'à 70 cm) sont revêtues intérieurement d'une argile spéciale prélevée dans une termitière en activité.
Cette argile, riche en silice et d'une qualité très pure, a la caractéristique d'être particulièrement réfractaire.
Le rechapage de l'intérieur d'un four n'intervenait traditionnellement qu'à la mort d'un maître de fonte, ce qui
permet à l'archéologue de connaître exactement le nombre de générations qui ont utilisé un même four en
comptant les couches concentriques de crépissage; indirectement, à l'instar d'une dendrochronologie, il peut
donc dater sa fondation. Les forgerons ont poursuivi leur travail par l'abattage de trois arbres morts, d'une
espèce particulière, le prosopis africana, au débitage très difficile de par sa dureté extrême. Exclusivement
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réservé aux forgerons, notamment pour la sculpture des statuettes cultuelles, ce bois a permis d'obtenir 300
kg de charbon d'une qualité exceptionnelle; il ne produit en effet que très peu de cendres et possède un
pouvoir calorifique extrêmement élevé. Après un bref concassage du minerai, les maîtres de fonte ont allumé
le four, et chargé alternativement minerai et charbon de bois. Après deux nuits d'attente durant lesquelles la
température a oscillé entre 600 et 700 degrés Celsius, soit 40 heures après l'allumage, ils se sont adressés
rituellement au four en malinké, une langue rappelant leur origine lointaine du Mandé : "accouche de ton
corps refroidi, accouche d'un bel enfant, masse le bas de ton dos, fais descendre la paix!" Les forgerons ont
ensuite cassé les tuyères et ouvert le four, qui a "accouché" à 1021 degrés Celsius d'une éponge de 69 kilos
d'un fer doux d'excellente qualité. Cette matière brute a permis à ces artisans dogon de forger les outils
traditionnels destinés à l'agriculture, à l'armement et à la parure de leur peuple. Les objets utilisés et
fabriqués à cette occasion sont destinés au Musée d'ethnographie de la Ville de Genève, tandis que les
scories et une partie de l'éponge de fer font actuellement l'objet d'analyses à l'Université de Lausanne, Centre
d'analyses minérales, par Vincent Serneels, et à l'UPR A 423 du CNRS, dirigée par Philippe Fluzin."
(Source: http://anthropologie.unige.ch/inagina/film.html)
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TUSU KATHA = The Tale of Tusu = Die Geschichte von Tusu /
Sarangi, Sourav [Regie]: Sen, Amit [Kamera] . – Bengali [OV],
Untertitel E : Indien, Bihar, Bengalen [Dreh- oder Spielort] . –
Indien : Son et Lumière [Produktion], 1997 . – 62 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sarangi, Sourav

Kamera:
Sen, Amit

dok
rucom
rit
hind
gott
stefra
öko

Dokumentarfilm
ländliche Gesellschaft
Ritual, Riten
Hinduismus
Gottheit
Stellung der Frau
Ökologie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bihar, Bengalen

Bemerkungen: z.T. kürzere Bildstörungen.
25.04.199 Ankauf: Direkt von Surav Sarangi, Abhishek Apts. 2nd Floor, 8/1 Nivedita Sarani, Garfa,
Calcutta-700 078, India; Tel: + 91-33-472 4139; Fax: +91 33-472 84 78. Preis: sFr. 200.
Synopsis:
"Frauen haben im hinduistisch-traditionellen Indien einen schweren Stand. Häufig werden sie bereits im
jugendlichen Alter verheiratet und müssen ins Haus ihres Gatten ziehen, wo sie nicht selten Ungemach
erwartet. In solcher Not finden sie meist nur im Spirituellen Trost: zum Beispiel bei der Göttin Tusu. Mit
rituellen Gesängen und Handlungen wird ihr besonders am Ende der Erntezeit in einem farbigen festlichen
Akt gehuldigt. Der junge indische Filmschaffende Sourav Sarangi ist durch die Lande gezogen, um die
Verehrung der Tusu in den ländlichen Gebieten der Bundesstaaten Bihar und Bengalen kennenzulernen.
Über die wechselnden Jahreszeiten hin führt ihn seine Recherche zu einer der Flusszeremonien, bei der die
Manifestation der Tusu in Gestalt einer Krone feierlich dem ewigen Kreislauf des Wassers übergeben wird.
Die Aspekte und die faszinierenden Geschichten, die sich um die Wesenheit der Tusu ranken, werden von
Frauen besungen, meist zu Abendstunden und bei Prozessionen. Sourav Sarangi blendet sie übersetzt in
Untertiteln ein: "Wein' nicht so, Tusu. Ich werde Dir einen Thron kaufen." Unter Verzicht auf jeglichen
gesprochenen Kommentar erklärt er auf gelegentlichen Texttafeln mit wenigen Worten, in welchem Kontext
der Tusu-Kult steht und wie der Regisseur selbst seine filmische Reise versteht. Mit gelassen
beobachtenden, stimmungsreichen Einstellungen des Kameramannes Amit Sen zeichnet TUSU KATHA
harmonisch leicht ein facettenreiches Bild dieser Göttin. Aus der Perspektive des als Mann und als Fremder
zweifach Aussenstehenden gelingt Sourav Sarangi darüber hinaus ein sensibles Porträt des Alltags von
Frauen im ländlichen Indien. Auch an diesem Kult ist die Moderne nicht spurlos vorübergegangen; das heute
mehrtägige Erntefest zu Ehren der Göttin dauerte früher einen Monat lang. Doch sollten einst die Gesänge
verstummen und die Riten vergessen sein, so wird uns immerhin diese filmische Quelle daran erinnern, wie
es früher einmal war."
(Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog
1998:61)
"Women have a difficult situation in traditionalist Hindu India. They are often married off while still young
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and then have to move into their husband's home, where trouble is no exception. Under such drastic
circumstances, they can often only find consolation in the spiritual, for example in the goddess known as
Tusu. With ritual song and gestures, she is paid tribute to especially at the end of the harvest season in a
colorful, festive ceremony. The young Indian filmmaker Sourav Sarangi roamed throughout the land in order
to get acquainted with the veneration of Tusu in the rural areas of the federal states of Bihar and Bengal.
Over the course of the changing seasons, he takes his investigation to one of the river ceremonies in which
the manifestation of Tusu in the form of a crown is ceremonially consigned to the eternal cycle of the water.
These aspects, along with the fascinating stories which are woven around Tusu's essence, are celebrated in
song by women, usually during evening processions. Sourav Sarangi inserts translated versions in the form
of subtitles: "Don't cry so much Tusu. I'll buy you a throne." Renouncing any kind of spoken commentary,
he explains the context of the cult of Tusu with spare words using the occasional block of text, and also
explains how he himself interprets his filmic journey. With cameraman Amit Sen's calmly observed,
evocative shots, TUSU KATHA harmoniously paints a multifaceted picture of this goddess. From the
double perspective of an outsider, both as a man and as a stranger, Sourav Sarangi succeeds even more in
creating a sensitive portrait of the everyday life of women in rural India. Even within this cult, the modern
has not falled to leave its traces; the harvest ceremony in which the goddess is honored, which used to last a
month, now only lasts several days. Yet if the singing should ever fall silent or the rituals ever be forgotten,
this filmic source will still remind us how things used to be."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1998:61)
"La condition des femmes dans l'Inde traditionnelle d'obédience hindouiste est difficile. Fréquemment, elles
sont mariées dès leur plus jeune âge et doivent emménager dans la maison de leur époux, où il n'est pas rare
que les ennuis les attendent. Dans leur détresse, elles ne puisent souvent un réconfort que dans la vie
spirituelle: par exemple auprès de la déesse Tusu. Au cours de cérémonies hautes en couleurs, à la fin de la
période des moissons surtout, hommage lui est rendu à travers chants et actes rituels. Le jeune réalisateur
indien Sourav Sarangi a parcouru les campagnes pour s'initier au culte rendu à Tusu dans les régions rurales
des Etats fédéraux du Bihar et du Bengale. Au rythme des diverses saisons, sa recherche l'amène à assister à
une des cérémonies fluviales au cours de laquelle l'émanation de Tusu, sous forme d'une couronne, est
solennellement confiée au mouvement perpétuel de l'eau. Les aspects et les histoires fascinantes qui
entourent l'essence de Tusu sont chantes par des femmes, la plupart du temps durant les veillées et les
processions. Sourav Sarangi en donne la traduction soustitrée: "Ne pleure pas ainsi Tusu. Je t'achèterai un
trône." Renonçant à tout commentaire parlé, le réalisateur recourt occasionnellement à des inserts pour
expliquer dans quel contexte a lieu le culte de Tusu et comment lui-même interprète son voyage filmique.
Avec les plans attentifs et placides, très expressifs, du caméraman Amit Sen, TUSU KATHA brosse avec
aisance et harmonie un portrait à multiples facettes de cette déesse. Du point de vue d'une personne
doublement extérieure en tant qu'homme et étranger, Sourav Sarangi réussit en outre une évocation sensible
du quotidien des femmes de l'Inde rurale. La modérnite n'a pas non plus épargné ce culte: l'actuelle fête des
moissons, qui s'étend sur plusieurs jours en hommage à la déesse durait autrefois un mois entier. Cependant,
même si les chants devaient se taire et les rites être oubliés, cette source documentaire nous rappellereit au
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moins comment cela se passait autrefois."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1998:61)
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VOM LEBEN UND STERBEN UND DER WIEDERKEHR DES
SERKONG RINPOCHE UND SEINE INTHRONISATION IM
KLOSTER TABO IN SPITI / Kahlen, Wolf [Regie]: Czechowski,
Waldemar u.a. [Kamera]: Kahlen, Wolf [Buch] . – D [OV], Tib,
Hindi [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D : Indien,
Spiti, Kloster Tabo, Khibber [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Edition Ruine der Künste (Berlin) [Produktion],
1988/95 . – 120 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Kahlen, Wolf
Kamera:
Czechowski, Waldemar
Kahlen, Wolf

edok
ethno. Dokumentarfilm
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
philo
Philosophie
reink
Reinkarnation
zer
Zeremonie
tan
Tanz
Recherche [Buch]:
Kahlen, Wolf

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Spiti, Kloster Tabo, Khibber

Bemerkungen: Kleine Bildstörungen.
06.06.199 Schenkung: Von Wolf Kahlen, Berlin.
Synopsis:
"Am 29. August 1983 starb einer der einflussreichsten Lehrer des tibetischen Buddhismus, seiner
Ikonographie, der Orakel, des Kalachakra-Rituals und der philosophischen Disputation, der Debattiermeister
und lebenslange enge Vertraute seiner Heiligkeit des XIV. Dalai Lama, Tsenshap Serkong Rinpoche im
4200 Meter hohen Ort Khibber im Land Spiti am Rande Tibets, wenige Tagereisen von Guge, Tsaparang
oder Tholing entfernt, wenn nicht die chinesische Grenze eine Trennung gesetzt hätte. Er starb als Tantriker,
in der Praxis des Donglen, des Übernehmens von Leid, Gefahr oder Tod eines anderen.
1988 wurde seine Wiedergeburt in Lhari in Spiti entdeckt und er wurde im September, 4-jährig, als Mönch
ordiniert und als Tulku inthronisiert. Der Film erzählt vom Leben des "alten" Serkong Rinpoche, seinem
Sterben und dem, was die Bewohner des Landes wie Wunder erlebten und macht mit dem "normalen
Lausejungen" vor den Feierlichkeiten im Elternhaus vertraut, begleitet ihn durch die Nacht, in der ihm die
Haare geschnitten und er in Roben gekleidet, und im Morgengrauen zum tausendjährigen Kloster Tabo
gebracht wird. Dort erwarten ihn Hunderte aus allen Landesteilen und benachbarten Ländern, er wird
feierlich in drei Tagen inthronisiert und, geduldig segnend, verehrt, bis am Ende der Tage drei Orakel in
Trance gehen, um ihm die Zukunft zu sagen. Dieses einzige, authentische Dokumentationsmaterial des
ebenso schlichten wie würdevollen Geschehen aus der Einöde der Hochwüsten Spitis ist nicht nur von
hohem historischem, buddhistisch philosophischem Wert, sondern auch, da durch die Augen des Künstlers
gesehen, berührend und mitnehmend. Der Film konnte nur in tätiger Hilfe und voller Sympathie des Klosters
Tabo, seiner Mönche und seines Abtes Sonam Wangdu, der Initiative des langjährigen Dieners Serkong
Rinpoches, Ngawang Sherpa und durch die minutiösen Beschreibungen des Lebens durch seinen engen
Schüler und Übersetzer, Dr. Alexander Berzin und das aufopferungsvolle Expeditionsteam, Padma

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Wangyal, Marek Kalmus und Waldemar Czechowski, verwirklicht werden. (...) Neben der deutschen und
englischen Version gibt es noch eine tibetische, weil wir das Material zurücktragen wollen in die Welt, aus
der es stammt. (...)
Der Film ist frei von westlichen Fiktionen, Utopien oder Träumen und auch von möglichen Machtspielen,
die bei Inkarnationen nicht nur hoher Lamas, wie die Geschichte beweist, auch heutzutage, leicht ins Spiel
kommen könnten."
(Quelle: Handzettel zum Film)
"On the 29th of August 1983 one of the most influential teacher of Tibetan buddhism, of its iconography, of
the oracles' education, of the calachacra ritual and of philosophical disputes, Tsenshap Serkong Rinpoche,
debate master of H.H., the XIV. Dalai Lama, and his lifelong close companion since Lhasa times, passed
away at the village of Kyibar in the secluded country of Spiti.This high plains desert country, situated in the
most eastern corner of Himachal Pradesh, only a few days trek distant from Guge, Tsaparang and Tholing in
Tibet, if there were not the Chinese border now, is hard to get to, because it is enclosed by high mountain
passes and cut off by political restrictions. Serkong Rinpoche died practicing "donglen", contracting
suffering, illness, danger or death off somebody else.
1988 his rebirth had been found and in September the four year old was ordained as a monk and enthroned
as a "tulku" in a three days long series of ceremonies. This film draws a picture of the "old" Serkong
Rinpoche's life, extraordinary death, connected with miracles, inhabitants of the 4200 meter high village
experienced them. It introduces us to the young ordinary looking, "good for nothing" boy a few days before
the enthronement at his parents farm house. We accompany him through the long night of his hair cutting
ceremony, the putting on of the monk's robes and on the road to the 1000 year old monastery of Tabo, where
hundreds of people and monks await him at daybreak. It pictures the "chams" and peoples' dances and
rituals, while he is patiently blessing innumerable, who worship his incarnated high consciousness. Finally at
the third day three oracles go into trance and one predicts Serkong Rinpoche the future. This is the only
authentic documentary material, of a series of humble (as the previous Serkong Rinpoche was), and at the
same time, dignified events. The film is not only of high historic and philosophical value, but also, since
seen through the eyes of an artist, an exiting and touching experience. It could not have been done without
the active help and full sympathy of Tabo's abbot Sonam Wangdu, the monk body and especially the
initiative of Serkong Rinpoche's junior attendant Ngewang Sherpa, and the precious notions of Rinpoche's
close student for many years and his translator on travels abroad, Dr. Alexander Berzin, and through the
hardships ridden team of my International Thang-stong rGyal-po Expedition Padma Wangyal, Marek
Kalmus and Waldemar Czechowski. (...) We like to return the knowledge and experiences to the world they
stem from. The film is free of any western fictitious ideas, utopias or dreams, and of political power plays,
which, as history proves, even nowadays, may try to interfere into not only high lamas findings of
reincarnations."
(Source: Flyer)
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* * *
JÎYANA ME = Unser Leben – Vier Frauen aus Kurdistan / Keist,
Dorothea; Karrer, Christina [Regie]: Keist, Dorothea [Kamera]:
Keist, Dorothea [Buch] . – D [OV], Kurdisch [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D ; Kurden, Barsani [Ethnie] : Irak,
Kurdistan u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : KeKa (Zürich)
[Produktion], 1994 . – 72 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Keist, Dorothea
Kamera:
Karrer, Christina
Keist, Dorothea

edoku ethno. Dokumentation
fra
Frau
mino
Minorität, Minderheit
fluch
Flucht; Flüchtling(e)
archmat Archivmaterial
unabka Unabhängigkeitskampf
mig
Migration
Recherche [Buch]:
Keist, Dorothea
Dreh- oder Spielort/orte:
Irak, Kurdistan
Türkei, Kurdistan
Schweiz, Basel

Ethnie:
Kurden, Barsani
Bemerkungen: Kleinere Bildstörungen.
15.08.199 Ankauf: Von Dorothea Keist, KeKa Produktion, Sihlfeldstrasse 26, 8003 Zürich; Tel: 01-461 24
35. sFr. 150.
Synopsis:
"Vier Frauen aus Kurdistan erzählen aus ihrem Leben: die Bäuerin Nise hat am Ende ihrer langen Flucht in
der zerstörten Kleinstadt Barzan ihr Haus wieder aufgebaut. Die PKK-Aktivistin Sozdar ist in der
Emigration aufgewachsen und widmet sich in Europa der politischen Arbeit für den Befreiungskampf im
türkisch besetzten Teil von Kurdistan. Die Frauenärztin und Spitaldirektorin Nahida lebt und arbeitet in
Suleymanya und setzt sich aktiv für Frauen ein. Die junge Esmer aus Saqqiz im iranisch besetzten Teil von
Kurdistan macht bei der Komela ihre Ausbildung als Partisanin. Vier Frauenleben aus Kurdistan, einem
geteilten Land."
(Quelle: Schweizerisches Filmzentrum (Hg.) Swiss Films 1995, p. 45)
"Four women from Kurdistan talk about their lives: Nise, a farmer, managed to rebuild her shattered house
in the little town of Barzan after a longlasting flight. The PKK activist Sozdar grew up as an emigrant and
dedicates her political work in Europe to the struggle for liberation in the Turkish occupied part of
Kurdistan. The gynaecologist and hospital director Nahida lives and works in Suleymanya and is committed
to women's rights. Esmer, a young woman from Saqqiz in the Iranian-occupied part of Kurdistan, is training
to be a partisan with Komela. The lives of four women from Kurdistan, a divided country."
(Source: Schweizerischers Filmzentrum (ed.). Swiss Films 1995. p.45)
"Quatre femmes du Kurdistan racontent. Nise, la paysanne, après une longue fuite, finit par reconstruire sa
maison dans la petite ville dévastée de Barzan. L'activiste du PKK, Sozdar; est une enfant de l'emigration et,
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c'est en Europe qu'elle se consacre à la cause politique de la liberation du Kurdistan occupé par les Turcs. La
gynecologue et directrice l'hôpital Nahida vit et travaille à Suleymanya et s'engage activement pour la
condition des femmes. La jeune Esmer, de Saqqiz, dans la partie du Kurdistan occupée par les Iraniens,
s'entraîne à la résistance avec la Komela. Quatre vies de femmes du Kurdistan – un pays partagé."
(Source: Schweizerischers Filmzentrum (ed.). Swiss Films 1995. p.45)
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771
* * *
IINDAWO ZIKATHIXO = In God's Place / Wicksteed, Richard
[Regie]: Wicksteed, Richard [Kamera]: Staehelin, Irene u.a.
[Recherche] . – E [OV], Afrikaans&San [Nebensprache],
eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E ; Khoi San [Ethnie] :
Südafrika, Transkei, Kalahari [Dreh- oder Spielort] . – Südafrika :
Rainmaker Films, Onetime Films, Cape Town [Produktion], nn . –
50 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wicksteed, Richard

Kamera:
Wicksteed, Richard
Stanford, Simon

doku
Dokumentation
jägsam Jäger und Sammler
kol
Kolonialismus
archmat Archivmaterial
felmal Felsmalerei
kulzer Kulturzerstörung
wahsa Wahrsagerei
Recherche:
Staehelin, Irene
Prins, Frans
Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Transkei, Kalahari

Ethnie:
Khoi San
Bemerkungen: Filmbeginn nach 2 Min. (Testbild)
18.03.199 Ankauf: Auf Wunsch von Miklos Szalay angekauft bei: One Time Films, cape Town 8001,
South Africa via Irène Staehlin, Spiegelgasse 13, 8001 Zürich. Preis: sFr. 75.Synopsis:
"IINDAWO ZIKATHIXO traces the Bushman (Khoisan) cultural legacy in south-eastern Africa against the
backdrop of the sublime Bushman rock art. IINDAWO ZKATHIXO was filmed in the Drakensberg foothills
of South Africa's north-eastern Cape, former Transkei, and in Lesotho. The documentary exposes the
merciless force used by European settlers to conquer the Bushman hunting and gathering grounds. Some
Bushmen escaped the genocide, and IINDAWO ZIKATHIXO explores the traces of their culture in African
communities that intermarried with Bushmen in past times. IINDAWO ZIKATHIXO also highlights the
Bushman cultural legacy as it's expressed through rock art, music, oral history, traditional rituals and
rainmaking.
The film also features the present lifeways of Bushmen and Bushmen descendants who subsist variously as
spiritual leaders, farm workers and as tourist attractions. IINDAWO ZIKATHIXO is a unique, visuallypowerful record of a rapidly vanishing cultural heritage."
(Source: Backside of the videocover)
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772
* * *
AFRIKA IN BEWEGUNG: Aidswaisen in Afrika / Free News
[Regie]: Girardin, Pascal [Kamera]: Bernheim, Patricia [Buch] . –
D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D : Uganda u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Terre des hommes, Kinderhilfe
[Produktion], 1995 . – 27 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Free News,

Kamera:
Girardin, Pascal

doku
Dokumentation
aids
AIDS
wais
Waisen
sex
Sexualität
humhi humanitäre Hilfe
sehi
Selbsthilfe
geswan gesellschaftlicher Wandel
Recherche [Buch]:
Bernheim, Patricia
Dreh- oder Spielort/orte:
Uganda
Tansania

23.11.199 Unbekannt: Auf Wunsch von Miklos Szalay ins Archiv aufgenommen.
Synopsis:
"In einigen Gebieten Ugandas und Tansanias sind bis zu 50% der Bevölkerung HIV-Positiv oder aidskrank.
Da die Krankheit vor allem junge Erwachsene trifft, bleiben hunderttausende Aidswaisen zurück. Ohne die
Hoffnung zu verlieren, bauen die Zurückbleibenden lokale Selbsthilfeprojekte auf.
'Terre des hommes' Kinderhilfe beteiligt sich an solchen Selbsthilfeprojekten in finanzieller und technischer
Hinsicht (Ausbildung, Erfahrungsaustausch, Einbringen neuer Ideen). So erhalten jedes Jahr mehrere
Hundert Kinder und Erwachsene medizinische oder materielle Hilfe, Schulpatenschaften oder Stipendien für
eine Berufsausbildung und werden beim Aufbau von verdienstbringenden Kleinprojekten und bei der
Aufklärungsarbeit unterstützt."
(Quelle: Rückseite der Kassettenhülle)
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773
* * *
SOUS UN TOIT DE PARIS / Laurent, Emmanuel [Regie]:
O'Byrne, Raphaël [Kamera]: Laurent, Emmanuel (Buch)
[Recherche] . – F [OV], eingesprochen F, Texttafeln F : Frankreich,
Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films du Bouc,
Centre Audiovisuel de Paris, Télésonne, DURAN, Paris
[Produktion], 1995 . – 52 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Laurent, Emmanuel

Kamera:
O'Byrne, Raphaël
Grammont, Etienne

edok
ethno. Dokumentarfilm
por
Porträt
haugem Hausgemeinschaft
sta
Stadt
ethno Ethnologie
int
Interview, Befragung
urcom städtische Gesellschaft
Recherche:
Laurent, Emmanuel (Buch)
Pellegrini, Patricia (Ethnographie)
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

25.06.199 Ankauf: Les Films du Bouc, Emmanuel Laurent, 66 rue Lamarck, F-75018 Paris; Tel: + 42 57
61 54; Fax: + 42 54 44 69; Email: 101332.771@compuserve.com; Preis: sFr. 150.
Synopsis:
"Le film se déroule entièrement dans un immeuble du boulevard Voltaire à Paris. La plupart des flux
humains qui ont nourri l'histoire de Paris depuis le début du siècle – les diasporas juive, italienne,
auvergnate, russe, maghrébine et aujourd'hui chinoise – sont représentés là, lovés à côté des parisiens de plus
vieilles souches, dans les chambres et les appartements conçus par le baron Haussmann à la fin du XIXème
siècle pour une clientèle bourgoise.
Comme si nous embarquions le spectateur à bord d'un navire où serait monté un représentant de chaque
"espèce" sociale, le film est une tentative pour raconter, à travers ceux qui l'ont vécu et la vivent encore au
quotidien, l'histoire contemporaine de Paris depuis 4 générations."
(Source: Revers de l'enveloppe de la bande vidéo)
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774.1
* * *
LA PEINE PERDUE DE JEAN EUSTACHE = Die Mühe mit den
Bildern / Díez Alvarez, Angel [Regie]: Théaudière, Philippe
[Kamera]: Díez Alvarez, Angel [Buch] . – F [OV], eingesprochen
F, Texttafeln D&F, Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] .
– Frankreich : Les Films du Poisson [Produktion], 1997 . – 54
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Díez Alvarez, Angel
Kamera:
Théaudière, Philippe

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fima
Filmemacher
arbmeth Arbeitsweise
fihist
Filmgeschichte
firef
Filmreflexion
Recherche [Buch]:
Díez Alvarez, Angel
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

05.03.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Wie filmen, wenn man 'nachher' kommt? Nach dem Tod dessen, den man liebt, aber noch nicht kennt.
Wenn der Tod eine rückhaltlose Liebe einläutet, beginnt eine lange Trauer. Und der Trauernde läuft Gefahr,
vollständig fasziniert und absorbiert zu werdem von einem Gespenst, das nach und nach von ihm Besitz
ergreift. Doch dann steht er eines Tages wie nach einer endlosen Nacht auf. In diese Nacht taucht uns Angel
Diez. Er baut das Grabmal von Jean Eustache in der Art jener Dichter und Komponisten, die ihren
Vorbildern huldigen mit Werken, in denen sich der Stil des Meisters mit jenem des Schülers vermischt,
wobei letzterer sich verselbständigt. Sicher findet man hier die wichtigsten Arbeiten des Regisseurs
Eustache, allen voran LA MAMAN ET LA PUTAIN (1973), aber auch weniger bekannte Filme wie LA
ROSIERE DE PESSAC (1968 und 1979) oder einen unveröffentlichten wie NUMERO ZERO (1971), den
der Filmemacher seiner Mutter gewidmet hat. Schrittweise wird die von Eustache verwendete Methode
herausgeschält, gewinnt Transparenz. Wir bemerken eine geradezu fanatische Treue zum Wirklichen, die er
nach seinem eigenen Bekenntnis von Lumière geerbt hat: Es genüge, die Kamera aufzustellen, und die
Wirklichkeit ströme von selbst herbei. (Die Bedeutung der neuen Techniken, die sowohl das Cinéma direct
als auch die Nouvelle Vague ermöglicht haben, ist bekannt.) Und dennoch verschmelzen Diaz' Bilder nie mit
jenen von Eustache. Seine ausholenden Schwenks, seine langsamen Travellings, seine grossartigen
Nahaufnahmen in schwarz-weiss schliessen jede Identifizierung aus. Die Menschen, die ihm nahestanden,
sind natürlich da. Aber kein Historiker (oder Theoretiker) des Films, um das Wie und das Warum zu
erklären. Nur ein paar Briefe, von Jean-Pierre Léaud und Françoise Lebrun gelesen. Nur ein befreundeter
Priester, die letzte Drehbuchautorin, ein Eisenbahner, der ein guter Kollege war, legen Zeugnis ab. LA
PEINE PERDUE DE JEAN EUSTACHE, lässt so das Anliegen, an dem Jean Eustache verzweifelt ist,
indirekt wieder aufleben – intim, sensibel und erschütternd. Und wie unter einem unwiderstehlichen Zwang
geht der Filmemacher buchstäblich zu einer Szene aus COCHON über. Ihn selbst sieht man nicht, oder
kaum. Aber wenn man ihm am Schluss des Films beim Inszenieren einer Passage aus MES PETITES
AMOUREUSES (1974) zuschaut, dann spürt man, wie die Freude endlich in ihm aufsteigt, wie seine
unmögliche Trauer zur Ruhe kommt und in einer Ode ans Cinéma vivant endet."
(Quelle: Bertrand Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
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1998:35)
"How do you make a film 'afterwards'? After the death of someone you love, but do not yet know? When
death marks the beginning of a passion, a long period of mourning then begins, at the risk of becoming
fascinated and absorbed by a phantom that gradually takes hold of you. Then some day, undoubtedly, you
awake as if from a long night. Angel Diez plunges us into just such a night. And it is Jean Eustache's
Tombeau that he edifies, in the way of poets and composers who pay tribute to their predecessors, and where
the work of the master and the disciple blend, with the disciple moving away in his turn.
Naturally, we rediscover the filmmaker's main works, with LA MAMAN ET LA PUTAIN (1973) first and
foremost amongst them, but also lesser-known films such as LA ROSIERE DE PESSAC (1968 und 1979) or
the hitherto unscreened NUMERO ZERO (1971), which the director dedicated to his mother. Gradually, the
method employed by Eustache emerges and develops. An almost obsessive alleglance to reality, inherited
(as he himself acknowledges) from Lumière. It is enough to simply set the camera in place, and reality will
then flood in; we are reminded of the importance of the new recording techniques, which simultaneously
opened the way to live filming and the New Wave. But Diez' pictures never merge with those of Eustache.
His wide pans, slow tracking shots and magnificent black and white close-ups prevent any identification. Of
course, people who were close to him are here. But no film historian or theoretician can explain the whys
and wherefores. Only a few letters are read by Jean-Pierre Léaud and Françoise Lebrun, and only a priest
friend, the final screenwriter, and a fellow rallway worker talk about him. Thus, LA PEINE PERDUE DE
JEAN EUSTACHE cen be viewed as if in a hollow; it relives, intimate, sensitive and deeply moving. The
filmmaker passes before our eyes like a fantasy in a scene from COCHON (1970). We will not see him, or
only scarcely. Thus at the end of the film, when we see him directing a scene from MES PETITES
AMOUREUSES (1974), we feel a surge of joy and, finally, the impossible bereavement coming to an end,
laid at peace, in a tribute to the living cinema."
(Source: Bertrand Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1998:35)
"Comment filmer lorsqu'on vient 'après'? Après la mort de celui qu'on aime, mais qu'on ne connaît pas
encore. Lorsque la mort sonne le début d'une passion, c'est un long deuil qui commence, au risque de la
fascination et de l'absorption de son être propre par un fantôme qui peu à peu vous captive. Puis sans doute,
un jour, l'on ressuscite comme au sortir d'une longue nuit. C'est dans cette nuit que nous plonge Angel Diez.
Et c'est le tombeau de Jean Eustache qu'il édifie, à la manière de ces poètes et compositeurs qui rendent
hommege à leurs précurseurs, et où se mêlent à la fois l'œuvre du maître et du disciple qui prend à son tour
ses distances.
Bien sûr, l'on retrouve ici les principaux opus du cinéaste, au premier rang desquels LA MAMAN ET LA
PUTAIN (1973). Mais aussi des films moins connus tel LA ROSIERE DE PESSAC (1968 und 1979) ou un
inédit tel NUMERO ZERO (1971) consacré par le réalisateur à sa mère. Peu à peu s'élabore ou transparaît la
méthode empruntée par Eustache. Une fidélité quasi obsessionnelle au réel, héritée selon ses propres aveux
de Lumière. Il suffirait de poser la caméra, 1à, et la réalité affluerait (l'on sait l'importance des nouvelles
techniques d'enregistrement qui permirent à la fois le cinéma direct et la Nouvelle Vague). Cependant,
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jamais les images de Diez ne se confondent avec celles d'Eustache. Ses larges panoramiques, ses lents
travellings, ses magnifiques gros plans noirs et blancs évitent toute identification. Bien sûr les proches sont
là. Mais aucun historien (ou théoricien) du cinéma pour expliquer le comment et le pourquoi. Seules
quelques lettres sont lues par Jean-Pierre Léaud et Françoise Lebrun. Seuls un ami prêtre, la dernière
scénariste, un copain cheminot, témoignent. Ainsi LA PEINE PERDUE DE JEAN EUSTACHE se lit en
creux et revit, intime, sensible et bouleversante. Et le cinéaste de passer littéralement, tel un fantasme, dans
une scène de COCHON (1970). Nous ne le verrons pas, ou presque. Aussi, lorsqu'au terme du film, on
l'aperçoit diriger une scène de MES PETITES AMOUREUSES (1974), on sent la joie affleurer, enfin, et
l'impossible deuil s'achever, ainsi pacifié, dans une ode au cinéma vivant."
(Source: Bertrand Bacqué in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1998:35)
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774.2
* * *
VARSOVIE – NEW-YORK: Les juifs chantent le blues =
Warschau – New-York – Juden singen Blues / Morgensztern, Isy
[Regie]: Lubliner, Philippe [Kamera]: Morgensztern, Isy [Buch] . –
D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], Jiddisch [Nebensprache],
eingesprochen D&F, Texttafeln D&F, Untertitel D : Polen [Drehoder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, SZ Productions
[Produktion], 1997 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Morgensztern, Isy
Kamera:
Lubliner, Philippe
Tichet-Babau, Jacky

tvdoku Fernsehdokumentation
jidkul jiddische Kultur
kulid
kulturelle Identität
archmat Archivmaterial
lie
Lied
emig
Emigration
mus
Musik
Recherche [Buch]:
Morgensztern, Isy

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen
USA

05.03.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Isy Morgensztern lässt in ihrem Musikfilm VARSOVIE – NEW-YORK jiddische Lieder der 30er und 40er
Jahre wiederaufleben. Im Gegensatz zum üblichen filmischen Verfahren, bei dem die Musik die Bilder
untermalt, werden hier die Archivbilder von damals dazu benutzt, die Lieder zu illustrieren. Diese Lieder
handeln von Glück und Leid, von Entwurzelung, Deportation und von der neuen Heimat.
(Ömer R. Even)
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775
DAS GESCHENK / Sahebi, Mehdi [Regie]: Strebel, Franziska
[Kamera]: Kahlil, Fausi [Recherche] . – Arab [OV], Dialekt
[Nebensprache], Texttafeln D, Untertitel D : Schweiz, Zürich
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Mehdi Sahebi [Produktion],
1993 . – 23 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sahebi, Mehdi

Kamera:
Strebel, Franziska

studvi Studentenvideo
diasp
Diaspora
emig
Emigration
fam
Familie
eth
Ethik
trau
Traum
Recherche:
Kahlil, Fausi
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

01.01.199 Schenkung: von Mehdi Sahebi, Ernastrasse 26, 8004 Zürich; 01-291 24 12.
Synopsis:
"In einer Realität zwischen Wachsein und Traum, in der sich die Isolation eines Fremden spiegelt, begegnet
Ali seinen Freunden. Er erfährt, dass ein Bekannter von ihm nach Hause fliegt. Ali will seiner Mutter ein
Geschenk mitgeben. Die Suche nach einem geeigneten Geschenk führt ihn zur eigenartigen Konfrontation
mit der Konsumgesellschaft und mit sich selbst."
(Mehdi Sahebi)
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776.1
SINGSING TUMBUAN (1/3) = Mask Dance / Berman, Marsha
[Regie]: Evatt, George u.a. [Kamera]: Berman, Marsha (Buch) u.
a. [Recherche] . – E [OV], Birap [Nebensprache], Texttafeln E,
Untertitel E : Papua-Neuguinea, Madang, Birap [Dreh- oder
Spielort] . – Papua-Neuguinea : ASPLES productions PNG
[Produktion], 1995 . – 46 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Berman, Marsha

Kamera:
Evatt, George
Hannan, David

edok
ethno. Dokumentarfilm
zer
Zeremonie
esskul Esskultur
ahnku Ahnenkult
jag
Jagd
gesrol Geschlechterrollen
mus
Musik
Recherche:
Berman, Marsha (Buch)
van den Berg, Paula (Ethnographie)
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Madang, Birap

19.09.199 Ankauf: Marsha Berman, Asples Productions, Cultural Research and Visual Documentation, P.
O.Box 4009, Zandhoek 8-hs, NL-1013 KT Amsterdam; Fax: + 31-20-626 05 08.Preis für den
Synopsis: grossen Treiteiler und für gekürzte Fassung zusammen NLC 678.90, resp. sFr. 506.80.
"Anfang 1989 beschlossen die Ältesten des Dorfes Birap ein SINGSING TUMBUAN, d.h. eine
Maskentanz-Zeremonie zu Beginn der Trockenperiode des folgenden Jahres abzuhalten, um die Trauerzeit
für drei verstorbene Dorfälteste abzuschliessen. Das Singsing fand im Mai 1990 statt. Dieser Film zeigt die
Vorbereitungen und die Ausführung der Tanz-Zeremonie. Er illustriert, wie derartige Zeremonien die
Gemeinschaft durch gegenseitige Abhängigkeiten zur Kooperation verpflichten: Differenzen zwischen den
Geschlechtern und Generationen werden überbrückt und das durch Reglementierungen gepägte Leben der
Dorfbewohner erhält so eine gewisse "Würze"."
(Quelle: Katalog Freiburger Film-Forum, 1997:20)
"SINGSING TUMBUAN is an important mask dance performed every 10 to 15 years for special customary
ceremonies in the Lower Ramu River area of Madang Province, in Papua New Guinea. It is a unique
traditional ceremony, which is in danger of extinction.
In early 1987 the 'big men' of Birap village decided to hold a mask dance ceremony, in order to end the
mourning period for three deceased elders of the community. The ceremony took place in May 1990. In
MASK DANCE the people of Birap village, a community of approximately 300 people living in the
swamplands of the Lower Ramu River area of Papua New Guinea, show and tell to outsiders the story of the
mask dance ceremony in their culture.
The English translation of SINGSING TUMBUAN – Mbarvi Hi'i in the Birap language – is MASK
DANCE. Mbarvi'i Hi'i is the dance of the masks. The masks, each with its own designs and ornamentation,
belong to a clan or a subclan of the community. They represent spiritual beings, or ancestral spirits. The
dance expresses the relationship they maintain with, and is sustained by, their human owners. This
documentary portrays the preparation and performance of the mask dance ceremony, illustrating clearly how
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such traditional ceremonies bind communities together in mutual cooperation and interdependence, bridge
gender and generation gaps, and add 'spice' to a basically arduous and routine existence. According to the
Director/Producer Marsha Berman: "The chief knows that the ceremony is not being properly learnt by the
younger generation. The knowledge is not being passed on. In an oral culture, if one generation defaults, a
link in the chain is broken. The custom dies out." The film was made at the request of the chief of the mask
dance ceremony. It was realised with the active participation of the community. Through their passionate
involvement – the story is told. It shows the elaborate preparations, including the building of the enclosure to
hide the activities in the Men's House from sight, the construction of the masks, and the performance of the
mask dance. The film includes secrets of the ceremony, culturally sensitive revelations. It is the first cultural
documentation project of its kind to be carried out in Papua New Guinea, consisting of a video documentary
in two versions, and a full-colour publication.
Why two versions?
In respect of the secret and sacred nature of certain elements contained within the mask dance ceremony,
two versions have been produced. The 170-minute cultural documentary (in 3 parts) is the cultural historical
document of the ceremony in its entirety. It contains material regarded as 'culturally sensitive' in Melanesian
cultures. As well as the sacred and secret elements only to be seen by initiates, it also includes many aspects
of everyday life. It is the wish of the Chief of the mask dance ceremony that this version be made available
to people of other countries who wish to acquire a true understanding of his culture. This version is available
with English subtitles. The 50-minute version, with narration in English, is a summary of the full version
focussing on the preparation and performance of the ceremony, whereby images of sacred and secret value
have been intentionally disguised to protect the values of the culture portrayed.
"We are all living on this planet – each of us with different cultures. The white people have their culture, the
black people have theirs, the red people have theirs, and the yellow people, and the brown people. We each
have our own culture.
We have our Mask Dance. We come together to admire the beautiful colours of the birds' feathers we use to
make our masks. This is the way we glorify God. But some ignorant people don't understand this." (Vitus
Figam Minan)"
(Source: Flyer)
Textverweise:Booklet: van den Berg, Paula. 1992. Singsing Tumbuan (Mask Dance). Asples Productions.
ISBN 9980-85-200-3.
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776.2
SINGSING TUMBUAN (2/3) = Mask Dance / Berman, Marsha
[Regie]: Hannan, David [Kamera]: Berman, Marsha (Buch) u.a.
[Recherche] . – E [OV], Birap [Nebensprache], Texttafeln E,
Untertitel E : Papua-Neuguinea, Madang, Birap [Dreh- oder
Spielort] . – Papua-Neuguinea : ASPLES productions PNG
[Produktion], 1995 . – 67 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Berman, Marsha

Kamera:
Hannan, David
Evatt, George
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ethno. Dokumentarfilm
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Ritual, Riten
esskul Esskultur
mas
Maske(n)
kuhawe Kunsthandwerk
körbe Körperbemalung
Recherche:
Berman, Marsha (Buch)
van den Berg, Paula (Ethnographie)
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Madang, Birap

19.09.199 Ankauf: Marsha Berman, Asples Productions, Cultural Research and Visual Documentation, P.
O.Box 4009, Zandhoek 8-hs, NL-1013 KT Amsterdam; Fax: + 31-20-626 05 08.Preis für den
Synopsis: grossen Treiteiler und für gekürzte Fassung zusammen NLC 678.90, resp. sFr. 506.80.
"Anfang 1989 beschlossen die Ältesten des Dorfes Birap ein SINGSING TUMBUAN, d.h. eine
Maskentanz-Zeremonie zu Beginn der Trockenperiode des folgenden Jahres abzuhalten, um die Trauerzeit
für drei verstorbene Dorfälteste abzuschliessen. Das Singsing fand im Mai 1990 statt. Dieser Film zeigt die
Vorbereitungen und die Ausführung der Tanz-Zeremonie. Er illustriert, wie derartige Zeremonien die
Gemeinschaft durch gegenseitige Abhängigkeiten zur Kooperation verpflichten: Differenzen zwischen den
Geschlechtern und Generationen werden überbrückt und das durch Reglementierungen gepägte Leben der
Dorfbewohner erhält so eine gewisse "Würze"."
(Quelle: Katalog Freiburger Film-Forum, 1997:20)
"SINGSING TUMBUAN is an important mask dance performed every 10 to 15 years for special customary
ceremonies in the Lower Ramu River area of Madang Province, in Papua New Guinea. It is a unique
traditional ceremony, which is in danger of extinction.
In early 1987 the 'big men' of Birap village decided to hold a mask dance ceremony, in order to end the
mourning period for three deceased elders of the community. The ceremony took place in May 1990. In
MASK DANCE the people of Birap village, a community of approximately 300 people living in the
swamplands of the Lower Ramu River area of Papua New Guinea, show and tell to outsiders the story of the
mask dance ceremony in their culture.
The English translation of SINGSING TUMBUAN – Mbarvi Hi'i in the Birap language – is MASK
DANCE. Mbarvi'i Hi'i is the dance of the masks. The masks, each with its own designs and ornamentation,
belong to a clan or a subclan of the community. They represent spiritual beings, or ancestral spirits. The
dance expresses the relationship they maintain with, and is sustained by, their human owners.
This documentary portrays the preparation and performance of the mask dance ceremony, illustrating clearly
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how such traditional ceremonies bind communities together in mutual cooperation and interdependence,
bridge gender and generation gaps, and add 'spice' to a basically arduous and routine existence.
According to the Director/Producer Marsha Berman: "The chief knows that the ceremony is not being
properly learnt by the younger generation. The knowledge is not being passed on. In an oral culture, if one
generation defaults, a link in the chain is broken. The custom dies out." The film was made at the request of
the chief of the mask dance ceremony. It was realised with the active participation of the community.
Through their passionate involvement – the story is told. It shows the elaborate preparations, including the
building of the enclosure to hide the activities in the Men's House from sight, the construction of the masks,
and the performance of the mask dance. The film includes secrets of the ceremony, culturally sensitive
revelations. It is the first cultural documentation project of its kind to be carried out in Papua New Guinea,
consisting of a video documentary in two versions, and a full-colour publication.
Why two versions?
In respect of the secret and sacred nature of certain elements contained within the mask dance ceremony,
two versions have been produced. The 170-minute cultural documentary (in 3 parts) is the cultural historical
document of the ceremony in its entirety. It contains material regarded as 'culturally sensitive' in Melanesian
cultures. As well as the sacred and secret elements only to be seen by initiates, it also includes many aspects
of everyday life. It is the wish of the Chief of the mask dance ceremony that this version be made available
to people of other countries who wish to acquire a true understanding of his culture. This version is available
with English subtitles. The 50-minute version, with narration in English, is a summary of the full version
focussing on the preparation and performance of the ceremony, whereby images of sacred and secret value
have been intentionally disguised to protect the values of the culture portrayed.
"We are all living on this planet – each of us with different cultures. The white people have their culture, the
black people have theirs, the red people have theirs, and the yellow people, and the brown people. We each
have our own culture.
We have our Mask Dance. We come together to admire the beautiful colours of the birds' feathers we use to
make our masks. This is the way we glorify God. But some ignorant people don't understand this." (Vitus
Figam Minan)"
(Source: Flyer)"Anfang 1989 beschlossen die Ältesten des Dorfes Birap ein SINGSING TUMBUAN, d.h.
eine Maskentanz-Zeremonie zu Beginn der Trockenperiode des folgenden Jahres abzuhalten, um die
Trauerzeit für drei verstorbene Dorfälteste abzuschliessen. Das Singsing fand im Mai 1990 statt. Dieser Film
zeigt die Vorbereitungen und die Ausführung der Tanz-Zeremonie. Er illustriert, wie derartige Zeremonien
die Gemeinschaft durch gegenseitige Abhängigkeiten zur Kooperation verpflichten: Differenzen zwischen
den Geschlechtern und Generationen werden überbrückt und das durch Reglementierungen gepägte Leben
der Dorfbewohner erhält so eine gewisse "Würze"."
(Quelle: Katalog Freiburger Film-Forum, 1997:20)
"SINGSING TUMBUAN is an important mask dance performed every 10 to 15 years for special customary
ceremonies in the Lower Ramu River area of Madang Province, in Papua New Guinea. It is a unique
traditional ceremony, which is in danger of extinction.
In early 1987 the 'big men' of Birap village decided to hold a mask dance ceremony, in order to end the
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mourning period for three deceased elders of the community. The ceremony took place in May 1990. In
MASK DANCE the people of Birap village, a community of approximately 300 people living in the
swamplands of the Lower Ramu River area of Papua New Guinea, show and tell to outsiders the story of the
mask dance ceremony in their culture.
The English translation of SINGSING TUMBUAN – Mbarvi Hi'i in the Birap language – is MASK
DANCE. Mbarvi'i Hi'i is the dance of the masks. The masks, each with its own designs and ornamentation,
belong to a clan or a subclan of the community. They represent spiritual beings, or ancestral spirits. The
dance expresses the relationship they maintain with, and is sustained by, their human owners. This
documentary portrays the preparation and performance of the mask dance ceremony, illustrating clearly how
such traditional ceremonies bind communities together in mutual cooperation and interdependence, bridge
gender and generation gaps, and add 'spice' to a basically arduous and routine existence. According to the
Director/Producer Marsha Berman: "The chief knows that the ceremony is not being properly learnt by the
younger generation. The knowledge is not being passed on. In an oral culture, if one generation defaults, a
link in the chain is broken. The custom dies out." The film was made at the request of the chief of the mask
dance ceremony. It was realised with the active participation of the community. Through their passionate
involvement – the story is told. It shows the elaborate preparations, including the building of the enclosure to
hide the activities in the Men's House from sight, the construction of the masks, and the performance of the
mask dance. The film includes secrets of the ceremony, culturally sensitive revelations. It is the first cultural
documentation project of its kind to be carried out in Papua New Guinea, consisting of a video documentary
in two versions, and a full-colour publication.
Why two versions?
In respect of the secret and sacred nature of certain elements contained within the mask dance ceremony,
two versions have been produced. The 170-minute cultural documentary (in 3 parts) is the cultural historical
document of the ceremony in its entirety. It contains material regarded as 'culturally sensitive' in Melanesian
cultures. As well as the sacred and secret elements only to be seen by initiates, it also includes many aspects
of everyday life. It is the wish of the Chief of the mask dance ceremony that this version be made available
to people of other countries who wish to acquire a true understanding of his culture. This version is available
with English subtitles. The 50-minute version, with narration in English, is a summary of the full version
focussing on the preparation and performance of the ceremony, whereby images of sacred and secret value
have been intentionally disguised to protect the values of the culture portrayed.
"We are all living on this planet – each of us with different cultures. The white people have their culture, the
black people have theirs, the red people have theirs, and the yellow people, and the brown people. We each
have our own culture.
We have our Mask Dance. We come together to admire the beautiful colours of the birds' feathers we use to
make our masks. This is the way we glorify God. But some ignorant people don't understand this." (Vitus
Figam Minan)"
(Source: Flyer)
Textverweise:Booklet: van den Berg, Paula. 1992. Singsing Tumbuan (Mask Dance). Asples Productions.
ISBN 9980-85-200-3.
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776.3
SINGSING TUMBUAN (3/3) = Mask Dance / Berman, Marsha
[Regie]: Hannan, David u.a. [Kamera]: Berman, Marsha (Buch) u.
a. [Recherche] . – E [OV], Birap [Nebensprache], Texttafeln E,
Untertitel E : Papua-Neuguinea, Madang, Birap [Dreh- oder
Spielort] . – Papua-Neuguinea : ASPLES productions PNG
[Produktion], 1995 . – 56 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Berman, Marsha

Kamera:
Hannan, David
Evatt, George
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ethno. Dokumentarfilm
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rit
Ritual, Riten
mas
Maske(n)
rel
Religion(en)
tradmod Tradition-Moderne
ahnku Ahnenkult
Recherche:
Berman, Marsha (Buch)
van den Berg, Paula (Ethnographie)
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Madang, Birap

19.09.199 Ankauf: Marsha Berman, Asples Productions, Cultural Research and Visual Documentation, P.
O.Box 4009, Zandhoek 8-hs, NL-1013 KT Amsterdam; Fax: + 31-20-626 05 08.Preis für den
Synopsis: grossen Treiteiler und für gekürzte Fassung zusammen NLC 678.90, resp. sFr. 506.80.
"Anfang 1989 beschlossen die Ältesten des Dorfes Birap ein SINGSING TUMBUAN, d.h. eine
Maskentanz-Zeremonie zu Beginn der Trockenperiode des folgenden Jahres abzuhalten, um die Trauerzeit
für drei verstorbene Dorfälteste abzuschliessen. Das Singsing fand im Mai 1990 statt. Dieser Film zeigt die
Vorbereitungen und die Ausführung der Tanz-Zeremonie. Er illustriert, wie derartige Zeremonien die
Gemeinschaft durch gegenseitige Abhängigkeiten zur Kooperation verpflichten: Differenzen zwischen den
Geschlechtern und Generationen werden überbrückt und das durch Reglementierungen gepägte Leben der
Dorfbewohner erhält so eine gewisse "Würze"."
(Quelle: Katalog Freiburger Film-Forum, 1997:20)
"SINGSING TUMBUAN is an important mask dance performed every 10 to 15 years for special customary
ceremonies in the Lower Ramu River area of Madang Province, in Papua New Guinea. It is a unique
traditional ceremony, which is in danger of extinction.
In early 1987 the 'big men' of Birap village decided to hold a mask dance ceremony, in order to end the
mourning period for three deceased elders of the community. The ceremony took place in May 1990. In
MASK DANCE the people of Birap village, a community of approximately 300 people living in the
swamplands of the Lower Ramu River area of Papua New Guinea, show and tell to outsiders the story of the
mask dance ceremony in their culture.
The English translation of SINGSING TUMBUAN – Mbarvi Hi'i in the Birap language – is MASK
DANCE. Mbarvi'i Hi'i is the dance of the masks. The masks, each with its own designs and ornamentation,
belong to a clan or a subclan of the community. They represent spiritual beings, or ancestral spirits. The
dance expresses the relationship they maintain with, and is sustained by, their human owners. This
documentary portrays the preparation and performance of the mask dance ceremony, illustrating clearly how
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such traditional ceremonies bind communities together in mutual cooperation and interdependence, bridge
gender and generation gaps, and add 'spice' to a basically arduous and routine existence. According to the
Director/Producer Marsha Berman: "The chief knows that the ceremony is not being properly learnt by the
younger generation. The knowledge is not being passed on. In an oral culture, if one generation defaults, a
link in the chain is broken. The custom dies out." The film was made at the request of the chief of the mask
dance ceremony. It was realised with the active participation of the community. Through their passionate
involvement – the story is told. It shows the elaborate preparations, including the building of the enclosure to
hide the activities in the Men's House from sight, the construction of the masks, and the performance of the
mask dance. The film includes secrets of the ceremony, culturally sensitive revelations. It is the first cultural
documentation project of its kind to be carried out in Papua New Guinea, consisting of a video documentary
in two versions, and a full-colour publication.
Why two versions?
In respect of the secret and sacred nature of certain elements contained within the mask dance ceremony,
two versions have been produced. The 170-minute cultural documentary (in 3 parts) is the cultural historical
document of the ceremony in its entirety. It contains material regarded as 'culturally sensitive' in Melanesian
cultures. As well as the sacred and secret elements only to be seen by initiates, it also includes many aspects
of everyday life. It is the wish of the Chief of the mask dance ceremony that this version be made available
to people of other countries who wish to acquire a true understanding of his culture. This version is available
with English subtitles. The 50-minute version, with narration in English, is a summary of the full version
focussing on the preparation and performance of the ceremony, whereby images of sacred and secret value
have been intentionally disguised to protect the values of the culture portrayed.
"We are all living on this planet – each of us with different cultures. The white people have their culture, the
black people have theirs, the red people have theirs, and the yellow people, and the brown people. We each
have our own culture.
We have our Mask Dance. We come together to admire the beautiful colours of the birds' feathers we use to
make our masks. This is the way we glorify God. But some ignorant people don't understand this." (Vitus
Figam Minan)"
(Source: Flyer)
Textverweise:Booklet: van den Berg, Paula. 1992. Singsing Tumbuan (Mask Dance). Asples Productions.
ISBN 9980-85-200-3.
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SINGSING TUMBUAN = Mask Dance / Berman, Marsha
[Regie]: Hannan, David u.a. [Kamera]: Berman, Marsha (Buch) u.
a. [Recherche] . – E [SYNCH], Birap [Nebensprache], Texttafeln
E : Papua-Neuguinea, Madang Province, Birap [Dreh- oder
Spielort] . – Papua-Neuguinea : ASPLES productions PNG
[Produktion], 1995 . – 51 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Berman, Marsha

Kamera:
Hannan, David
Evatt, George

edok
ethno. Dokumentarfilm
tan
Tanz
rit
Ritual, Riten
mas
Maske(n)
esskul Esskultur
mus
Musik
ahnku Ahnenkult
Recherche:
Berman, Marsha (Buch)
van den Berg, Paula (Ethnographie)
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Madang Province,

Bemerkungen: Gekürzte (TV-)Fassung von Nr. 776.
19.09.199 Ankauf: Marsha Berman, Asples Productions, Cultural Research and Visual Documentation, P.
O.Box 4009, Zandhoek 8-hs, NL-1013 KT Amsterdam; Fax: + 31-20-626 05 08.Preis für den
Synopsis: grossen Treiteiler und für gekürzte Fassung zusammen NLC 678.90, resp. sFr. 506.80.
"Anfang 1989 beschlossen die Ältesten des Dorfes Birap ein SINGSING TUMBUAN, d.h. eine
Maskentanz-Zeremonie zu Beginn der Trockenperiode des folgenden Jahres abzuhalten, um die Trauerzeit
für drei verstorbene Dorfälteste abzuschliessen. Das Singsing fand im Mai 1990 statt. Dieser Film zeigt die
Vorbereitungen und die Ausführung der Tanz-Zeremonie. Er illustriert, wie derartige Zeremonien die
Gemeinschaft durch gegenseitige Abhängigkeiten zur Kooperation verpflichten: Differenzen zwischen den
Geschlechtern und Generationen werden überbrückt und das durch Reglementierungen gepägte Leben der
Dorfbewohner erhält so eine gewisse "Würze"."
(Quelle: Katalog Freiburger Film-Forum, 1997:20)
"SINGSING TUMBUAN is an important mask dance performed every 10 to 15 years for special customary
ceremonies in the Lower Ramu River area of Madang Province, in Papua New Guinea. It is a unique
traditional ceremony, which is in danger of extinction.
In early 1987 the 'big men' of Birap village decided to hold a mask dance ceremony, in order to end the
mourning period for three deceased elders of the community. The ceremony took place in May 1990. In
MASK DANCE the people of Birap village, a community of approximately 300 people living in the
swamplands of the Lower Ramu River area of Papua New Guinea, show and tell to outsiders the story of the
mask dance ceremony in their culture.
The English translation of SINGSING TUMBUAN – Mbarvi Hi'i in the Birap language – is MASK
DANCE. Mbarvi'i Hi'i is the dance of the masks. The masks, each with its own designs and ornamentation,
belong to a clan or a subclan of the community. They represent spiritual beings, or ancestral spirits. The
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dance expresses the relationship they maintain with, and is sustained by, their human owners. This
documentary portrays the preparation and performance of the mask dance ceremony, illustrating clearly how
such traditional ceremonies bind communities together in mutual cooperation and interdependence, bridge
gender and generation gaps, and add 'spice' to a basically arduous and routine existence. According to the
Director/Producer Marsha Berman: "The chief knows that the ceremony is not being properly learnt by the
younger generation. The knowledge is not being passed on. In an oral culture, if one generation defaults, a
link in the chain is broken. The custom dies out." The film was made at the request of the chief of the mask
dance ceremony. It was realised with the active participation of the community. Through their passionate
involvement – the story is told. It shows the elaborate preparations, including the building of the enclosure to
hide the activities in the Men's House from sight, the construction of the masks, and the performance of the
mask dance. The film includes secrets of the ceremony, culturally sensitive revelations. It is the first cultural
documentation project of its kind to be carried out in Papua New Guinea, consisting of a video documentary
in two versions, and a full-colour publication.
Why two versions?
In respect of the secret and sacred nature of certain elements contained within the mask dance ceremony,
two versions have been produced. The 170-minute cultural documentary (in 3 parts) is the cultural historical
document of the ceremony in its entirety. It contains material regarded as 'culturally sensitive' in Melanesian
cultures. As well as the sacred and secret elements only to be seen by initiates, it also includes many aspects
of everyday life. It is the wish of the Chief of the mask dance ceremony that this version be made available
to people of other countries who wish to acquire a true understanding of his culture. This version is available
with English subtitles. The 50-minute version, with narration in English, is a summary of the full version
focussing on the preparation and performance of the ceremony, whereby images of sacred and secret value
have been intentionally disguised to protect the values of the culture portrayed.
"We are all living on this planet – each of us with different cultures. The white people have their culture, the
black people have theirs, the red people have theirs, and the yellow people, and the brown people. We each
have our own culture.
We have our Mask Dance. We come together to admire the beautiful colours of the birds' feathers we use to
make our masks. This is the way we glorify God. But some ignorant people don't understand this." (Vitus
Figam Minan)"
(Source: Flyer)
Textverweise:Booklet: van den Berg, Paula. 1992. Singsing Tumbuan (Mask Dance). Asples Productions.
ISBN 9980-85-200-3.
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778.1
* * * dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
LES DOGON: Chronique d'une passion = Die Dogon: Chronik
afrikanische Kunst
eines afrikanischen Volkes / Seligman, Guy [Regie]: Caussidery, afku
ethnohis Geschichte der Ethno.
Jean-Pierre [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH],
fefo
Feldforschung
eingesprochen F&D, Untertitel D ; Dogon [Ethnie] : Mali [Drehrou
Rouch, Jean
oder Spielort] . – Frankreich : La Sept ARTE, Sodapéraga
sig
Sigui-Ritual
[Produktion], 1997 . – 97 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Seligman, Guy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Caussidery, Jean-Pierre
Mali
Petitjean, Olivier
Frankreich
Ethnie:
Dogon
17.02.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1931 beauftragte das französische Parlament den jungen Ethnologen Marcel Griaule mit der Organisation
einer Forschungsreise quer durch den afrikanischen Kontinent von Dakar bis Djibouti. Al Brown,
Boxweltmeister und Liebling der Pariser Intellektuellenkreise, unterstützte die Finanzierung der Expedition
sogar mit den Einnahmen aus einem Wettkampf. Von 1931 bis 1933 durchquerten Marcel Griaule und seine
Mitarbeiter – u. a. Michel Leiris – den schwarzen Kontinent von Westen nach Osten. Leiris brachte von der
Reise ein literarisches Meisterwerk mit: "Phantom Afrika. Tagebuch einer Expedition von Dakar nach
Djibouti, 1931-33". Marcel Griaule weckte bei drei Generationen von Ethnologen – unter ihnen Germaine
Dieterlen und Jean Rouch – ein leidenschaftliches Interesse für die Kultur der Dogon. Griaule, der ein
begeisterter Anhänger der '7. Kunst' war, drehte die ersten Filme über die Dogon. Nach dem Tod des
Pioniers der französischen ethnologischen Feldforschung führten Jean Rouch und später Nadine Wanono
und Philippe Lourdou, die Regisseure von IM SCHATTEN DER SONNE, sein Werk mit gleichem
Engagement weiter. Im Zeitraum von zwanzig Jahren kehrte Griaule immer wieder zu den Dogon zurück,
um das Geheimnis ihrer Masken zu lüften. Seine detaillierten Forschungen sind als Buch erschienen, das für
jeden, der sich mit der Kultur der Dogon beschäftigt, unumgänglich ist. Bei seiner ersten Begegnung mit den
Dogon 1931 sammelte Griaule unter anderem auch die ersten Informationen über den grossen rituellen
Festzyklus Sigui. Die letzte Zelebrierung dieses 2000 Jahre alten und alle 60 Jahre stattfindenden Festzyklus
war 1907, also mehr als zwanzig Jahre vor Griuales Auftauchen bei den Dogon, nach siebenjähriger Dauer
zu Ende gegangen. Germaine Dieterlen und Jean Rouch drehten dann als erste bei dem folgenden Sigui in
den Jahren 1967 bis 1974. Der Rhythmus dieser Zeremonie wird durch die Bewegung eines Sirius-Satelliten
bestimmt, der für uns mit blossem Auge nicht erkennbar ist. Wie es den Dogon gelingt, ihn zu beobachten,
ist bislang unbekannt. Die geheimnisvollen Dogon haben verschiedene ethnologische Forschungsrichtungen
angeregt: Denise Paulme und Deborah Lifchitz hielten sich 1935 bei den Dogon auf, um deren
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gesellschaftliche Organisation zu untersuchen. Geneviève Calame-Griaule, die Tochter von Marcel Griaule,
erforscht die Sprache der Dogon und ist die Autorin des einzigen dogon-französischen Wörterbuchs. Die
Dokumentation zieht eine Bilanz des heute verfügbaren Wissens über die Dogon und stellt dabei den
Festzyklus Sigui in den Mittelpunkt. Die nächste Feier findet 2027 statt, dann erst wieder in den Jahren 2087
und 2147. Da jedes Sigui-Fest ein eigenes Thema hat und nach Aussagen der Dogon vier Themen nötig sind,
um die Bedeutung dieses faszinierenden Rituals zu erfassen, können wir auf die Fortsetzung gespannt sein:
Wiedersehen auf ARTE im Jahr 2154!"
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
"Depuis soixante ans, de nombreux ethnologues se passionnent pour la civilisation Dogon. Une culture dont
la cosmogonie ne pourra être totalement décryptée avant l'année 2147... (...)
Exploitant de nombreux extraits de films et le savoir merveilleusement raconté de Germaine Dieterlen, Jean
Rouch, Denise Paulme et Geneviève Calame-Griaule, le documentaire fait la synthèse de ce que l'on sait
aujourd'hui sur les Dogon. Leur statuaire, leur cosmogonie, leurs rituels ont traversé plus de deux mille ans
d'histoire orale. Le sigui en particulier: cette cérémonie rituelle a lieu tous les soixante ans et raconte
l'histoire de la création du monde selon les Dogon. Son rythme est déterminé par l'évolution d'un satellite de
Sirius, de nos jours invisible à l'œil nu mais que les Dogon semblent capables d'observer. Comment? on
l'ignore. Chaque sigui a un thème; il en faut quatre, aux dires des Dogon, pour comprendre dans sa totalité le
sens de ce rituel fascinant. Griaule a recueilli en 1931 les premières informations sur le sigui de 1907. Jean
Rouch et Germaine Dieterlen l'ont filmé pour la première fois en 1967. Une autre génération de chercheurs
filmera celui de 2027, une autre celui de 2087, et une dernière celui de 2147. Le cycle sera alors complet et
l'on pourra peut-être comprendre la cosmogonie Dogon. En attendant, ce fascinant mystère a généré des
vocations dans tous les secteurs de l'ethnologie: Denise Paulme et Deborah Lifchtitz se sont intéressées à
l'organisation sociale des Dogon; Geneviève Calame-Griaule est, pour sa part, l'auteur d'un dictionnaire
dogon-français..."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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778.2
edok
ethno. Dokumentarfilm
zer
Zeremonie
A L'OMBRE DU SOLEIL: Funérailles et intronisation du Hogon
gri
Griot
d'Arou = Im Schatten der Sonne – Begräbnisfeier und
bes
Bestattung
Inthronisation für den Hogon von Arou / Wanono, Nadine;
to
Tod
Lourdou, Philippe [Regie]: Wanono, Nadine u.a. [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal F, SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D ;
Dogon [Ethnie] : Mali, Bandiagara [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : La Sept ARTE, Sodapéraga [Produktion], 1997 . – 81
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wanono, Nadine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lourdou, Philippe
Wanono, Nadine
Mali, Bandiagara
Lourdou, Philippe
Ethnie:
Dogon
Bemerkungen: Ca. 4 Min. Einführung; Ende ist abgeschnitten.
17.02.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Dogon liessen sich im 13. Jh. nach hundertjähriger Wanderung in den Bandiagarafelsen von Mali
nieder. Sie setzen sich aus vier Clans zusammen. Amma, der Schöpfergott, wählte das religiöse Oberhaupt,
den Hogon, aus dem Clan der Arou aus. Der Hogon ist für Fruchtbarkeit, Regen und Ordnung auf der Erde
verantwortlich. Seine Wohnstätte, eine Art Höhle, ist heilig und befindet sich in einer Felserhebung. 1984
starb der letzte Arou-Hogon. Wirtschaftliche Schwierigkeiten und religiöser Zwist führten dazu, dass die
Bestattungszeremonie erst im Juni 1992 stattfand. Drei Tage und zwei Nächte lang erwiesen die Männer des
Arou-Clans und benachbarte Familien dem Hogon die letze Ehre, während sie die Seelen des Verstorbenen,
die angeblich Unruhe in den Dörfern der Lebenden stifteten, mit besonderen Rituale vertrieben. Sechs
Wochen später konnte sein Nachfolger ins Amt eingeführt werden. Die entsprechenden Feierlichkeiten
dauerten drei Wochen. Zwei Wochen davon verbrachte der Hogon in völliger Einsamkeit in einer Höhle.
Die Ausübung seines Amtes steht im Zeichen des Verzichts. Bis zu seinem Lebensende verlässt er Arou
nicht mehr, denn wenn er es täte, würde es die Welt ins Chaos stürzen."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
"Responsable de la fertilité, de la pluie et de l'ordre sur terre, le hogon est le chef religieux suprême des
Dogon. Nadine Wanono et Philippe Lourdou ont filmé les funérailles d'un hogon et l'intronisation du
nouveau chef. Saisissant. (...)
L'ensemble de la population dogon se compose de quatre clans. C'est dans le clan des Arou qu'Amma, le
dieu créateur, choisit le hogon qui résidera dans un sanctuaire isolé édifié au creux d'un piton rocheux. En
1984, le dernier hogon d'Arou est mort. En raison de problèmes économiques et de désaccords religieux, les
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funérailles ne sont célébrées qu'en juin 1992. Durant trois jours et deux nuits, les hommes du clan des Arou
et des familles voisines viennent lui rendre hommage au cours d'une cérémonie afin d'empêcher l'âme du
défunt de tourmenter les vivants. Six semaines plus tard, l'intronisation de son successeur peut avoir lieu.
Les cérémonies d'investiture durent trois semaines durant lesquelles le hogon effectue une retraite de quinze
jours dans une grotte isolée. À l'issue de son intronisation commence une vie de renoncement. Il ne quittera
plus Arou jusqu'à sa mort. Abandonner son sanctuaire exposerait le monde à de graves désordres...
Ce documentaire réalisé par des ethnologues de la nouvelle génération nous fait vivre au rythme de ces
rituels primordiaux que sont les funérailles et les intronisations. Ici, c'est dans un vacarme permanent que se
déroulent les cérémonies. Entre les chants, les musiques et les derniers soubresauts des bêtes sacrifiées, tout
n'est que sons. Dans la perpétuelle poussière de la falaise de Bandiagara, le passage d'un chef religieux
défunt à un nouveau est perçu comme une renaissance. Les rituels sont impressionnants: chaque geste est
accompli avec une précision à la hauteur de la mission symbolique dont il est empli. Le rythme du montage
et le mixage des sons sont au service de cette ferveur, de cet engagement que représente le rituel chez les
Dogon."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s2/i0.html)
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* * * * dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
SABBATH IN PARADISE / Heuermann, Claudia [Regie]:
jud
Juden
Hartmann, Rainer [Kamera]: Heuermann, Claudia [Buch] . – E
tradmod Tradition-Moderne
[OV] ; "Juden in USA" [Ethnie] : USA, New York [Dreh- oder
klez
Klezmer
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Claudia Heuerman
instru Instrument
Film Production [Produktion], 1997 . – 87 Min. : s/w+farb ; VHS
Recherche [Buch]:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Heuermann, Claudia
Regie:
Heuermann, Claudia
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Hartmann, Rainer
USA, New York
Ethnie:
"Juden in USA"
13.08.199 Ankauf: Von Claudia Heuermann, Hibelstrasse 38 / VII, D-80636 München; Tel/Fax: + 49 89
-123 28 80. DM 150.Synopsis:
"Klezmer, die traditionelle jüdische Musik, erfreut sich gegenwärtig grosser Beliebtheit weit über die
jüdische Gemeinde hinaus. Was aber ist jüdische Musik? Von dieser Frage ausgehend, fächert die deutsche
Autorin Claudia Heuermann in ihrem semidokumentarischen Musikfilm SABBATH IN PARADISE ein
Kaleidoskop jüdischen Lebens im heutigen New York auf. Sie sucht die Antworten bei bekannten jüdischen
Musikern, denen sie am Sabbat – dem Ruhe- und Feiertag – bei Proben, öffentlichen Auftritten, in der
Synagoge oder zu Hause begegnet. In Bezug auf die Musik reflektieren sie ihr jüdisches Selbstverständnis,
ihr Verhältnis zu Tradition und Religion und bringen es auf vielfältigste Weise musikalisch zum Ausdruck.
Heuermanns Dokumentarfilm bewegt sich auf vier Ebenen. In Farbsequenzen nimmt er die verschiedenen
Spielarten von althergebrachter chassidischer Klezmer-Musik bis hin zu avantgardistischen FreejazzExperimenten in der legendären "Knitting Factory" auf. Jenen hält die Autorin in Schwarzweiss Bilder der
Skyline New Yorks und des Verkehrs in dessen Strassenschluchten sowie der rituellen Zeremonien in der
Synagoge entgegen. Ebenfalls in schwarzweiss dargestellt ist die jidische Legende "Sabbath in Paradise", die
vom Musiker Zadik Reb Elimeylekh berichtet. Ein Erzähler liest sie vor und einer der porträtierten Musiker
spielt sie in kurzen Szenen teilweise nach. Diese Legende leiht dem Film nicht nur den Titel, sie bildet
gleichsam den narrativen Grundton dieser faszinierenden musikalischen Filmrecherche. Ihre
Vielschichtigkeit verwebt Claudia Heuermann in einer dynamischen Montage. Die vier inhaltlichen Stränge
wie auch die Bild- und Tonebene verklammert sie auf elegante Weise, indem sie sie wechselseitig
überlappen lässt. Dergestalt spiegelt SABBATH IN PARADISE die Kontinuität jüdischen Lebens zwischen
Orthodoxie und Moderne. Was immer jüdische Musik auch sein mag, sie erscheint uns hier als Teil einer
lebendigen Tradition."
(Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog
1997:53)
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"Klezmer, the traditional Jewish music, is currently enjoying wide popularity far beyond the Jewish
community. But just what is Jewish music? Using this question as a starting point, the German auteur
Claudia Heuermann fans out, in her semi-documentary musical film SABBATH IN PARADISE, a
kaleidoscope of Jewish life in contemporary New York. She seeks the answers from well known Jewish
musicians, whom she encounters on the Sabbath – the day of rest and holiday – during rehearsals, public
performances, in the synagogue, or at home. With reference to the music, they reflect their Jewish sense of
self-perception, their relationship to tradition and religion, and musically express these aspects in the most
varied of ways. Heuermann's film moves on several levels. In color sequences, it captures the various
playing styles of traditional Hasidic klezmer music up until the avant-garde free jazz experiments in the
legendary "Knitting Factor". The auteur juxtaposes these with black and white pictures of the New York
skyline and its traffic, both in its street ravines and in the ritualistic ceremonies in the synagogue. Likewise
portrayed in black and white is the Yiddish legend "Sabbath in Paradise", which tells of the musician Zadik
Reb Elimeylekh. A narrator reads this aloud and one of the portrayed musicians plays parts of it in short
scenes. This legend lends the film not only its title but also forms, as it were, the narrative tonic keynote of
this fascinating filmic investigation. Claudia Heuermann interweaves its complexities by means of a
dynamic montage. She elegantly links the four narrative strands, as well as the pictures and soundtrack, by
having them alternately overlap. In such a way, SABBATH IN PARADISE reflects the continuity of Jewish
life between the orthodox and the modern. Whatever Jewish music may actually be, it appears to us here as a
part of a living tradition."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1997:53)
"La musique klezmer, musique traditionnelle juive, jouit actuellement d'une grande popularité qui dépasse
de loin le cadre de la communauté juive. La réalisatrice allemande Claudia Heuermann s'interroge sur la
spécificité de la musique juive. A partir de cette question, elle recueille, dans son SABBATH IN
PARADISE, film musical semi-documentaire, une série d'impressions kaléidoscopiques de la vie
contemporaine juive à New York. Elle s'enquiert de réponses auprès de musiciens juifs connus qu'elle
rencontre lors du sabbat – jour de repos férié – de répétitions, d'apparitions publiques, à la synagogue où
chez eux. Par le biais de leur art, ils traduisent l'idée qu'ils se font de leur identité juive, leur rapport à la
tradition et à la religion, qu'ils expriment avec une remarquable diversité musicale. Le film de Heuermann
évolue sur quatre niveaux. Des séquences en couleur montrent les diverses formes d'interprétation de la
musique traditionnelle hassidique klezmer qui vont jusqu'aux experiences avant-gardistes de free jazz, à la
légendaire "Knitting Factory". A ces séquences, l'auteur oppose des images en noir et blanc de la skyline de
New York, du trafic dans ses enfilades de rues et des cérémonies rituelles à la synagogue. En noir et blanc
aussi, la legende yiddish "Sabbath in Paradise" relate l'histoire du musicien Zadik Reb Elimeylekh. Un
récitant la lit à haute voix, un des musiciens présenté dans le film en interprète ensuite quelques brèves
scènes. Cette légende ne donne pas seulement son titre à l'œuvre, elle constitue pour ainsi dire la note
narrative de base de cette fascinante recherche musicale cinématographique. Claudia Heuermann relie les
multiples niveaux de son film dans un montage dynamique. Elle imbrique également avec élégance les
quatre écheveaux de contenu, ainsi que les niveaux sonore et visuel, en leur permettant de se chevaucher
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mutuellement. SABBATH IN PARADISE reflète ainsi la continuité de la vie juive, entre orthodoxie et
modernité. Quelle que soit la forme qu'elle prenne, la musique juive nous apparaît ici comme faisant partie
intégrante d'une tradition bien vivante."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1997:53)
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780
BURDEN OF DREAMS / Blank, Les [Regie]: Blank, Les
[Kamera]: Simon, Chris u.a. [Recherche] . – E [OV], Sp&D
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E ; Campa u.a.
[Ethnie] : Peru, Amazonas [Dreh- oder Spielort] . – USA : Flower
Films in Association with José Koechlin von Stein [Produktion],
1982 . – 94 Min. : s/w+farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les

Kamera:
Blank, Les

doku
Dokumentation
fipro
Filmproduktion
kulkon Kulturkonflikt
kulbez Kulturbeziehung(en)
por
Porträt
fifi
Film im Film
Recherche:
Simon, Chris
Lumsdaine, John
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru, Amazonas

Ethnie:
Campa
Machiguenga
Aguaruna
20.11.199 Ankauf: Von Les Blank, Flower Films & Videos, San Pablo Ave., El Cerrito, Ca 94530 (USA)
Synopsis:
"BURDEN OF DREAMS is a chilling but finely balanced account of what might ordinarily be considered
artistic folly: German filmmaker Werner Herzog's obsession to complete the painfully plagued jungle
shooting of FITZCARRALDO. Disaster after disaster befalls Herzog's tale of a penniless, opera-mad
dreamer (Klaus Kinski) who risks everything to build a grand opera house in the jungle river port of Iquitos.
Blank's film grows into a fascinating (and highly controversial) record of an obsessed genius and his battle
to finish the project in the face of plane crashes, torrential rains, attacks by armed, hostile Indians, the loss of
several leading actors, and the eruption of a full-fledged border war around him. The obvious irony running
through BURDEN OF DREAMS is that creating the movie FITZCARRALDO proved just as dubious and
perilous an enterprise as the one on which it was based."
(Source: Backside of the videocover)
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781.1
* * * spifi
Spielfilm
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
HALFAOUINE: L'enfant des terrasses = Halfaouine – Zeit der
ado
Adoleszenz
Träume / Boughedir, Férid [Regie]: Barsky, Georges [Kamera]:
genbez Generationenbeziehung(en)
Boughédir, Férid u.a. [Buch] . – Arab [OV], Untertitel D :
tradmod Tradition-Moderne
Tunesien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Tunesien :
lieb
Liebe
Cinétéléfilms (Tunis), Scarabée Films (Paris), France Média
innsi
Innensicht
(Paris), La Radio Télévision Tunisiènne, La Sept ARTE, WDR
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1990 . – 95 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild Boughédir, Férid
Garcia, Maryse Leon
(1:1.33)
Regie:
Boughedir, Férid
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Barsky, Georges
Tunesien
Bemerkungen: Beginn leicht angeschnitten.
02.02.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Halfaouine ist der Name eines populären Viertels in der Altstadt von Tunis. Dort lebt auch der 12jährige
Noura. Noura steht auf der Schwelle zum Erwachsensein. In der arabischen Welt leben Männer ab 12 Jahren
von den Frauen getrennt und verbringen ihre Zeit auf der Strasse, in den Cafés und beim Spielen. Noura
wirkt jedoch sehr viel jünger als er ist, und darf deshalb noch mit seiner Mutter im Hammam der Frauen
baden. Dies befähigt ihn, seinen älteren Kameraden von den Reizen der Schönsten des Viertels zu erzählen,
und verschafft ihm Zugang zu ihrer Bande. Doch als er eines Tages eine der Frauen von zu nahe betrachtet,
wird Noura für erwachsen erklärt und muss sich von nun an mit den Männern waschen. Der Austritt aus dem
Hammam der Frauen kommt dem Verweis aus dem Paradies gleich. Es fällt Noura schwer, die bei den
Frauen erfahrene Nestwärme, ihre Sinnlichkeit und Fürsorge zu verlassen. Der Übergang von ihrer Welt in
die der Männer ist brüsk und hart. Noura ist zwiegespalten in seiner plötzlichen Einsamkeit. Er weiss nicht,
ob er lieber erwachsen werden und die Welt der Männer betreten oder lieber klein bleiben möchte, um sich
nicht von der Welt der Frauen entfernen zu müssen. Immer öfter zieht er sich auf die über Halfaouine
gelegenen Terrassen zurück, von wo aus er das Treiben der Welt und ihre Intrigen beobachtet. Zum Glück
gibt es in der feindlichen Männerwelt den Schuster und Lebenskünstler Salih, der Noura freundschaftlich zur
Seite steht. Als seine Familie die 15jährige Leïla im Haus anstellt, glaubt Noura, einer Prinzessin aus den
Märchen zu begegnen, die seine Mutter ihm so oft erzählte. Schnell findet er in Leïla eine Freundin. Mit ihr
versucht er, etwas von dem verlorenen sinnlichen Zauber des Hammams zurückzugewinnen. Doch als die
beiden dabei entdeckt werden, wird Leïla fortgeschickt. Der harten Strafe des Vaters nur knapp entgehend,
flüchtet Noura über die Dächer. Man sieht ihn über die weissen Terrassen laufen, immer weiter, bis er sich
schliesslich, einem freien Vogel gleich, in die Lüfte zu schwingen scheint... HALFAOUINE ist der erste
Spielfilm von Regisseur Férid Boughedir, der sich zunächst als Dokumentarfilmer und Kritiker einen Namen
in Arabien und Afrika machte. Liebevoll beschreibt der Regisseur das Leben und Treiben in einem der
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ältesten Viertel der Stadt Tunis, in dem er selbst seine Kindheit verbrachte. Die Geschichte Nouras, der von
einem Tag auf den anderen nicht mehr weiss, wohin er gehört, und zwischen zwei Welten steht, ist seiner
eigenen mehr als ähnlich. Eindrucksvoll plädiert der Film auf sehr persönliche Weise für die Befreiung der
heutigen arabischen Gesellschaft von den Tabous und Repressionen, die die Freiheit des Einzelnen
einschränken. HALFAOUINE wurde 1990 international mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem
Publikumspreis und einer lobenden Erwähnung bei den Filmfestspielen in Cannes."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.html)
"Que faire pour découvrir comment les femmes sont faites dans une civilisation où elles sont voilées
jusqu'aux yeux? Noura, douze ans, a trouvé la solution. Pour son premier film, Férid Boughédir dresse le
portrait d'une Tunisie sensuelle, joyeuse et tendre. (...) Étant donné son jeune âge, Noura peut encore
accompagner sa mère au hammam des femmes de Halfaouine, quartier populaire de Tunis. Il subit les
remontrances du maître d'instruction religieuse et de son père mais continue d'observer les charmes des
belles du quartier jusqu'à ce que Latifa, une cousine de sa mère, vienne s'installer dans la famille. Une
complicité érotique s'installe entre eux... "Au moment où les clichés sur la civilisation et l'homme arabes me
semblent devenir plus arbitraires que jamais... je suis tenté de parler d'une société méditerranéenne
exubérante et tendre, où l'humour et l'érotisme ont toujours leur place, de même que la tolérance. Certains
voudraient sécuriser l'homme en lui proposant un retour au Moyen Âge, en le bardant d'interdits allant
jusqu'au fanatisme. Un fanatisme qui offre, hélas, une forme rassurante d''identité' pour ceux qui souffrent de
ne plus savoir quelle est leur appartenance. D'autres, dont je crois faire partie, voudraient au contraire
contribuer à le libérer, en l'aidant à se pencher sur les rites, les tabous et les interdits de la société dont il est
le fruit. Des tabous et des interdits qui sont toujours contournables, notamment par les femmes, que les
clichés d'hier et les fanatiques d'aujourd'hui condamnent toujours à l'enfermement! Les signes lisibles ou
mystérieux de ma société, de cette civilisation où a baigné mon enfance, et où la sensualité quotidienne
dément à chaque instant la rigidité des dogmes, me questionnent depuis toujours. (...) Ma modeste ambition
est de faire un film qui donne de la joie, de l'émotion et de la connaissance à qui le regarde, et qui le fasse
par les infinies possibilités du cinéma." (Férid Boughédir)"
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.html)
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781.2
* * * dok
Dokumentarfilm
Politik
WELCOME TO THE HUMAN RACE = Das Gefühl von Stolz = pol
apart
Apartheid
Bienvenue parmi la race des hommes / Wolpert, Betty; Wolpert,
zg
Zeitgeschichte
Matthew [Regie]: Aukema, Dewald [Kamera] . – D [SYNCH], E
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Südafrika u.a.
rass
Rassismus
[Dreh- oder Spielort] . – Südafrika ; Deutschland
kulbez Kulturbeziehung(en)
(Bundesrepublik) : Betty Wolpert in collaboration with ZDF /
ARTE [Produktion], 1995 . – 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wolpert, Betty
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wolpert, Matthew
Aukema, Dewald
Südafrika
Partridge, Jonathan
Grossbritannien
Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
04.02.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vergangenheitsbewältigung in Südafrika und Schritte in eine gemeinsame Zukunft sind die Themen dieses
sehr persönlichen Dokumentarfilms. "South Africa, we love you, our peaceful land" singen kleine Kinder am
Anfang des Films. Bilder der Hoffnung und des beginnenden Vertrauens, die so vor kurzer Zeit noch nicht
möglich gewesen wären. Erst recht nicht vor 10 Jahren, als die weisse Südafrikanerin Betty Wolpert mit
ihren schwarzen Freundinnen Joyce Seroke und Ellen Kuzwayo den Film MAMA, I'M CRYING drehte,
eine verzweifelte Bestandsaufnahme aus der Sicht der Schwarzen in Soweto. 1995, ein Jahr nach der ersten
freien Wahl, ist Betty Wolpert wieder dort, trifft die gleichen Menschen, viele, die durch grosses Leid
gegangen sind, und redet mit ihnen. Was ist passiert, was hat sich nach den Wahlen geändert? Wir treffen
die Familie eines ermordeten jungen Schwarzen, wir begleiten einen ehemaligen Gefangenen nach Robben
Island, wir erleben das Zusammentreffen einer schwarzen und einer weissen Familie. Vor 10 Jahren hatte
der 18jährige Sohn der schwarzen Familie ein Bombenattentat auf einen Supermarkt verübt. Unter anderem
kam dabei der 7jährige Sohn der weissen Familie ums Leben. Der 18jährige wurde für seine Tat
hingerichtet. Die beiden betroffenen Familien sprechen zum ersten Mal über den schrecklichen Verlust und
den gemeinsamen Schmerz.
Betty Wolpert ist wieder ein sehr bewegender Film gelungen, der die Aufbruchstimmung in ihrem
schwierigen Land Südafrika festhält und das ehrliche Wollen zeigt, es gemeinsam zu schaffen – Schwarze
und Weisse."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.html)
"En Afrique du Sud, l'heure est à la construction de l'avenir. Tourné un an après les premières élections
démocratiques, qui ont porté Nelson Mandela au pouvoir, BIENVENUE PARMI LA RACE DES
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HOMMES est un documentaire très émouvant sur un pays qui repart à zéro et sur la volonté sincère de ses
habitants – Noirs et Blancs – de surmonter le passé. (...)
"South Africa, we love you, our peaceful land", chantent de jeunes enfants dès les premières images.
Témoignage d'espoir et de confiance, ce documentaire très personnel montre comment les Sud-Africains
cicatrisent les plaies du passé. Il suit les premiers pas des deux communautés dans leur volonté de se forger
un avenir en commun. En 1995, un an après les premières élections démocratiques, la réalisatrice Betty
Wolpert, Sud-Africaine blanche, est retournée sur les lieux mêmes du tournage de son film MAMA I'M
CRYING. Ce film, tourné en 1993, était un constat désespéré de la situation à Soweto, vue par les Noirs.
Betty Wolpert a retrouvé les mêmes personnes, dont beaucoup ont enduré de terribles souffrances. Que s'estil passé, qu'est-ce qui a changé depuis les élections? Elle nous fait assister à une rencontre émouvante entre
une famille noire et une famille blanche aux destins tragiquement liés: il y a dix ans, le fils de la famille
noire, un adolescent de 18 ans, avait commis un attentat à la bombe contre un supermarché, entraînant la
mort du fils de la famille blanche, un garçonnet de 7 ans. Le jeune Noir avait été ensuite condamné à mort et
exécuté. Pour la première fois depuis ces événements, les parents des deux camps se réunissent et parlent
ensemble de leur douleur et de leur deuil respectifs."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i1.html)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

782.1
* * *
AM ENDE DER SCHIENEN / Kiss, Marianna; Honegger,
Andreas [Regie]: Blasberg, Frank Guido [Kamera]: Kiss, Marianna
u.a. [Buch] . – D [OV], eingesprochen D : Deutschland
(Bundesrepublik), Leipzig [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : A Jour Film GmbH [Produktion], 1993 . – 51
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kiss, Marianna
Honegger, Andreas

Kamera:
Blasberg, Frank Guido

dok
Dokumentarfilm
mob
Mobilität
arch
Architektur
hist
Geschichte
eibah
Eisenbahn
sta
Stadt
Recherche [Buch]:
Kiss, Marianna
Honegger, Andreas
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

23.02.199 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
"Dokumentarfilm von Marianna Kiss und Andreas Honegger über den Leipziger Bahnhof. Bahnhöfe sehen
Geschichte kommen und gehen und bewahren ihren Geruch. Den alten Hauptbahnhof von Leipzig hat die
Zeit lädiert, doch er steht noch als Symbol menschlischer Beweglichkeit und als ein von Melancholie
durchzogenes Monument der bleibenden Erinnerung. Drinnen blüht die Nostalgie jener Deutschen, die durch
die Wende einen ungeliebten Staat verloren haben, aber mit dem neuen Deutschland nicht so recht warm
werden."
(Tages Anzeiger, 23.2.1994)
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782.2
* * *
ALTAI, GOBI, CHANGAI: Sommer in der Mongolei / Soehring,
Anna [Regie]: Priem, Joachim [Kamera]: Soehring, Anna [Buch] .
– D [OV], Mongolisch [Nebensprache], eingesprochen D :
Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Südwestfunk Baden-Baden [Produktion], 1994 . – 43 Min. : farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Soehring, Anna
Kamera:
Priem, Joachim

tvdoku Fernsehdokumentation
rei
reisen; Reise(n)
nom
Nomaden
jug
Jugend
Recherche [Buch]:
Soehring, Anna

Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

30.03.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Wer im Sommer durch die Mongolei reist, wird die Weite der Steppen, der Berge und Seen, blühende
Wiesen und weidende Tierherden, Menschen zu Pferd und die weissen Rundzelte der Nomaden nicht
vergessen. Der Film zeigt die einzigartige Landschaft, die sich in den traditionellen mongolischen Liedern
widerspiegelt, berichtet über Leben und Arbeit der Viehzüchter, die Beziehung zu ihren Tieren,
insbesondere zu den Pferden."
(Quelle: S3 13/94:36)
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782.3
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
exi
Exil
VER-RÜCKT: Kambodscha in Trogen / Karrer, Felix [Regie]:
immig
Immigration
Schneider, Werner u.a. [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D ;
ki
Kind(er)
"Thailänder in der Schweiz" [Ethnie] : Schweiz u.a. [Dreh- oder
assi
Assimilation
Spielort] . – Schweiz : Schweizer Fernsehen [Produktion], 1993 . –
57 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Karrer, Felix
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schneider, Werner
Schweiz
Zschokke, Adrian
Thailand
Ethnie:
"Thailänder in der Schweiz"
30.03.199 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Ist es nicht ver-rückt, dreizehn asiatische Jugendliche um die halbe Welt zu fliegen, um sie in einem
Appenzeller Dorf einer fremden Kultur anzupassen, in der sie doch nie richtig heimisch sein werden? Und
das Ganze mit einem hohen finanziellen Aufwand, der an Ort und Stelle weit wirkungsvoller eingesetzt
werden könnte? Über diese Fragen wurde im Stiftungsrat des Kinderdorfs Pestalozzi heftig diskutiert, als es
darum ging, das zweite "Kambodscha-Projekt" zu beschliessen – die erste Gruppe von Kindern und
Jugendlichen war schon 1984 in die Schweiz geholt worden.
Felix Karrer hat das Projekt eineinhalb Jahre lang begleitet und erkundet, was alles dahinter steht. Vor allem
aber erzählt der Film die Geschichte der Jugendlichen, vom Flüchtlingslager Phanat Nikhom in Thailand bis
ins Appenzellerland, vom ersten scheuen Annäherungsversuch an die schweizerische Wirklichkeit bis zum
Eintauchen in die Arbeitswelt."
(Quelle: 3sat 13/94:24)
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783
SHOTON (OPERA) FESTIVAL OF TIBET (VOL 1) / nn
[Regie]: Alok [Kamera] . – Tib [OV], Texttafeln E&Tib : Indien,
Dharamsala u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Indien : Tibet
Communications [Produktion], 1996 . – 59 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn

Kamera:
Alok

edoku
rel
tibud
rit
gesa
tan
mas

ethno. Dokumentation
Religion(en)
tib. Buddh., Lamaismus
Ritual, Riten
Gesang
Tanz
Maske(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Dharamsala
Tibet = Xizang Zizhiqu

Bemerkungen: Fortsetzung bei Bd. 784.
01.01.199 Ankauf: Durch Martin Brauen.
Synopsis:
"SHOTON (OPERA) festival of Tibet is one of the oldest festivals of Tibet with more than 580 years of
history. In the many years of its history this festival has taken different meanings but non as important as it
has now, when the chinese have launched a campaign of cultural impersonation.
The operas of Tibet is unique in many ways. It has to be performed in an open stage and have complete
religious and traditional Rituals. The characters sing their lines in high pitched tone with a naration of the
scene by a story teller. The stories mostly deal with god, goddesses and evil. Thus having a moral to teach at
the end. It is as such, a religious affair for a Tibetan watching it. The operas to this day with their unique,
features draw genuine responses from the audience.
Perhaps the operas of Tibet are a cultural proof of the Tibetans being different from the Chinese. Tibetan
institute of performing arts since its inception has strived to preserve this unique culture and to this day it
remains its main objective."
(Source: Backside of the videocover)
Textverweise:Englische Begleitpublikation vorhanden.
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784
SHOTON (OPERA) FESTIVAL OF TIBET (VOL 2) / nn
[Regie]: Alok [Kamera] . – Tib [OV], Texttafeln E&Tib : Indien,
Dharamsala u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Indien : Tibet
Communications [Produktion], 1996 . – 56 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn

Kamera:
Alok

edoku
rel
tibud
rit
gesa
tan
mas

ethno. Dokumentation
Religion(en)
tib. Buddh., Lamaismus
Ritual, Riten
Gesang
Tanz
Maske(n)

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Dharamsala
Tibet = Xizang Zizhiqu

Bemerkungen: Fortsetzung von Bd. 783.
01.01.199 Ankauf: Durch Martin Brauen.
Synopsis:
"SHOTON (OPERA) festival of Tibet is one of the oldest festivals of Tibet with more than 580 years of
history. In the many years of its history this festival has taken different meanings but non as important as it
has now, when the chinese have launched a campaign of cultural impersonation.
The operas of Tibet is unique in many ways. It has to be performed in an open stage and have complete
religious and traditional Rituals. The characters sing their lines in high pitched tone with a naration of the
scene by a story teller. The stories mostly deal with god, goddesses and evil. Thus having a moral to teach at
the end. It is as such, a religious affair for a Tibetan watching it. The operas to this day with their unique,
features draw genuine responses from the audience.
Perhaps the operas of Tibet are a cultural proof of the Tibetans being different from the Chinese. Tibetan
institute of performing arts since its inception has strived to preserve this unique culture and to this day it
remains its main objective."
(Source: Backside of the videocover)
Textverweise:Englische Begleitpublikation vorhanden.
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785
* * *
SHOTON NIGHT / nn [Regie]: nn [Kamera] . – Tib [OV],
Texttafeln Tib : Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Indien :
Tibetan Institute of Performing Arts [Produktion], nn . – 60 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
nn, nn

Kamera:
nn

edoku
rel
tibud
rit
tan
gesa
thea

ethno. Dokumentation
Religion(en)
tib. Buddh., Lamaismus
Ritual, Riten
Tanz
Gesang
Theater

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Tibet = Xizang Zizhiqu

Bemerkungen: Beginn bei 1'23. Nachspann auf Tibetisch.
01.01.199 Ankauf: Durch Martin Brauen.
Synopsis:
Schlichte Video-Aufzeichnung der tibetischen Oper Shotön.
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786.1
dok
Dokumentarfilm
Geschichte
QUE VIVA MEXICO = Time in the Sun = Unter Mexikos Sonne / hist
kulhist
Kulturgeschichte
Eisenstein, Sergej M. [Regie]: Tissé, Eduard [Kamera]: Seton,
kol
Kolonialismus
Marie u.a. [Buch] . – E [OV], Texttafeln E&D, Untertitel D :
kapkri Kapitalismuskritik
Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Mexiko ; USA : Produced by
unt
Unterdrückung
Marie Seton from Sergei Eisenstein's unfinished »Que Viva
rev
Revolution
Mexico!«, Contemporary Films [Produktion], 1931/32/39 . – 57
Recherche [Buch]:
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Seton, Marie
Burnford, Paul
Regie:
Eisenstein, Sergej M.
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tissé, Eduard
Mexiko
23.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Am Ende eines für ihn enttäuschenden, halbjährigen USA-Aufenthalts 1930 schien Sergej Eisenstein das
Glück doch noch zu lächeln: auf Anregung des Malers Diego Riviera wendete er sich seinem
Lieblingsprojekt zu, einem Dokumentarfilm über das Leben in Mexiko. Für die Finanzierung dieses
Vorhabens konnte Eisenstein auf Empfehlung seines Freundes Charles Chaplin den sozialistischen
Schriftsteller Upton Sinclair gewinnen. Doch die geplante Realisierung seines Traumes QUE VIVA
MEXICO wurde zu einer der tragischsten Episoden im Leben des Sergej Eisenstein: Erst im Verlauf seiner
ausgedehnten Reisen durch Mexiko konkretisieren sich Eisensteins Ideen vom Aufbau seines Films: vier
Episoden – "Sandunga", "Fiesta", "Maguey" und "Soldadera" – mit Prolog und Epilog stehen für
verschiedene historische Epochen, in denen sich das mexikanische Volk aus scheinbar naturgegebenen
Abhängigkeiten zu einer selbstbestimmten Gesellschaft emanzipiert. Das soziale Element, der Wille zum
Leben in Freiheit und Glück für alle, triumphiert über das biologische, die Furcht vor dem Tode. Ein
Kreislauf von Leben und Tod, verstanden als siegreicher Klassenkampf gegen Kolonisation und
Feudalherrschaft, an dessen Ende sich der Sieg über das kapitalistische System abzeichnet. Diese Intention
sollte allerdings erst in der Montage Gestalt annehmen. Infolge zahlloser Probleme während der
Dreharbeiten – darunter die zwischenzeitliche Verhaftung Eisensteins und seiner Mitarbeiter Grigori
Alexandrow und Eduard Tisse in Mexiko-City bei der Einreise im Dezember 1930 – zögerten sich die auf
vier Monate veranschlagten Dreharbeiten jedoch auf vierzehn Monate hinaus. Aufgrund der Nachricht
Stalins an Sinclair, man halte Eisenstein für einen Deserteur, an dessen Werk das sowjetische Volk bald das
Interesse verlieren werde, stellte der ungeduldig gewordene Sinclair die Zahlungen im Januar 1932
kategorisch ein. Zu diesem Zeitpunkt waren statt der geplanten 25'000 bereits 53'000 Dollar in den Film
investiert und 70'000 Meter Filmmaterial abgedreht. Es fehlte lediglich noch die Episode "Soldadera", ein
entscheidender Teil jedoch, ohne den der Film seinen Sinn und seine Schlusswirkung verfehlt. Als ihm die
US-Behörden die Einreise nach Hollywood untersagen, muss Eisenstein in die Sowjetunion zurückkehren,
ohne das von ihm abgedrehte Material jemals wieder zu Gesicht zu bekommen. Denn entgegen seinem

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Versprechen sendete Upton Sinclair das Negativ nicht an Eisenstein, sondern verkaufte es gegen eine hohe
Summe an den Filmproduzenten Sol Lesser. Dieser montierte aus QUE VIVA MEXICO den abendfüllenden
Spielfilm STURM ÜBER MEXIKO, der in den USA zu heftigen Protesten der führenden kommunistischen
Organisationen führte. Später brachte Lesser aus dem restlichen Ursprungsmaterial noch die Kurzfilme
TOTENTAG und EISENSTEIN IN MEXIKO heraus. Erst die Eisenstein-Biografin Marie Seton bemühte
sich mit ihrer 1939 montierten Filmfassung UNTER MEXIKOS SONNE, die Eisensteinische Konzeption in
ihrer Gesamtheit zu verwirklichen."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Déclaration d'amour au Mexique, QUE VIVA MEXICO! est l'expression baroque d'un fond mystique et
religieux jusque-là occulté par Eisenstein. "Fruit du labeur, de l'amour et de l'inspiration", ce chant de sexe et
de mort demeurera, jusqu'à ses derniers instants, son œuvre préférée. (...)
Le film est composé de quatre épisodes. Dans Sandunga, un garçon et une fille s'enlacent dans le paradis
précolombien de Tehuantepec. Maguey voit s'opposer les maîtres hispano-américains et les peónes. Sa jeune
épouse ayant été violée chez ses maîtres, l'Indien Sebastian déclenche une révolte armée. Fiesta relate la
liaison grotesque d'un picador et d'une reine de la corrida. Enfin, dans Soldadera, un homme et une femme
s'unissent pendant la révolution, pour conquérir une existence plus digne.
L'Age d'or Archaïque et moderne, terre des Aztèques et de l'industrie pétrolifère, le Mexique incarne pour
Eisenstein un champ de révolution vierge. Il lui fournit le modèle d'une pensée encore affective, poétique,
pourtant ouverte à la rationalité moderne. QUE VIVA MEXICO! s'attache aux destinées de quatre couples,
incarnations de quatre états sociaux et de quatre attitudes face à l'engagement et à la mort. Progressivement,
l'amour des protagonistes croît en conscience. Dans l'épilogue, l'homme, devenu principe social, a
transcendé les limites de son existence physique pour accéder à l'éternité. Le sexe est la passerelle entre
vivants et trépassés. Le jour des Morts apparaît avant tout comme une fête païenne des corps. La récolte du
pulque par les peónes est filmée comme un acte d'amour. Debout au niveau de la plante, le coupe-coupe
érigé à hauteur du sexe, le peón semble forniquer avec elle. Ces images renvoient également au viol et au
meurtre. En plan rapproché, Eisenstein filme le cúur tranché de l'agave et la lame qui y fourrage. La
photographie de Tissé recompose, pour cette úuvre extatique, le monde dans une sorte de crème chaude à
travers de voluptueuses nuances de blanc et de gris, hommage à la plastique des peintres baroques espagnols.
Pour la première fois, Eisenstein, cinéaste matérialiste, donne libre cours à sa sensualité. Rien, dans son
úuvre, ne pourra se comparer à l'incandescente scène d'amour sur le hamac, dans la jungle de Tehuantepec.
Ses inhibitions se sont évanouies devant le constat de la perfection de l'organisation sociale mexicaine. Il y
voit enfin réunis ses deux rêves : l'âge d'or du communisme et le Marie paradis originel."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
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786.2
EISENSTEINS UNVOLLENDETE CHRONIK EINER
VERHINDERUNG = Eisenstein inachevé chronique d'une censure
/ Goslar, Nina [Regie] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F, Texttafeln D&F : Sowjetunion [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ZDF [Produktion],
1998 . – 10 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Goslar, Nina

tvdoku
fipro
fihist
fima
stal
firef
archmat

Fernsehdokumentation
Filmproduktion
Filmgeschichte
Filmemacher
Stalin(ismus)
Filmreflexion
Archivmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

23.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Auf Anregung des Malers Diego Riviera begann Sergej Eisenstein 1931 einen Dokumentarfilm über das
Leben in Mexiko. Für die Finanzierung dieses Vorhabens konnte er auf Empfehlung seines Freundes
Charles Chaplin den sozialistischen Schriftsteller Upton Sinclair gewinnen. Die geplante Realisierung seines
Traumes QUE VIVA MEXICO wie auch der Film die BESHINWIESE wurden jedoch zu einer der
tragischsten Episoden im Leben des Sergej Eisenstein. Die Filme entstanden in einer Zeit, in der Eisenstein
grosse gesellschaftliche und künstlerische Isolation erfuhr. Seit Anfang der 30er Jahre beherrschte die
Doktrin des sozialistischen Realismus das russische Filmschaffen. Organ der Zensur war die zentrale
Filmverwaltung "Sojuskino", ihr radikalster Exponent Boris Schumjatski. An seinem Widerstand scheiterten
mehrere Filmprojekte, die Eisenstein realisieren wollte, so dass sich dieser von 1932 bis 1935 in die
Theoriearbeit und akademische Lehrtätigkeit zurückzog.
(Ömer R. Even)
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786.3
* * *
BESHIN LUG = Beshin-Wiese = Le pré de Bejine / Eisenstein,
Sergej M. [Regie]: Tissé, Eduard u.a. [Kamera]: Rscheschewski,
Alexander (1.Fassung) u.a. [Buch] . – »stumm mit Musik« [OV],
Texttafeln Russ, Untertitel D : Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] .
– Sowjetunion : Studio Mosfilm [Produktion], 1935-37/1967 . – 25
Min. : s/w+kol. ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Eisenstein, Sergej M.

Kamera:
Tissé, Eduard
Nilsen, Vladimir

fofi
Fotofilm
archmat Archivmaterial
sozia
Sozialismus
fihist
Filmgeschichte
sozia
Sozialismus
rek
Rekonstruktion
leg
Legende
Recherche [Buch]:
Rscheschewski, Alexander (1.
Babel, Isaak (2. Fassung)
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

24.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Fotofilm nach der rekonstruierten ersten Fassung von Sergej Jutkewitsch und Naum Klejman.
Die Geschichte der Produktion des Films BESHINWIESE, der weder in der ersten, noch in der zweiten
Fassung eine öffentliche Premiere erlebte, gehört zu den tragischsten Kapiteln in der Geschichte der
sowjetischen Kinematografie. Der Film entstand in den 30er Jahren, die für Eisenstein Jahre grösster
gesellschaftlicher und künstlerischer Isolation bedeuteten. Seit Anfang dieses Jahrzehnts beherrschte die
Doktrin des sozialistischen Realismus das russische Filmschaffen. Organ der Zensur war die zentrale
Filmverwaltung "Sojuskino", ihr radikalster Exponent Boris Schumjatski. An seinem Widerstand scheiterten
mehrere von Eisenstein vorgeschlagene Filmprojekte, so dass sich dieser von 1932 bis 1935 in die
Theoriearbeit und akademische Lehrtätigkeit zurückzog. Der politische Druck auf Einstein kulminierte 1935
auf dem 15. Kongress der sowjetischen Filmindustrie, nach dem er aber dennoch mit den Arbeiten an
BESHINWIESE begann. In diesem Film verbindet Eisenstein die Turgenjew-Erzählung "Aufzeichnungen
eines Jägers" über die Kinder des Dorfes Beshin-Lug mit der authentischen Biografie des Pioniers Pawlik
Morosow. Gefasst als politische Parabel, verhandelt der Film doch im Wesentlichen den Urkonflikt
zwischen Vater und Sohn: Stepok, ein junger Verteidiger von kollektivem Hab und Gut, entdeckt, dass sein
Vater, ein Kulak, einen Sabotageakt auf die Ernte der Dorfkolchose plant. Er warnt die jungen Pioniere und
bewacht mit ihnen die Ernte; der erzürnte Vater erschiesst daraufhin seinen Sohn. Nachdem der Film bereits
zum Teil geschnitten war, beurteilte ihn Schumjatski als eine von der "Realität abgehobene Arbeit". Er
forderte Eisenstein auf, zusammen mit dem später in Ungnade gefallenen Dichter Isaak Babel das Drehbuch
umzuschreiben und vor allem einen positiven Schluss zu finden. Bei de Wiederaufnahme der Dreharbeiten
zur neuen Fassung gelang es Sergej Eisenstein trotz der Zugeständnisse an seine Kritiker nicht, im Sinne des
sozialistischen Realismus die Charaktere "realistischer" zu betonen. Auf Anordnung Stalins wurde die
Produktion des bis dahin zwei Millionen Rubel teuren Films BESHINWIESE eingestellt. Man warf ihm vor,
Beshin-Lug nur als Vorwand für formalistische Übungen verwendet zu haben. In seiner im April 1937
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publizierten Selbstkritik "Die Fehler der Beshinwiese" gab Eisenstein an, den "breiten, schöpferischen
Kontakt mit der Masse, mit der Realität" verloren zu haben. Wie die zweite Fassung ausgesehen hätte, weiss
man nicht. Negative und Kopien beider Filmfassungen gingen während der Evakuierung von Mosfilm im
Jahre 1941 verloren. Erst 1967 erschien BESHINWIESE in der reduzierten Form eines "Fotofilms" auf der
Leinwand. Dieser wurde von dem sowjetischen Filmhistoriker Naum Klejman nach einer erhalten
gebliebenen Montageliste der ersten Fassung rekonstruiert."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
"Vingt-huit minutes d'un film censuré et jamais terminé, remontées à partir de clichés miraculeusement
retrouvés dans le legs d'Eisenstein. (...)
À partir de 1930, l'organe officiel du cinéma soviétique, Soyouzkino, et son redoutable chef, Boris
Choumiatski, entendent faire triompher le réalisme socialiste à l'écran et bloquent plusieurs projets
d'Eisenstein. Bien qu'ayant été attaqué lors du XVIe congrès du Parti, celui-ci décide en 1935 de commencer
à tourner LE PRE DE BEJINE. Le film s'inspire à la fois de Tourgueniev et d'une histoire authentique
survenue durant la révolution: Stepok, 12 ans, surveille les futures moissons. Son père, un koulak, complote
d'y mettre le feu et finit par tuer le jeune garçon. Alors que le film est en montage, Choumiatski lui reproche
d'être "étranger à la réalité". Eisenstein et Isaac Babel sont mis en demeure de revoir leurs personnages et de
trouver une fin plus positive. Mais la seconde version ne plaît toujours pas à Staline et le tournage du film –
qui a déjà coûté 2 millions de roubles – est interrompu. En 1937, Eisenstein est contraint de faire son
autocritique et reconnaît ne plus avoir "le contact intense et créatif avec les masses et avec la réalité". Les
négatifs et les copies du film ayant été perdus en 1941 lors de l'évacuation des archives de Mosfilm, les 28
minutes présentées ici ont été reconstituées à partir d'un millier de plans fixes et de clichés retrouvés dans le
legs d'Eisenstein par l'historien du cinéma russe Naum Klejïman. Ils ont été montés comme un album de
photos en suivant le listing de montage de la première version, miraculeusement épargné."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s-1/i0.html)
Textverweise:nach Motiven aus "Aufzeichnungen eines Jägers" von Iwan Turgenjew

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

786.4
* * *
FREEDOM ON MY MIND = Mississippi, un combat pour l'égalité
/ Field, Connie; Mulford, Marilyn [Regie]: Chinn, Michael u.a.
[Kamera]: Chandler, Michael [Buch] . – D [SYNCH], [2. Kanal F,
SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D&F, Texttafeln
E&D, Untertitel D : USA, Mississippi [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Connie Field - Marilyn Mulford Clarity Educational
Productions Inc. [Produktion], 1994 . – 63 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Field, Connie
Kamera:
Mulford, Marilyn
Chinn, Michael
Devita, Steve

dok
Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
mino
Minorität, Minderheit
befr
Befreiung
rass
Rassismus
dem
Demokratie(n)
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Chandler, Michael

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Mississippi

Bemerkungen: 2 Min. Einführung.
28.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dieser Film handelt von der dramatischen Geschichte des "Mississipi Voter Registration Project (1960
-1964)" und stellt den politischen und institutionellen Rassismus im Bundesstaat Mississipi dar, dem die
Demokraten in den 60er Jahren stillschweigend Vorschub leisteten. Erzählt wird die Geschichte einer
Gruppe von aussergewöhnlichen Menschen, die die Mississipi Freedom Democratic Party (MFDP)
gründeten und politische Institutionen herausforderten, indem sie Afroamerikaner auf die Wählerlisten
setzten. Eine eindrucksvolle Beschreibung dieses mutigen Kampfes um Gleichberechtigung, der ein
Umdenken einleitete und den politischen Horizont Amerikas für immer veränderte.
Der Film wurde 1994 auf dem Festival von Sundance mit dem Preis der Jury für den besten Dokumentarfilm
ausgezeichnet."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"S'appuyant sur des images d'archives pour la plupart inédites et de nombreux témoignages, "Mississipi
Voter Registration Project (1960-1964)" dépeint de façon étourdissante le combat des Noirs américains du
Mississipi pour leurs droits civiques. Récit d'une lutte qui, au début des années 60, a changé pour toujours
l'horizon politique américain. (...)
Au début des années 60, les conditions de vie des Noirs américains du Mississipi sont les mêmes qu'à la fin
du XIXe siècle. Exploités dans les plantations de coton, cantonnés dans des quartiers insalubres, ils doivent
supporter les pires humiliations – ségrégation, abus sexuels sur les enfants, passages à tabac... Pendant ce
temps, au Congrès, les sénateurs du Mississipi continuent d'affirmer que la communauté noire est heureuse
de son sort. Aussi, lorsque John Fitzgerald Kennedy annonce qu'il veut faire respecter l'égalité des droits, ses
déclarations font l'effet d'une bombe. Dans tout l'État, hommes de loi, services de police et comités de
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citoyens blancs se mobilisent au cri de "Segregation forever!". Parallèlement, un groupe rassemblant des
militants noirs crée le Mississipi Freedom Democratic Party.
Ce documentaire retrace l'histoire dramatique du Mississipi Voter Registration Project (1960-1964), un
mouvement dont l'objectif était l'inscription des Noirs sur les listes électorales. Des archives souvent très
impressionnantes restituent l'atmosphère explosive qui règne alors au Mississipi. Face à l'intransigeance des
"élites" blanches locales et au racisme institutionnalisé des politiciens, la communauté noire s'organise: le
Mississipi Freedom Democratic Party (MFDP) fait du porte-à-porte, se rend sur les lieux de travail et milite
en faveur du vote. Malgré la multiplication des tracasseries administratives (le formulaire d'inscription est si
complexe que la plupart sont incapables de le remplir), le mouvement prend de l'ampleur. "Pour la première
fois, j'avais le sentiment d'appartenir à une communauté, raconte une militante. J'étais fière." Les jeunes
Noirs revêtent leur plus beau costume pour se rendre dans les lieux jusque-là réservés aux Blancs. Ils
n'hésitent plus à tenir tête aux forces de l'ordre malgré les représailles (bastonnades, licenciements,
expulsions...). Au congrès du parti démocrate, le MFDP tente d'imposer ses propres délégués contre les
candidats officiels du Mississipi. Mais il n'obtient que deux sièges symboliques qu'il refuse. Si les Noirs du
Mississipi obtiennent gain de cause quelques mois plus tard sur la question des droits civiques, l'attitude des
démocrates décide de nombreux militants, Noirs et Blancs, à rejoindre des mouvements plus radicaux
comme les Black Panthers."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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787.1
MUHAMMED ALI THE GREATEST / Klein, William [Regie]:
Klein, William [Kamera] . – E [OV], F [Nebensprache], Texttafeln
F, Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Delpire
Advico Films Paris-New York [Produktion], 1974 . – 118 Min. :
s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Klein, William

Kamera:
Klein, William

dok
por
spo
pol
mistu
mino
ide

Dokumentarfilm
Porträt
Sport
Politik
Milieustudie
Minorität, Minderheit
Identität

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Zaïre = Republik Kongo

30.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Jahre 1964 wurde Cassius Clay Weltmeister im Schwergewicht. Dieses Ereignis ist ein Begriff
geworden in der Geschichte des Sports, wie in der Geschichte des politischen Denkens der Farbigen
Amerikas. Dieses war das Thema des Filmes von William Klein: CASSIUS LE GRAND. CassiusMuhammed Ali, seitdem er seinen aufsehenerregenden Einzug in die amerikanische Öffentlichkeit hielt,
forderte ununterbrochen die amerikanische öffentliche Meinung heraus. Er war der erste schwarze
Weltmeister, der ohne Manager arbeitete. Das kostete ihn letztlich seinen Titel, drei Jahre erzwungene
Arbeitslosigkeit und mehrere Millionen Dollar. Zehn Jahre später, 30. Oktober 1974 in Kinshasa, Zaire. Zeit
ist vergangen, die Revolution der Schwarzen gescheitert. Die schwarzen Muslims sind Geschäftsleute
geworden. Die schwarzen Panther haben die Bühne Shaft und Super Fly überlassen. Ali, "rehabilitiert", wird
von Frazer geschlagen, der seinerseits von George Foreman, dem letzten Grossen, besiegt wird. Mit 32 kann
Muhammed Ali nicht mehr "wie ein Schmetterling fliegen, und wie eine Wespe stechen". Er wird nicht
mehr wie eine revolutionärer Held betrachtet. Er besteht darauf, "seinen" Titel zurückzuerobern oder
wenigstens einen hohen Scheck einzukassieren. Er besiegt Frazer in einem Match, aber er überzeugt nicht
mehr. Im Grunde wurde Clay von den Päpsten des Boxkampfes nie anerkannt. Mit 25 beiseite geschoben,
hatte er nie die Möglichkeit, sich zu beweisen. Trotzdem wird er sich mit dem unbesiegbaren Kämpfer
George Foreman messen. Ist es das Ende seiner Karriere, einer der aussergewöhnlichsten aller Zeiten? Oder
wird noch mehr passieren? Was ist zehn Jahre später im Zaire geschehen? Anlässlich des ersten Boxkampfes
im schwarzen Erdteil Afrika, diesem politischen und ökonomischen Abenteuer, das von Mobutu mit
Milliarden aufgezogen wurde? Im Laufe dieses unwahrscheinlichen planetarischen Happenings wurde Ali
vom Märtyrer zum Helden befördert, fand er seinen Ruhm, seine Krone und seine Legende wieder. Was ist
aus dem Mann geworden, den Malcolm X für die bedeutendste schwarze Persönlichkeit unserer Epoche
hält? Den Norman Mailer "den Geist des 20. Jahrhunderts, den Prinz des Volkes und der Massenmedien"
nennt. Wer ist Muhammed Ali wirklich? MUHAMMED ALI THE GREATEST 1964-1974, dieses Porträt
gibt eine in die Tiefe gehende Antwort, die manchmal komisch, aber immer eindrucksvoll ist."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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"À travers le portrait du célèbre boxeur noir américain converti à l'islam, le réalisateur et photographe
William Klein a réalisé un documentaire criant de vérité sur l'Amérique des années 70, le problème noir et le
monde de la boxe. (...)
En 1964, Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds. Une date dans l'histoire du sport, mais
surtout dans la prise de conscience des Noirs aux États-Unis. Au lendemain de cette victoire, il défie
l'Amérique blanche en lançant aux aristocrates du Sud qui l'ont patronné: "Clay est un nom d'esclave et je
n'ai que faire des Blancs. Je suis musulman et je m'appelle Muhammad Ali." Cette provocation est
caractéristique de sa façon de prendre le pays à rebrousse-poil et de se déclarer libre. En refusant de partir au
Vietnam se battre contre "ses frères vietnamiens", Muhammad Ali donne l'occasion à l'Amérique de le
réduire au silence en le destituant de son titre et en lui retirant sa licence. Il disparaît de la scène pour ne pas
avoir respecté les règles du "jeu". Ce n'est qu'en 1974, alors que le temps a passé et que la révolution noire a
avorté, qu'il reviendra au premier plan en reconquérant son titre de champion du monde. Ce film montre la
fantastique fête populaire suscitée par la victoire, l'explosion de joie que la surprenante victoire d'Ali a
déclenchée. Il pénètre dans les coulisses, analyse le combat, le situe politiquement et culturellement, et
compose un portrait de l'invraisemblable personnalité de Muhammad Ali, avec son dynamisme et ses
contradictions. Quel rôle va-t-il jouer maintenant qu'il est, plus que jamais, comme l'a défini Malcolm X, "le
Noir le plus influent de la planète"?
William Klein, peintre puis photographe et enfin cinéaste, tire un portrait en pied du "phénomène", au-delà
de ses performances sur le ring. Il le montre dans sa flamboyance, dans l'insolence qui jaillit de sa bouche
lorsqu'il dit: "Est-ce que je ne suis pas le plus beau spécimen d'homme qui existe?". Il le saisit dans son
acuité politique, dans sa verdeur et dans son génie de la publicité. Mais ce que Klein nous montre surtout,
c'est l'importance charismatique d'un homme comme Muhammad Ali. À partir d'interviews de lui-même, de
son entourage, de journalistes, à partir de reportages dans la rue et de revues de presse, William Klein
constitue une radioscopie dans toutes ses dimensions du boxeur. Au-delà de la boxe, le personnage d'Ali est
présenté dans le contexte du réveil des Noirs aux États-Unis. Le montage extrêmement précis de Klein, tout
comme son style, qui, par l'image, le commentaire et le son, s'adapte parfaitement à la brutalité assez
ahurissante de son sujet, révèle la dureté de la société américaine tout entière. Le boxeur constitue un bel
exemple de refus face au processus d'aliénation qui brise l'individu dans le système américain. Un destin
rebelle et têtu qui fascine et devient légende."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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787.2
* * *
IT'S ALL TRUE: Based on an Unfinished Film by Orson Welles =
Orson Welles auf einer Reise durch Brasilien / Wilson, Richard;
Meisel, Myron; Krohn, Bill u.a. [Regie]: Graver, Gary [Kamera]:
Krohn, Bill u.a. [Buch] . – D [SYNCH], E&Port [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln E&D, Untertitel D : Brasilien u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Paramount Pictures, Les Films
Balenciaga [Produktion], 1943/93 . – 82 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wilson, Richard
Kamera:
Meisel, Myron
Graver, Gary
Krohn, Bill

tvdoku Fernsehdokumentation
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Orson Welles
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archmat Archivmaterial
Recherche [Buch]:
Krohn, Bill
Wilson, Richard
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien
USA

Bemerkungen: Kleine Bildstörungen.
31.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1942 reiste Orson Welles nach Brasilien. Ein Jahr nach dem Erfolg von CITIZEN KANE schien dem
jungen Regisseur, bereits als Genie gefeiert, Hollywood zu Füssen zu liegen. Doch Welles wurde zum
Schrecken für die grossen Studios, die mit seiner Unkonventionalität und seinem genialischen Wirken nicht
zurecht kamen. Statt sich auf dem Erfolg auszuruhen, beziehungsweise diesen auszubauen, wagte sich
Welles an neue Abenteuer. Von offizieller Seite aus – in Brasilien herrschte ein Militärregime – misstrauisch
beobachtet, drehte er in den Favelas, den Elendsvierteln von Rio, die erbärmliche Existenz der Bewohner
und beobachtete vier Flussfischer ihrem erstaunlichen Treiben. Welles konnte weder seine Dokumentation
beenden noch den geplanten Spielfilm realisieren. IT'S ALL TRUE blieb ein Fragment und wurde erst 1985
wiederentdeckt. Richard Wilson rekonstruierte das Originalmaterial und ergänzte es um die Aussagen
damaliger Mitarbeiter von Orson Welles."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
"IT'S ALL TRUE – Retrouvé cinquante ans après sa réalisation par d'aventureux cinéphiles américains, ce
film perdu d'Orson Welles, tourné en 1942, compte parmi les œuvres les plus mystérieuses du génial auteur
de CITIZEN KANE. Sa version restaurée est à la fois un film flamboyant sur le Brésil, l'histoire d'une
production maudite et sa résurrection, le tout raconté par la voix de Jeanne Moreau. (...)
En février 1942, Orson Welles a 27 ans. Auréolé par le récent succès de CITIZEN KANE, et alors qu'il vient
de terminer à Hollywood les prises de vues de la Splendeur des Amberson, il est envoyé au Brésil par le
Département d'État américain: il a pour mission de renforcer les liens culturels avec les gouvernements
d'Amérique du Sud, qui pourraient être tentés de s'allier à l'Allemagne et au Japon. Cette mission devait
déboucher sur un film, IT'S ALL TRUE. Mais, de son côté, le cinéaste avait déjà commencé le tournage d'un
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film portant le même titre... Dans le long plan-séquence d'ouverture du film que l'on voit ce soir, plan tourné
en 1954 par la télévision anglaise, Orson Welles explique pourquoi IT'S ALL TRUE fut un film maudit.
Passé ce prologue, le spectateur plonge alors dans un impressionnant voyage à travers un film mythique,
véritable work in progress inachevé dont Orson Welles ne pourra même pas visionner les rushes de son
vivant: affolée par les audaces du jeune prodige qui, sur place au Brésil, invente à sa manière le néoréalisme, la RKO, son producteur de l'époque, lui coupera les vivres et l'empêchera de récupérer ses propres
images. C'est seulement quelques mois avant sa mort, en 1985, que la plupart des bobines du film seront
retrouvées dans une chambre forte de la Paramount Pictures. Ces images, montées selon les indications
laissées par Welles et son assistant d'alors, Richard Wilson, composent la version actuelle d'IT'S ALL
TRUE. Une version scindée en deux parties: l'une, incluant des extraits de MY FRIEND BONITO et de
THE STORY OF THE SAMBA (soit les deux premiers épisodes du projet initial du cinéaste), est consacrée
aux mésaventures de Welles lors de ces tournages; l'autre est axée sur la version reconstituée de FOUR
MEN ON A RAFT, pur chef-d'œuvre wellesien.
Au départ, le projet d'IT'S ALL TRUE comportait trois documentaires-fictions fondés sur des histoires
vraies, utilisant les techniques du cinéma muet. Le tournage du premier, MY FRIEND BONITO, commence
au Mexique juste après la sortie de CITIZEN KANE. Le scénario, inspiré par Robert Flaherty, raconte la
tendresse d'un petit garçon pour un jeune taureau. Le deuxième sujet, improvisé par Welles lors de son
séjour au Brésil en 1942, en pleine frénésie carnavalesque, devait être consacré à la samba. Pour réaliser
cette histoire de la samba (THE STORY OF THE SAMBA), raconter ses origines populaires, ses rythmes,
sa sensualité, sa signification sociale, Welles filme dans les favelas et obtient l'aide des plus grands
musiciens brésiliens. Mais la pièce maîtresse d'IT'S ALL TRUE, l'épisode qui tenait le plus à cœur au
cinéaste, Welles la puise dans le récit réel de quatre pauvres pêcheurs du Nordeste brésilien qui, depuis leur
village de Fortaleza jusqu'au port de Rio, avaient parcouru 2500 kilomètres sans boussole sur un fragile
radeau de bois doté d'une seule voile afin d'aller réclamer de meilleures conditions d'existence et plus de
justice sociale au président-dictateur Vargas. À Rio, Orson Welles rencontre les quatre pêcheurs et se lie
d'amitié avec leur leader charismatique, Jacaré. Il veut reconstituer leur arrivée triomphale dans la baie de
Guanabara, mais l'embarcation chavire et Jacaré se noie... Horrifié, Welles jure de terminer ce qui deviendra
FOUR MEN ON A RAFT (QUATRE HOMMES SUR UN RADEAU). Autour de l'histoire réelle, il
imagine une histoire d'amour entre une jeune fille et un pêcheur, et part tourner ses images avec les
villageois de Fortaleza. FOUR MEN ON A RAFT, splendide hommage à la dignité humaine, est le seul
épisode qui ait survécu dans son intégralité."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i1.html)
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788
GENERALNAJA LINJA – STAROJE I NOWOJE = Die
Generallinie – Das Alte und das Neue = La ligne générale /
Eisenstein, Sergej M. [Regie]: Tissé, Eduard [Kamera]: Eisenstein,
Sergej M. u.a. [Buch] . – »stumm mit Musik« [OV], Texttafeln
Russ&D : Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] . – Sowjetunion :
Sowkino, ZDF/ARTE (rekonstruierte Fassung von Naum Klejman)
[Produktion], 1926-29/1998 . – 131 Min. : s/w ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eisenstein, Sergej M.
Kamera:
Tissé, Eduard

spifi
Spielfilm
baue
Bauern
sozia
Sozialismus
arm
Armut
rev
Revolution
prop
Propaganda
mod
Modernisierung
Recherche [Buch]:
Eisenstein, Sergej M.
Alexandrov, Grigorij
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

Bemerkungen: Häufig kleine Bildstörungen.
20.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film greift die revolutionäre Fortschrittsbegeisterung der Sowjetunion auf. Es sollte ein optimistischer,
zukunftsfroher Film werden, der die Versöhnung von Stadt und Land durch die Mechanisierung und
Kollektivierung der Landwirtschaft feiert. Keine Schauspieler, keine Schminke sollten den Blick auf die
Realität verstellen, die es möglichst direkt einzufangen galt. Laien wurden verpflichtet, die keine Individuen
spielen, sondern typische Vertreter der jeweiligen Berufs- und Klassenzugehörigkeit repräsentieren. Eine
Methode, die sich in der künftigen Entwicklung von Eisenstein als Sackgasse erwies und nicht weiter
verfolgt wurde. Im Mittelpunkt der Handlung steht Marfa Lapkina, eine junge Bäuerin, die in ihrem
bisherigen Leben beinahe krepiert wäre. Mit Zähigkeit und Integrität wird sie nun zur Anführerin im Kampf
um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Durch ihre Energie wird eine Genossenschaft gegründet, und
mit der neuen Aufgabe im Kollektiv findet sie allmählich aus der Tiefe ihrer Verzweiflung. Um den
Viehbestand zu verbessern, werden Zuchtbullen für die Besamungsstation gekauft. Nach Rückschlägen
gelingt das kollektivistische Experiment: Die Kühe geben reichlich Milch, die Erträge steigern sich. Auch
die Menschen sind erwacht, haben ihre Situation erkannt und die sozialistische Chance wahrgenommen. Der
Neue hat gesiegt, das Alte ist untergegangen. Doch die Nähe des Films zu einem aktuellen Programm der
Partei wird Eisenstein zum Verhängnis. "Generallinie", so heissen in der Parteisprache die Massnahmen zur
Kollektivierung der Landwirtschaft. Es sind erzwungene Massnahmen, die keine Chance lassen für eine
langsame, behutsame Entwicklung zu Kooperativen, sondern unmittelbar zur Bildung von Kolchosen führen
sollen. Immer wieder werden die entsprechenden Parteibeschlüsse revidiert und neugefasst mit direkten
negativen Auswirkungen auf den Fortgang der Filmarbeiten. Schliesslich verdammt Stalin, um die
Entwicklung zu forcieren, die Kulaken zu einer "unwerten" Kaste, die vernichtet werden muss. Dass
Millionen Tote die Folge sein werden, kann Eisenstein zu der Zeit noch nicht wissen. Eisenstein und
Alexandrow schreiben das Drehbuch im Mai und Juni 1926, im Juli beginnen die Dreharbeiten, müssen
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jedoch im Dezember unterbrochen werden. Eisenstein hat den Auftrag erhalten, zum 10. Jahrestag der
Revolution den Film OKTOBER zu drehen, der allerdings nach vielen Problemen erst am 24. März 1928
uraufgeführt werden kann. Anschliessend nimmt er die Arbeiten an der GENERALLINIE wieder auf. 1929
ist der Film endlich fertig – mit vielen von der Partei erzwungenen Änderungen. Stalin mag ihn nicht und
will schon im Titel eine Distanz zur offiziellen Parteilinie. So wird der Film umbenannt in DAS ALTE UND
DAS NEUE. Eisenstein schildert diese im Grunde sehr eindimensionale Geschichte auf höchstem
künstlerischen Niveau. Trotz der Parteiinterventionen sind Reste der ursprünglichen humorvollen
Fröhlichkeit geblieben, so wenn die Begegnung zwischen Bulle und Kuh wie eine Hochzeit geschildert wird.
Gleichwohl bleibt DIE GENERALLINIE für manche Kritiker Eisensteins umstrittenstes Werk. Eisenstein
verlässt die Sowjetunion bereits vor der Musikbearbeitung. Die Uraufführung am 7. Oktober 1929 findet
ohne ihn statt. Über Europa reist er, einer Einladung von Mary Pickford und Douglas Fairbanks folgend, in
die USA. In Mexiko dreht er dann QUE VIVA MEXICO!, wird aber mitten in den Arbeiten durch ein
Telegramm Stalins zurückbeordert, womit ein weiterer seiner Filme zerstört ist.
Der russische Filmwissenschaftler Naum Klejman hat die von der Partei erzwungene Fassung überarbeitet
und die ursprüngliche Konzeption von Eisenstein soweit wiederhergestellt, wie es das erhaltene Material
zuliess. Für diese Fassung schrieb 1997 der russische Komponist Taras Bujewski im Auftrag von
ZDF/ARTE eine neue Musik, die in Berlin aufgenommen wurde."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
"Cette œuvre à la beauté primitive, écrasée par la blancheur, est une vibrante épopée du quotidien, un hymne
à l'héroïsme des humbles. Le tout empreint d'une démesure lyrique impressionnante. (...)
Marfa Lapkina, une pauvre paysanne, décide d'organiser une coopérative laitière. Avec l'aide des ouvriers du
kolkhoze, elle met au point un équipement technique moderne et des bêtes de race, dont un taureau ultraviril
qui féconde les troupeaux de la ferme. L'entreprise prospère, mais la bureaucratie et les koulaks, furieux,
tentent de saboter l'organisation.
La terre Utopique réaliste, l'auteur du CUIRASSE POTEMKINE cherche à "empoigner par les cheveux le
spectateur". Il décrit la joie, la soif d'équité, l'enthousiasme, la libération que permet l'avènement du
collectivisme. Comme l'année 1905 tenait dans la révolte du Potemkine, l'édification du socialisme tient
dans l'histoire de ce kolkhoze naissant, cet Eden où, pour Eisenstein, "se reflète dans une goutte d'eau
l'horizon sans limites de la nouvelle ère sociale". Élaborer de nouvelles races animales, sélectionner les
meilleurs fécondateurs, accroître les rendements: c'est bien plus que moderniser l'agriculture. C'est bannir le
hasard, sortir de la magie et de l'obscurantisme, préparer un monde meilleur. La nature, qui accueille les
noces mythologiques du taureau et des jeunes filles, se met alors en branle pour devenir une immense
fabrique, générant lait, grains, bétail et individus nouveaux. Malgré la vigueur du message, la Ligne générale
est une úuvre paisible, optimiste, presque idyllique, baignant dans une blancheur innocente. La lutte des
classes s'y résout en élans du cúur. Car, plus que le koulak, le véritable ennemi est le vieillard que chacun
porte en soi. Poursuivant la même abstraction poétique que dans POTEMKINE ou OCTOBRE, Eisenstein a
réalisé une œuvre épique, et donne à la collectivisation une dimension quasi cosmique. À travers cette
"métaphore intellectuelle" d'Adam bêchant le sol fécond, il sacralise le quotidien et invente un mythe
collectif. L'écrémeuse, le tracteur, la charrue, le taureau n'existent qu'en tant que déclinaisons d'une idée
suprême: la Révolution."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
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TANTRA MANTRA / Gabbay, Alex [Regie]: Gabbay, Alex
[Kamera]: Balikci, Anna u.a. [Ethnographie] . – Nep [OV],
Texttafeln E, Untertitel E ; "Tamang in India" [Ethnie] : Indien,
Bengalen [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Barefoot Films
(London) [Produktion], 1996 . – 74 Min. : farb ; DVD
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Gabbay, Alex

Kamera:
Gabbay, Alex

edoku ethno. Dokumentation
rel
Religion(en)
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
tant
Tantrismus
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
rit
Ritual, Riten
por
Porträt
Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Anna
Jacobson, Eric
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bengalen

Ethnie:
"Tamang in India"
Bemerkungen: Beginn bei ca. 2 Min.
22.05.199 Schenkung: Anna Balikci; 25, Ratcliffe Road; Sheffield S11 8YA, South Yorkshire (UK); + 114
-267 09 29.
Synopsis:
"TANTRA MANTRA is a portrait of a Rinpoche (reincarnate lama) of Nepali origin who combines Tibetan
tantric methods and allopathic medicine in his treatment of patients. The film is an introduction to
Rinpoche's monastery and hospital situated in the Himalayan foothills of North Bengal and explores his
unusual method of diagnosis and treatment. It also questions Rinpoche's and his patients' understanding of
reality, illness and spirit possession through observation and interviews.
Tibetan culture has been the subject of numerous ethnographic films and documentaries which have tried to
capture various aspects of Tibetan culture as preserved among Tibetans refugees and Tibetan-speaking
populations living along the high altitude borderland. In contrast to this, Tantra Mantra is an example of
Tibetan Buddhism as practiced on the southern slopes of the Himalayas by a Nepali-speaker of Tamang
origin. Although trained in orthodox Tibetan Buddhism, Rimpoche has adapted his practice to the needs and
beliefs of his own people thus creating a syncretic practice typical of the Himalayan foothills.
Access to Rinpoche and his world was helped by the fact that the filmmaker lived in a neighbouring area for
over two years and was introduced by a mutual trusted friend. This is particularly relevant since the film is
concerned with the use of tantric powers which are not normally discussed publicly. The filmmaker felt it
unnecessary to focus on the success rate of Rinpoche's treatments as he realised from the onset that this was
not as important as the underlying belief system. Nevertheless, it should be mentioned that Rinpoche is well
known throughout the Eastern Himalayas for his remarkable divination and healing powers.
Rinpoche was invited to participate in the decision making process of the film, as to what was to be filmed,
when and how, in the hope that the film would reflect his perception of the world he 1ives in. The question
of illusion, which is so central to Buddhism, revealed itself to be of great significance to Rinpoche and his
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practice. While Rinpoche seems to believe and operates comfortably in a supra-natural world where spirits
are thought to be the cause of disease and participates with his patients in their exorcism, it becomes clearer
by the end of the film that for Rinpoche, illusion extends as much to the phenomenal world as to the supranatural. Rinpoche's understanding of the world as illusion overflowed into the filming process as well.
Certain scenes that he personally set up, such as the teaching sequence in the monastery and the journey to
the cave, had an exaggerated sense of drama. These scenes were not discounted as 'unreal' and excluded
from the film as they reinforced his lack of distinction between illusion and reality and are representational
of Rinpoche's use of drama throughout his practice.
The film has no narration. It was shot as an exercise in observation and tries to tell the story visually and
through the use of dialogues."
(Source: Flyer)
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* * doku
Dokumentation
Film im Film
THE TALKABOUT / Maag, Philippe [Regie]: Maag, Philippe u. fifi
comme
Community Media
a. [Kamera] . – E [OV], Warlpiri [Nebensprache] ; Aborigines,
ethnohis Geschichte der Ethno.
Warlpiri Community [Ethnie] : Australien, Yuendumu N.T. [Dreh- efian
ethno. Filmanalyse
oder Spielort] . – Schweiz : Völkerkundemuseum und
gesp
Gespräch
Ethnologisches Seminar der Universität Zürich [Produktion],
1997 . – 59 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Maag, Philippe
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Maag, Philippe
Australien, Yuendumu N.T.
Lee, Nick
Ethnie:
Aborigines, Warlpiri Community
Bemerkungen: Mit Time-Code versehene Kopie.
20.07.199 Schenkung: Von Philippe Maag, Museggstrasse 12; 6004 Luzern; 041 - 410 32 85 .
Synopsis:
Im Rahmen eines Studienprojektes über "Aborigines und audio-visuelle Medien" suchte Philippe Maag im
Jahre 1991 das Gespräch mit verschiedenen Fachleuchten, welche u.a. die vielfältigen Beziehungen
zwischen den traditionellen "Songlines" und Film/Video aus diversen Blickwinkeln beleuchteten. Wie es der
Titel bereits andeutet, handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine wortorientierte Dokumentation
mit einigen audio-visuellen Illustrationen. (Majan Garlinski)
"Unter dem Titel "Aborigines and communication" startete das Ethnologische Seminar Zürich unter meiner
Leitung eine zweisemestrige Vorbereitungsveranstaltung für einen Dokumentarfilm über die CAAMA-TVStation in Alice Springs. CAAMA (Central Australia Aborigines Media Association) ist Teil der
Imparjagruppe, die über einen Satellitenanschluss verfügt. Die Mehrheit der Imparjaaktien gehört einer
Aboriginesgruppe.Durch die Vermittlung des NZZ-Korrespondenten Peter Gerdes und dem Archivar des
AIATS in Canberra, Michael Leigh erhielten wir raschen Zugang zu den Realisatoren von CAAMA. Wir
hatten Zugang zu den Archiven des AIASTS und zu denen der Warlpiri Media Association in Yuendumu,
sowie auch Einspielungen von Imparja. Im Zusammenschnitt THE TALKABOUT wurden ausschliesslich
Archivszenen aus dem AIASTS verwendet, dazu noch das Logo von Imparja. Die Auswahl aus den
Sequenzen und Interviews ist meine persönliche und ich habe bewusst einige rituelle Handlungen nicht im
Film dies von den Ausübenden der Handlungen nicht erwünscht war. In Interviews nimmt Michael Leigh
Stellung zur Situation der Aborigines in der australischen Gesellschaft von 1991 und teilt seine Meinung zur
Entwicklung der CAAMA-Imparja Situation mit. Im Archivmaterial spricht der Ethnologe Eric Michaels
aus Yuendumu über die Art und Weise, wie wahrscheinlich Aborigines die Videokunst handhaben. James
Bentley von der Warlpiri MA referiert über die Arbeit der MA, anschliessend erklärt eine Malerin ihre
Arbeit. Dion Weston, Generalmanager der Imparja 91 spricht vor allem über die Beteiligung von Aborigines
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an der Programmation und an der technischen Ausführung. David Ross, Mitglied des Central Land Council
stellt aus seiner Sicht die Situation der Aborigines in der modernen Gesellschaft dar. Wie Bentley betonte,
besteht die Hauptarbeit der Warlpiri MA auch darin, sportliche Veranstaltungen zu dokumentieren. Als
Mitglied der MA und als Begleitcrew von CAAMA konnten wir am grossen Sportfest 91 Sequenzen der
Speer- und Boomerangwettbewerbe einfangen, umrahmt von einem australischen Footballspiel der
Einheimischen gegen ein Gastteam. Die Interviews wurden in Englisch geführt, auf einen Kommentar oder
eine Übersetzung der Originalsprache wurde bewusst verzichtet."
(Philippe Maag)
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* * *
SHOLAY = Flames of the Sun = Flammes / Sippy, Ramesh
[Regie]: Divecha, Dwarka [Kamera]: Javed, Salim [Buch] . – Hindi
[OV], Untertitel D : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Indien : Sippy
Films [Produktion], 1975 . – 162 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
CinemaScope (1:2.35)

Regie:
Sippy, Ramesh

Kamera:
Divecha, Dwarka

spifi
Spielfilm
innsi
Innensicht
hindfi Hindi-Movie
freun
Freundschaft
rach
Rache
lieb
Liebe
bandi Banditen
Recherche [Buch]:
Javed, Salim
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

14.08.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"SHOLAY ist der spektakulärste unter den "Curry-Western". Es ist die Geschichte eines ehemaligen
Polizisten, der sich mit der Unterstützung zweier Verbrecher an einem teuflischen Räuber rächen will.
SHOLAY ist einer der beliebtesten Filme, den die indische Filmindustrie je hervorgebracht hat. Nach seiner
Uraufführung füllte er 149 Wochen lang ununterbrochen die Kinos. Seither begeistert er immer wieder die
Zuschauer. Diese Superproduktion, das typische Beispiel des "Curry-Western", wurde mit einem riesigen
Budget gedreht. Sie lebt ganz von zwei Stars des indischen Kinos: Einer von ihnen, Amitabh Bachchan, der
typische Held, hart, aber reinen Herzens, ist unbestritten der grösste Zuschauermagnet."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
"Au cours d'une attaque de train, Jai et Veeru, deux jeunes aventuriers, sauvent la vie du policier qui tentait
de les arrêter. Plusieurs mois plus tard, celui-ci les retrouve au bagne et leur propose un marché: une forte
somme en échange de la capture de Gabbar Singh, un bandit sans pitié qui rançonne la région. Jai et Veeru
s'installent donc chez le policier, dont le coffre-fort est une véritable provocation, mais dont la nièce, Radha,
subjugue Jai par sa beauté. De son côté, Veeru courtise gaiement une jeune villageoise peu farouche. Làdessus, Gabbar Singh attaque avec toute sa troupe de dacoïts, et un combat terrible s'engage... (...)
Tout le monde a entendu parler des films populaires indiens, grandes fresques interminables qui brassent
allègrement les genres et les styles (...): mais qui les a vus? ARTE rend hommage à ce "cinéma de quartier"
du bout du monde en diffusant SHOLAY, considéré comme le meilleur "western-curry" produit par
Bollywood, dans une version remontée pour Channel Four (l'original dure plus de trois heures!). Tous les
ingrédients du cinéma populaire sont ici réunis: action, violence, mort, suspense, romances, musique... Le
scénario emprunte à la tradition du grand western, avec une ville rançonnée par d'affreux bandits, et deux
aventuriers errants qui se mettent au service du Bien. Mais le film est servi par un intérêt soutenu, un
humour constant et une réalisation à la hauteur. Visiblement averti des tendances du cinéma américain de
l'époque, Ramesh Sippy ne dédaigne pas les hécatombes au ralenti chères à Sam Peckinpah. L'attaque du
train au début, la danse de Basanti et le combat final sont d'authentiques morceaux de bravoure. Voilà enfin
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l'occasion de découvrir un autre cinéma, qui, de Bombay à Calcutta, attire des foules enthousiastes."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i4.html)
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* * *
DIE SALZMÄNNER VON TIBET = The Saltmen of Tibet = Les
caravanes de sel du Tibét / Koch, Ulrike [Regie]: Corradi, Pio
[Kamera]: Koch, Ulrike [Buch] . – Tib [OV], Untertitel D : Tibet =
Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Captics Coproductions (Zürich), D.U.R.A.N.
Film (Berlin) [Produktion], 1997 . – 108 Min. : farb ; VHS PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Koch, Ulrike
Kamera:
Corradi, Pio

dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
ök
Ökonomie
rit
Ritual, Riten
yak
Yak
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Koch, Ulrike

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

14.11.199 Ankauf: Columbus Film, Steinstrasse 21, 8036 Zürich; Tel: 01-462 73 66; Fax: 01-462 01 12;
Preis: sFr. 25.-.
Synopsis:
"Seit alters her, so weiss man, machen sich die Hirtennomaden Nordtibets – die Drokpa – im Frühling mit
ihren Yak-Karawanen auf ihren langen Weg: über den Changthang, eine endlos wirkende, fast
menschenleere Hochebene, zu den Salzseen. Deren Salz gilt als besonders reich an Mineralstoffen,
förderlich also für die Gesundheit. Für die Nomaden war der Salzhandel schon immer und bis heute die
Grundlage ihres Lebens. Aus ihm stammten und stammen die wichtigsten Einnahmen, konnten die
Nomaden doch einst – heute jedoch immer weniger – das Salz gegen Getreide (Gerste) aus dem südlichen
Tibet und Tee aus China eintauschen.
Dieser uralte Salzhandel ist heute bedroht; bedroht also auch das Leben der Nomaden, ihre Tradition, ihre
mit dieser Tradition von Salzgewinnung und -transporte auf dem Rücken der Yaks gegebene kulturelle
Identität. Salz wird, im Zeichen des Fortschritts, heute zumeist schon nicht mehr im Rhythmus des
jährlichen Bedarfs aus den Seen gewonnen; die industrielle Ausbeutung nimmt zu, der Transport mit
Lastwagen ist bequemer und rascher. Die Regeln, nach denen das Salz seit Urzeiten geholt, gewonnen und
heimgeführt wurde – Regeln, die aus vorbuddhistischer Kultur stammen, durch den Buddhismus aber
gestärkt und vertieft wurden – gehen verloren. Und in dem Mass, als sie nicht mehr beachtet werden, weil
sich der industrielle Salzabbau ausserhalb jeglicher rituellen Bindung abspielt, wird der Natur Schaden
zugefügt. Ein Schaden vielleicht, der eines Tages nicht mehr gut zu machen sein wird.
Es braucht da wohl nicht einmal die ausdrückliche Versicherung, dass die alten Regeln der Religionen das
Bewusstsein der Achtsamkeit gegenüber der Natur prägen: In jeder Arbeitsgebärde, selbst in der Art, wie die
Nomaden auf dem harten Marsch der Ruhe pflegen, vor allem aber in der Art, wie sie teilnehmend mit ihren
Yaks umgehen, ist dieser Respekt, diese tief in ihren Seelen verwurzelte Abkehr von Ausbeutung erkennbar.
So ist denn der Film DIE SALZMÄNNER VON TIBET, an welchem die Sinologin und erfahrene
Filmemacherin Ulrike Koch acht Jahre – eingeschlossen die Recherchen und Produktions-Vorbereitung –
gearbeitet hat, vorab ein Dokument auch dafür, wie nahe das Verhalten dieser Nomaden den ökologischen
Einsichten steht, welche eigentlich den wirtschaftlichen Umgang mit der Natur und ihren Schätzen
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bestimmen sollten.
Doch Ulrike Kochs Film ist nicht vordergründig ein ökologisches Manifest, das mit der Beschreibung eines
Volkes entwickelt würde; das allein wäre wohl Missbrauch einer uralten Kultur. Was an ökologischer
Einsicht durch DIE SALZMÄNNER VON TIBET mitgeteilt wird, ist lediglich einer der Aspekte, die diesen
Film zu einem rundum vollendeten dokumentarischen Werk machen. Bestimmend ist die vielschichtige
ethnografische Beschreibung des Alltags der Nomaden. Sie geht aus vom Augenschein an ihrem Wohnsitz
auf 4500 Metern Höhe, am Fuss des Nyenchen Tanglha, einem der vier heiligsten Berge Tibets. Und sie
entwickelt sich über die Vorbereitung der langen Wanderung bis zum Aufbruch, der seine rituelle Ordnung
haben muss wie die Reise selber. Welcher Art, welcher Strenge die Regeln sind, die auf dem Weg und am
Salzsee selber zu beachten sind, macht den Hauptteil des Films aus. Unabdingbar gehört dazu das religiöse
Weltgefühl, das diese "Salzmänner" auf ihrem Weg und durch ihr Leben begleitet. Unablösbar steht diese
Religiosität auch im Zusammenhang mit dem Gesar-Heldenepos, das – im Westen kaum bekannt und
kulturgeschichtlich nicht ausgeschöpft – ein wichtiger Bestandteil der Identität des tibetischen Volkes ist.
Wie wichtig, macht der Film erlebbar mit dem Gesang der Gesar-Sängerin zu Beginn, der inhaltlich das
uralte mythologische Weltbild skizziert und der dramaturgisch zugleich zum Leitfaden der im Film
festgehaltenen Wanderung wird.
Es ist eine dramaturgische Struktur epischen Ausmasses, von der Erfahrung getragen, dass Zeit nicht Eile
sein muss; ein episches Schrittmass, das gleichsam vom Schritt der Yaks bestimmt wird, nach dem die
Hirten sich richten. Es ist eine dramaturgische Struktur, die auch insofern keine Eile zeigt, als nicht vorweg
alles, was mit den Augen auszumachen, mit dem Gehör aufzunehmen ist, erklärt wird. Der Film kommt
ohne Kommentar aus; es sprechen die gewohnten Verrichtungen während der Wanderung, die Erzählungen
von vier Männern, die berichten, was sie tun und weshalb sie es so tun, wie es der Tradition gemäss zu tun
ist. Es ist eine epische Darstellung, die musikalisch die Weite der Landschaft aufnimmt, das Rauschen des
Windes, den Widerhall der Hufe der Karawane auf dem trockenen, steinigen Boden. Wenn Musik – selten –
eingeblendet ist, dann ist sie, bei aller Nutzung elektronisch erzeugter Effekte, doch immer im Grundklang
von tibetischer Sakralität. Und vollkommener, als es mit der Kamera von Pio Corradi geschieht, kann diese
gewaltige Landschaft wohl kaum ins Bild gelangen. Es sind Bilder, in denen Weite und Begrenzung sich
plastisch formen, im Wandel des Lichts, mit der Wanderung der Schatten." (Martin Schlappner)
"Ehe das tibetische Hochplateau entstand, hatte sich vor über 200 Millionen Jahren das neotethysche Meer
über weite Teile Asiens erstreckt. Noch heute zeugen Salzseen davon. Seit altersher bilden sie ein
wirtschaftliches Fundament des tibetischen Volkes. Doch Salz ist weit mehr. Seine Gewinnung, ein
gewöhnlicher wirtschaftlicher Vorgang, ist traditionell zutiefst religiös begründet und ritualisiert. Allein
Männern ist diese Arbeit vorbehalten. Frauen dürfen das Gebiet, wo Salz geschabt wird, nicht betreten,
wollen sie nicht die Göttin des Salzsees erbosen und die Ernte gefährden. "Salz ist unser Leben." bekundet
ein Tibeter im eindrucksvollen, mit grossem Einfühlungsvermögen realisierten Filmporträt DIE
SALZMÄNNER VON TIBET, das Ulrike Koch ihnen und ihren Familien gewidmet hat. Auch sie hatte das
rituelle Verbot zu beachten und dem See fernzubleiben. Dennoch erhielt sie Gelegenheit, eine Gruppe von
vier Männern mit ihren Yaks auf der beschwerlichen, mehrwöchigen Reise zu einem Salzsee zu begleiten.
Behördliche Widerstände machten es erforderlich, dass ihr ausgezeichneter Kameramann Pio Corradi mit
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einer kleinen, unscheinbaren Digital-Videokamera filmen musste. Das aber erlaubte es der Autorin, auch bei
der eigentlichen Salzgewinnung aus Distanz nahe dabei zu sein. Diese zurückhaltende Anteilnahme ist
typisch für den ganzen Film und zeugt von gegenseitigem Respekt und von Offenheit. Die Kamera sucht
Nähe, wo erlaubt, und zeigt umgekehrt die Menschen inmitten einer überwältigenden Landschaft. Mit
ausserordentlicher Gelassenheit versteht sie zudem auf überraschende Situationen zu reagieren. Nicht
minder präsent ist die Tonspur, die auf jeglichen Kommentar verzichtet. Spontane Rede, rituelle Gesänge
und Worte helfen, sich in der faszinierend fremden Welt zu orientieren. Wo die Männer sich allerdings in
der Geheimsprache ihrer Profession verständigen, geben die Untertitel ebenfalls nur kryptische Zeichen
wieder. Klanglich kommen die zwei Welten aber zusammen. Ein deutscher Saxophonist und zwei tibetische
Mönche auf ihren traditionellen Instrumenten finden eine musikalische Entsprechung zu der bestechenden
Schönheit und Ruhe dieses Films. Dergestalt präsentiert sich DIE SALZMÄNNER VON TIBET als ein
schlichtes, präzises Dokument einer leider aussterbenden Kultur."
(Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog
1997:35)
"Before the Tibetan plateau came into existence, the Neotethic Sea stretched across a wide part of Asia over
200 million years ago. Salt lakes still bear witness to this today. From time immemorial, they have formed a
part of the Tibetan people's economic foundation. Yet salt is much more. Its extraction, an ordinary
economic occurrence, has traditionally been grounded and ritualized in a deeply religious way. Only men are
allowed to perform this work. Women may not enter the area where the salt is scraped, so as not to anger the
goddesses of the salt lakes and endanger the harvest. "Salt is what we are," acknowledges a Tibetan in the
moving, greatly empathetic film portrait THE SALTMEN OF TIBET; Ulrike Koch has devoted her film to
these salt men of Tibet and their families. She too had to observe the ritual ban and stay away from the lake.
Yet she had the opportunity to accompany a group of four men with their yaks on the arduous, several weeklong journey to a salt lake. Official resistance required that her excellent cameraman Pio Corradi had to film
with a small, inconspicuous digital video camera. Yet this allowed the author to be relatively close by, even
for the actual salt extraction. This reserved participation is typical of the entire film and testifies to mutual
respect and openness. The camera seeks out closeness, where allowed, and conversely shows the people
surrounded by an overwhelming landscape. With exceptional composure, it also knows how to react to
surprising situations. No less present is the soundtrack, which does without any commentary. Spontaneous
speech, ritual song and words help to get one's bearings in the fascinatingly strange world. While the men
communicate in the secret language of their profession, the subtitles likewise give only cryptic signs. Yet in
terms of sound, the two worlds come together. A German saxophonist and two Tibetan monks playing their
traditional instruments find a musical counterpart to the film's captivating beauty and calmness. In this way,
THE SALTMEN OF TIBET presents itself as a simple, precise document of an unfortunately dyingout
culture."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1997:35)
"Bien avant la formation du haut plateau tibétain, il y a plus de 200 millions d'années, des océans
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NEW YORK – BATAVIA / Hagen, Rien [Regie]: Blom, Jan u.a.
[Kamera]: Hagen, Rien u.a. [Recherche] . – E [OV],
eingesprochen E, Texttafeln Holländisch : Indonesien, Jakarta =
ehem. Batavia u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Meatball,
VPRO [Produktion], 1987 . – 83 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Hagen, Rien

Kamera:
Blom, Jan

dok
Dokumentarfilm
rek
Rekonstruktion
zg
Zeitgeschichte
kol
Kolonialismus
brief
Briefwechsel
pol
Politik
lieb
Liebe
Recherche:
Hagen, Rien
Holthuis, Gerard
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Jakarta = ehem. Batavia
USA, New York

30.10.199 Ankauf: Mr. G.A. van Leeuwen, NIS Film Distribution Holland, Anna Paulownastraat 76, 2518
BJ The Hague, THE NETHERLANDS; Fax: 00 31 70-362 54 64; Preis: NLG 270.- (sFr.
Synopsis: 196.85).
"NEW YORK – BATAVIA, written, produced and directed by Rien Hagen is an entirely new sort of
documentary. Its form derives from the authentic correspondence between a Dutch colonial civil servant
who is instructed to exchange his last position in Surinam, a previous Dutch colony in south America, for a
post in the Dutch East Indies, present-day Indonesia, and his wife who is left behind in New York. The
letters cover the period between the end of the war in Europe (May 1945) and the signing of the provisional
agreement between the Netherlands and the insurgent Indonesia (March 1947). The lucibly written text with
its sharp eye for detail is read by Joanna Stephens and Harry Barrowclough (Dutch version Anne-Wil
Blankers and Dolf de Vries). 60% of the footage comes from archive films, carefully selected from several
sources and providing a good idea of both the political reality and everyday life in New York and Batavia
(present-day Jakarta) between 1945 and 1947.
Hagen also reconstructed several scenes in studios in The Hague which provide an impression of the
interiors, objects, clothes and people surrounding both of the protagonists. Of these major characters we see
little more than a hand, a back or a skirt. A large number of the properties used come from the estate of the
civil servant. This method of reconstructing reality offers unprecedented possibilities. Whether one was
familiar with the period or not, Hagen succeeds in making so tangible smells, sounds and gestures, in short
memories of a collective past, that one seems to be living through it. The contrast between the Golden Age
of New York on one hand, and the upheaval of the East Indies between the end of the Japanese occupation
and the start of the war of independence on the other, is sharply evident from the letters. That America
would ultimately play a crucial role in bringing to a close the colonial era in Indonesia is obliquely touched
upon when, to her surprise, the wife discovers that the American press is on Indonesia's side. The civil
servant had a nuanced opinion of what he calls 'the myth of the colonial idyll': "the three hundred and fifty
years we have put behind us here have only been a prologue. These are the things which belong to the
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political prehistory of this country. They belong under glass, but I insist that this will be done with reverence
and that they be kept free of bugs, because they are good and moving to look at".
At that moment the epilogue freezes and the picture changes into a black and white photograph of a street in
Batavia.
In contrast to the rest of the film, the last six minutes are in colour. Hagen discovered unique 16 mm colour
material, shot in 1942 just before the Japanese invasion. Those who are not familiar with the Dutch East
Indies must make do with the existing monochrome pictures. Exactly at that moment when the writer, prior
to the Dutch military actions, predicts the nostalgia of the old East Indies colonial for the lost paradise, the
screen is transformed from a living, warm land into a dead black and white document, a fossil. This
combination of thematic insight, original use of suberbly selected material and cinematographic instinct are
hallmarks of the quality of NEW YORK – BATAVIA. NEW YORK – BATAVIA is an extremely rich,
deeply meaningful film, brilliantly made and politically revealing by virtue of its impartial emotional
narrative."
(Source: Hans Beerekamp, NRC, September 24 and October 1, 1987, Flyer)
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794
UND SAHEN, WAS ZU MACHEN WAR ... = And Saw What
Could Be Done ... = Et virent ce qui était à faire / Sachs, Stephan
[Regie]: Sachs, Stephan [Kamera] . – D [OV], E [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel E : Deutschland
(Bundesrepublik), Düsseldorf, Koblenz [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Stephan Sachs [Produktion],
1994 . – 69 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sachs, Stephan
Kamera:
Sachs, Stephan

dok
biku
zg
myt
natio
rek

Dokumentarfilm
bildende Kunst
Zeitgeschichte
Mythos, Mythen
Nationalismus
Rekonstruktion

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

21.01.199 Schenkung:
Synopsis:
"Grosse Geschichte sichtbar machen, ist die Aufgabe historischer Monumente. Das Reiterstandbild des
deutschen Kaisers Wilhelm I. am Deutschen Eck in Koblenz kann hierfür als Paradebeispiel gelten. 1897 als
Symbol des vereinigten Deutschen Reiches errichtet und 1945 durch amerikanische Artilleriesalven auf den
Boden der Realität geschossen, ist sein Duplikat 1993 als Geschenk des Verlegerehepaars Theisen erneut
inauguriert worden. Die riesigen Füsse der Siegesgöttin aus Gips hätten ihn fasziniert, als er in Düsseldorf
eine Bronzegiesserei besichtigt habe, bemerkt der Autor Stephan Sachs. Dies war für ihn der Anlass, die
Entstehung des neuen Kaisermonuments über mehrere Jahre hinweg filmisch zu dokumentieren und sie auf
einer parallelen Ebene mit der Geschichte der deutschen Einheit zu konfrontieren. Sachs erzählt nicht
chronologisch, sondern bedient sich einer diskontinuierlichen Narration. Analog der Vorgehensweise beim
Bronzegiessen, das durch einen steten Wechsel von Zusammenfügen und Auseinandernehmen
gekennzeichnet ist, schafft er ein höchst eigenwilliges visuelles Werk, das erst nach und nach eine
Gesamtoptik preisgibt. Schon der Anfang des Films enthüllt die vielfältig gebrochene Struktur. Styropor
wird gerieben und schneit durch die Halle, losgelöste Hände arbeiten an einem Werk das in seiner Ganzheit
vorerst unsichtbar bleibt. In Detailaufnahmen mit graphischer Qualität und subtil rhythmisiert, immer wieder
durch Schwarzbilder unterbrochen, hält der Film den Produktionsprozess fragmentarisch fest. Auf diese
Weise fügt der Autor auch die Aufnahmen der Wiederaufrichtung des Reiterstandbildes mit historischen
Bildern zusammen. Kontrastierend zur Sachlichkeit der Bilder evoziert er auf der Tonebene eine ironische
Distanz gegenüber dem deutschtümelnden Geist. UND SAHEN, WAS ZU MACHEN WAR ... ist eine
raffinierte filmische Reflexion über den vielschichtigen, widersprüchlichen Prozess der deutschen Einheit,
innerhalb dessen sich in den letzten hundert Jahren Grossmachtsphantasien und Niederlagen abgewechselt
haben. So wie das grossartige Symbol des Koblenzer Monuments wieder montiert wird, demontiert Sachs
unterschwellig dessen hehre Botschaft. Derart dokumentiert er filmisch die Geschichte wider den Strich."
(Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog 1995)
"The task of historical monuments is to make great stories visible. The equestrian statue of Emperor
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Wilhelm I at the Deutschen Eck in Koblenz can be seen as an outstanding example of this. Erected in 1897
as a symbol of the united German empire and shot back down to reality by American artillerey shells in
1945, its duplicate was inaugurated anew in 1993 as a gift of the Theisen publishing family. Filmmaker
Stephan Sachs explains how the giant plaster feet of the victory angel fascinated him when he visited a
bronze foundry in Düsseldorf. For him, this was the indocement to cinematically document the erection of
the new imperial monument over a period of several years, and to juxtapose it on a parallel level with the
history of German unity. Sachs does not tell the story chronologically, but instead employs a discontinuous
narrative. In a way analogous to the technique of bronze founding, which is characterized by a perpetual
cycle of fitting things together and taking them apart, he creates a highly unconventional visual work, which
gradually builds up to an overall optical effect. The film's beginning reveals this intricate, fractured
structure: we see shots of chemicals being rubbed onto and cutting through the hall, while isolated hands
work on a project whose entirety remains invisible for the time being. By use of vivid, subtly-paced detail
shots which are continually interrupted by images of blackness, the film fragmentarily records the
production process. In a similar way, the filmmaker also juxtaposes historical footage with images of the
equestrian statue's rebuliding. In contrast to the objectivity of the pictures, he uses the soundtrack to achieve
an ironic distance from the enthuslastic display of pro-German spirit. UND SAHEN, WAS ZU MACHEN
WAR ... is a refined cinematic reflection on the complex, contradictory process of German unity, during
which delusions of grandeur have alternated with bitter defeats over the past hundred years. Thus, in much
the same way as the splendid symbol of the Koblenz monument is reconstructed, Sachs subliminally
deconstructs its majestic message, and in doing so goes against the grain in his cinematic documentation of
history."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog
1995)
"Rendre visible l'Histoire avec un grand H, voilà le rôle des monuments historiques. La statue équestre de
l'empereur allemand Guillaume ler située au Deutschen Eck à Coblence peut être considerée comme un
modèle du genre. Erigée en 1897 en tant que symbole de l'Empire allemand unifié et descendue sur le plan
de la réalité par les salves de l'artillerie américaine en 1945, elle fut inaugurée à nouveau en 1993 sous forme
de copie offerte par le couple d'éditeurs Theisen. Sous le coup de la fascination que les gigantesques pieds en
plâtre de la deesse de la victoire, aperçus au cours d'une visite dans une fonderie de bronze à Düsseldorf, ont
exercé sur lui, le cinéaste Stephan Sachs décida de filmer étape par étape et sur plusieurs années la naissance
de ce nouvesu monument impérial et de la confronter sur un plan parallèle avec l'histoire de l'unification
allemande. Sachs ne procède pas de manière chronologique, mais se sert d'une narration discontinue. En
analogie avec le processus de la fonte du bronze, caractérisée par une alternance permanente entre
assemblage et désessemblage, il crée une œuvre visuelle extrêmement originale qui ne révèle son optique
d'ensemble que progressivement. Dès le début, le film dévoile sa structure aux ruptures multiples: des
morceaux de polystyrène tourbillonnant dans le hall tels des flocons de neige, des mains isolées travaillant
sur une œuvre dont l'ensemble reste encore invisible. Par des gros plans au graphisme élaboré et subtilement
rythmés, ponctués d'imeges en noir et blanc, le film retrace de manière fragmentée le processus de
production. De la même manière, l'auteur associe les prises de vue de la ré-érection de la statue équestre
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avec des images historiques. Et alors que les images ne sont que des images, témoignages neutres et
objectifs, le son évoque une distance ironique face à l'esprit pangermanique. UND SAHEN, WAS ZU
MACHEN WAR... est une réflexion cinématographique raffinée sur le processus multiple et contradictoire
de l'unification allemande qui a vu, au cours de ces cent dernières années, alterner en son sein des fantasmes
de grande pulssance et des défaites. Au fur et à mesure que le magnifique symbole du monument de
Coblence est reconstruit, Sachs déconstruit insidieusement son auguste message. Ce faisant, il brosse un
portrait cinématographique de l'histoire à rebrousse-poil."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog
1995)
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795.1
DEN WOLKEN NAH: Tiere des Himalaya / Aldrich-Blake,
Pelham [Regie]: Colbeck, Martyn u.a. [Kamera] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : Nepal u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : BBC Bristol [Produktion], 1996 . – 43 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Aldrich-Blake, Pelham
Kamera:
Colbeck, Martyn
Payne-Gill, Mark

tvdoku
tiefi
öko
berg
rucom

Fernsehdokumentation
Tierfilm
Ökologie
Berg
ländliche Gesellschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal
Bhutan

15.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Ein gewaltiger Zusammenprall von Kontinenten war die Geburtsstunde der höchsten Gebirgskette der Erde.
Fast neun Kilometer türmen sich heute die Gesteinsmassen des Himalaya empor. Im Laufe der Jahrmillionen
hat sich eine exotisch vielfältige Tierwelt die Felsen erobert – Schneeleoparden, Moschushirsche, der Kleine
Panda, farbenprächtige Fasane und viele andere "Spezialisten" der Berge, die ein extra dickes Pelz- oder
Federgewand vor der Kälte schützt. Sie alle kommen mit dem rauhen Klima und dem unwirtlichen Gelände
bestens zurecht. Affen wie die erst 1953 entdeckten Goldlanguren gehören zu den kostbarsten Naturschätzen
dieser faszinierenden Berglandschaft. Auch Menschen leben auf dem "Dach der Welt" – zusammen mit den
Yaks, zu Haustieren gezähmten Wildrindern, die liefern, was in der kargen Wildnis gebraucht wird. Der
Film von Pelham Adrich-Blake stellt in beeindruckend schönen Bildern die mächtige Bergkette des
Himalaya vor – von den Wäldern Bhutans bis zu den Schneegipfel des Mount Everest, von den riesigen
Gletschern des Karakorum bis zu den weiten Ebenen des tibetanischen Hochlands."
(Quelle: S3 47/97:3)
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795.2
dokspi Dokumentar-Spielfilm
jus
Justiz
JENSEITS DER GROSSEN MAUER (7/7): Doktor Tangs
jug
Jugend
Vermächtnis / Agland, Phil [Regie]: Agland, Phil [Kamera] . – D
hawe
Handwerk
[SYNCH], Chin [Nebensprache], eingesprochen D ; Naxi [Ethnie] : tradmod Tradition-Moderne
China (Volksrepublik), Yunnan (Lijiang) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : River Films Production for Channel Four
[Produktion], 1997 . – 48 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Agland, Phil
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Agland, Phil
China (Volksrepublik), Yunnan
Ethnie:
Naxi
16.11.199 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
"Der Winter bedeutet für viele Menschen in Lijiang nicht nur Mühsal und Beschwerden, er bringt oft auch
Feuersbrünste in die uralte Altstadt mit ihren Holzbauten. Der Wiederaufbau abgebrannter Häuser nach
traditioneller Art ist in den meisten Fällen nicht mehr möglich, wie sich das auch an den schwierigen
Renovationsarbeiten von Chao's Zimmerleuten am buddhistischen Kloster Zhongdian zeigt. Doch auch nach
der jüngsten Brandkatastrophe muss das Leben in Lijiang weitergehen. Ein verschollenes Mädchen taucht
plötzlich wieder auf; Lehrer Lu und seine Familie können sich endlich einen langersehnten Kauf leisten, und
für den alt und kränklich gewordenen Doktor Tang geht doch noch ein grosser Wunsch in Erfüllung."
(Quelle: SF 1 47/97:8)
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795.3
GERSHWIN / Resnais, Alain [Regie]: Resnais, Alain [Kamera] .
– D [SYNCH], F&E [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel
D&E : USA, New York [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Antenne 2, Telemax, Eidoscope, Impala [Produktion], 1991 . – 50
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Resnais, Alain
Kamera:
Resnais, Alain

doku
archmat
mus
por

Dokumentation
Archivmaterial
Musik
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

24.11.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Dieses für das Fernsehen gedrehte Porträt besteht hauptsächlich aus Computerbildern; abwechselnd
erinnern die Stimmen von Lambert Wilson, Pierre Arditi und SabineAzéma an den Komponisten. Ein
mitreissendes Ballett aus Stimmen und Bildern, die, zu einem nie eintönigen Ganzen vereint, von Gershwins
Musik getragen werden. Grundlage der Computerbildanimation ist ein speziell zu diesem Zweck
entworfenes Bild von Guy Pellaert, in dem die Kamera spazierenfährt. Eine gelungene Stilübung.
Grosser Preis des Computerbild-Festivals Baltimore (1991), Filmfestival von Venedig(1992)"
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Alain Resnais rend hommage au grand compositeur américain George Gershwin etrecrée, à travers archives
et dessins, la grande époque du Broadway des années 20. (...)
À 21 ans, George Gershwin est un compositeur riche et célèbre. Après avoir fait ses débuts chez un
"marchand de musique" new-yorkais, il est engagé par les plus grands metteurs en scène de Broadway. Dès
lors, le succès lui est acquis. Adulé par le monde du spectacle, ses improvisations virtuoses au piano font de
lui la coqueluche des soirées mondaines. Ami des plus grands compositeurs de l'époque, Berg, Ravel,
Stravinski, et du célèbre producteur Sigfield, son plus proche collaborateur n'est autre que son frère Ira,
parolier à succès. Ce travail en commun les mène bientôt à Hollywood, où ils composent textes et musique
pour les stars de la comédie musicale, Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly. En 1937, alors que George
Gershwin est au sommet de sa gloire, il est pris d'un trou de mémoire au cours d'un concert à Los Angeles. Il
meurt peu de temps après d'une tumeur au cerveau, à l'âge de 39 ans.
Pour le monde entier, George Gershwin a donné ses titres de gloire à la musique américaine. Entre
inspiration populaire et tradition classique, ses mélodies envoûtantes, de Porgy and Bess à Rhapsodie in
Blue, sont restées gravées dans toutes les mémoires. Si Gershwin est allé chercher dans la musique noire le
"rag" qui syncope ses chansons, les chanteurs de jazz noirs américains ne lui en ont pas tenurigueur: ils sont
devenus au contraire ses meilleurs ambassadeurs en interprétant à leur tour ces mélodies devenues depuis
des standards mythiques. Martin Scorsese et Bertrand Tavernier, grands admirateurs du compositeur,
commentent l'œuvre de ce musicien de génie: pour Martin Scorsese, Gershwin a largement contribué à la
grande époque de Broadway. Quant à Tavernier, il insiste sur l'aspect engagé des comédies musicales de
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Gershwin, prenant pour sujet la misère des ghettos, l'exploitation des classes défavorisées, les ravages de la
crise... Splendide ballet de voix et d'images quidonnent un ensemble soutenu, ce documentaire est réalisé à
partir d'un banc-titre spécialement conçu par le peintre Guy Pellaert (auteur du mythique recueil Rock
Dreams). La caméra d'Alain Resnais s'y promène, fait glisser les photographies d'archives et les extraits de
mélodies. Les voix de Lambert Wilson, Pierre Arditi et Sabine Azéma évoquent la vie du compositeur."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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796.1
* * *
SKIN OR DIE / Schweizer, Daniel [Regie]: Mounoud, Patrick
[Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D,
Untertitel D : Schweiz, Neuchâtel [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz ; Frankreich : Films Grain de Sable, Horizon Films,
ARTE, TSR [Produktion], 1998 . – 57 Min. : s/w+farb ; S-VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schweizer, Daniel
Kamera:
Mounoud, Patrick

doku
jug
nazi
rass
sozmiss
pol

Dokumentation
Jugend
Nationalsozialismus
Rassismus
soziale Missstände
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Neuchâtel

05.05.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Sie sind nicht zahlreich und schon zu viele. Ihre Gemeinsamkeiten sind Feiern, Bier und Musik. Auch
Ideen. Ideen, von denen man glaubte, sie nie wieder hören zu müssen. Sie sind organisiert, viel zu gut
organisiert. In Europa und den Vereinigten Staaten verfügen sie über Netzwerke und verbreiten ihr
Gedankengut über Internet. Sie – das sind die Hammerskins. Diesen Namen erhielten die Nachfolger der
englischen Skinhead-Bewegung Ende der 80er Jahre in Nordamerika. Sie sind noch radikaler, noch besser
organisiert und noch viel aktiver. Im Untergrund bereiten sie die "Auferstehung der weissen Rasse" vor. Es
gibt vielleicht 20'000 in der Schweiz, in Deutschland, England, Frankreich und Polen: Ganz Nordeuropa
scheint ein fruchtbarer Boden für die nihilistischen Ideen dieser oft noch nicht einmal volljährigen
Jugendlichen zu sein. Jede Hammerskingruppe hat ihr Fan-Magazine, ihre Homepage im Internet, ihre
Anhänger – "nette weisse Jungs" mit Hakenkreuz und hasserfüllten Sprüchen auf dem T-Shirt, und ihre
"Oi"-Musik-Gruppe, in deren Liedtexten die Worte "Vaterland", "Erneuerung" und "weisse Rasse" in jedem
Refrain wiederholt werden. Natürlich sind sie bewaffnet. Sie bereiten sich darauf vor, die Regierungen ihrer
Länder im geeigneten Augenblick zu destabilisieren und dann Tabula rasa zu machen, sich auf die eine oder
andere Art der Zielscheiben ihres Hasses zu entledigen: Einwanderer, Politiker und der Arbeitslosigkeit, zu
deren Opfern die meisten von ihnen zählen.
Über ein Jahr beobachtete sie der Schweizer Regisseur Daniel Schweizer ganz offen mit der Kamera:
zunächst in seinem eigenen Land, dann in Polen und in Dänemark, immer dort, wo sich in Europa diese
Banden junger Männer und Mädchen anlässlich von Rockkonzerten zusammenfinden, um dem Gedankengut
des 3. Reichs zu huldigen. Selbstsicher und entspannt vertrauen sich fünf junge Skinheads der Kamera
Daniel Schweizers an: Warum wollten sie Hammerskins werden, was bedeutet diese Zugehörigkeit für ihr
tägliches Leben, was wollen sie wirklich später einmal machen? Alle sagen die gleichen erschreckenden
Dinge. Noch dazu vermitteln sie den Eindruck, dass sie ganz genau wissen, was sie tun. Ausserdem sind sie
– und das macht sie noch gefährlicher – hübsch und intelligent. Die Gefahr durch den Rechtradikalismus
liegt hier, und Daniel Schweizers Anliegen ist es, sie aufzuzeigen: Wir haben nicht noch einmal das Recht,
die Augen davor zu verschliessen."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
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"Plus efficaces que leurs aînés des années 80, les skinheads d'aujourd'hui sont organisés en réseaux,
disposent de sites Internet et s'arment en attendant le "grand soir". Daniel Schweizer a sillonné le nord de
l'Europe pour recueillir le témoignage de ces jeunes, pour la plupart mineurs et au chômage. (...)
Pendant plus d'un an, le réalisateur suisse Daniel Schweizer a suivi sans se cacher les skins d'aujourd'hui.
D'abord dans son propre pays, puis en Pologne et au Danemark, à l'occasion de concerts rock où ils rendent
hommage au Troisième Reich. Sûrs d'eux et sans aucune gêne, cinq jeunes skins se confient à la caméra et
expliquent pourquoi ils ont décidé de devenir des "hammerskins", ce que cela signifie dans leur vie
quotidienne, ce qu'ils veulent faire plus tard. Tous donnent l'impression de parfaitement savoir ce qu'ils
veulent. Par ces images et ces déclarations, SKIN OR DIE rappelle combien il est nécessaire d'affronter la
réalité de l'extrême-droite.
Ils ne sont pas nombreux mais c'est déjà trop. Ce qui les unit? La fête, la musique, la bière et certaines idées.
Des idées dont on pensait qu'elles ne réapparaîtraient jamais. Ils sont organisés, très bien même. En Europe
et aux États-Unis, ils disposent de réseaux "underground" et propagent leur idéologie via Internet. Ce sont
les "hammerskins", qui ont succédé au mouvement skin anglais dans les années 80 en Amérique du Nord. Ils
sont encore plus radicaux, encore mieux organisés et encore plus actifs que leurs aînés. En sous-main, ils
préparent la "résurrection de la race blanche". Ils sont peut-être 20'000 en Europe, répartis entre la Suisse,
l'Allemagne, l'Angleterre, la France et la Pologne. L'Europe du Nord semble être un terrain particulièrement
propice aux idées nihilistes de ces jeunes qui sont souvent des mineurs. Chaque groupe de "hammerskins" a
son bulletin, sa page d'accueil sur Internet, ses partisans – "de gentils garçons blancs" porteurs de croix
gammée et de T-shirts aux slogans haineux. Ils ont aussi leurs groupes de musique "Oi", dont les refrains
reprennent sans cesse les mots "patrie", "renouveau" et "race blanche". Ils sont armés, naturellement, prêts à
déstabiliser le gouvernement de leur pays pour, le moment venu, se débarrasser de ce qui alimente leur
haine: les immigrés, les hommes politiques et le chômage, dont la plupart d'entre eux sont victimes."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i0.html)
This entire report was intended as a warning about the approximately 20000 skinheads in Europe who flaunt
neo-Nazi leanings and extol the superiority of the white race. Solidly backed up by explanatory
commentaries which accompany the spectator up until the final questions he or she is invited to pose, SKIN
OR DIE should leave no doubt as to its intentions. It is true that in meeting these young people who despise
democracy, and in encouraging them to talk about their motivations and projects, Daniel Schweizer ran the
risk of having his report, rather than condemn the dangerous rubbish they air, quite possibly foster its
propagation. His procedure was to record the information, conversations and distinctive signs which show
the extent of this extreme right movement. One would certainly have wished for greater emphasis to have
been placed on the interviews and on the treatment of meeting places and manifestations. Nevertheless, this
factual approach still has the spectacular virtue of revealing the repressed nature of these linguistic and
bodily parades. In Switzerland, there are 400 skinheads who organize clandestine concerts and use the
Internet to buy and sell literature, clothes, discs and cassettes, as they hopefully await the dawning of the
"Sieg Heil" days. But all of this, evaluated in the light of Schweizer's inquiry, seems paradoxically absurd.
The pictures excel in revealing the abysmal vacuousness of these thoughts and posturings, including the
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concerts at which skinheads enjoy jostling each other in circles that are magnificently virile and, at the same
time, tenderly violent. It's not the least of the merits of SKIN OR DIE to circumscribe a social ill not so
much for the real danger it could represent, but for the attention we pay to it."
(Source: Jean Perret in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1998:137)

796.2
CYBERCHILD / Hershman, Lynn [Regie]: Hershman, Lynn
[Kamera] . – E [OV], eingesprochen E, Untertitel D : USA [Drehoder Spielort] . – USA : ZDF [Produktion], 1998 . – 20 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hershman, Lynn
Kamera:
Hershman, Lynn

vitgb
geswan
fima
mete

Video-Tagebuch
gesellschaftlicher Wandel
Filmemacher
Mensch und Technik

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

05.05.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"1984 begann die amerikanische Filmemacherin und Medienkünstlerin Lynn Hershman ihr 'elektronisches
Tagebuch'. Statt Worte zu schreiben, sprach sie vor laufender Videokamera."
(Quelle: ARTE 5/98:14)
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796.3
* * *
IN SEARCH OF AFRICA = Auf der Suche nach Afrika /
Diawara, Manthia [Regie]: Diawara, Manthia [Kamera] . – E [OV],
F [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel D : Guinea [Drehoder Spielort] . – USA ; Guinea : ZDF [Produktion], 1998 . – 18
Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Diawara, Manthia
Kamera:
Diawara, Manthia

doku
vitgb
afku
tradmod
pokol
kulid

Dokumentation
Video-Tagebuch
afrikanische Kunst
Tradition-Moderne
Post-Kolonialismus
kulturelle Identität

Dreh- oder Spielort/orte:
Guinea

05.05.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Auf den Spuren seines einstigen Idols Sekou Touré erzählt Manthia Diawara in seinem Videotagebuch IN
SEARCH OF AFRICA von den Veränderungen, die mit ihm und mit Afrika vor sich gingen."
(Quelle: ARTE 5/98:14)
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796.4
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
lare
Landrecht
YAN'AN: Yellow Soil and the New Reality = Yan'an - Maos
mao
Mao Tse Tung
»heilige Erde« unterm Hammer / Ikeya, Kaoru [Regie]: Fukui,
ref
Reform
Masaharu [Kamera] . – D [SYNCH], Chin [Nebensprache],
ök
Ökonomie
eingesprochen D, Untertitel D : China (Volksrepublik), Yünnan
kulrev Kulturrevolution
[Dreh- oder Spielort] . – Japan : NHK [Produktion], 1994 . – 49
zg
Zeitgeschichte
Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ikeya, Kaoru
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fukui, Masaharu
China (Volksrepublik), Yünnan
09.05.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film beschreibt die Schwierigkeiten der Bauern von Yünnan in der Volksrepublik China zu Beginn der
jüngsten Wirtschaftsreformen. Die Gegend ist zu einer Art Heiligtum der chinesischen Revolution
geworden: Hier hatte Mao Tse-tung vor 60 Jahren nach dem 'langen Marsch' sein Hauptquartier errichtet.
Yünnan ist aber auch eine der zurückgebliebensten und ärmsten Gegenden Chinas. Das Jahreseinkommen
der Bauern liegt unter dem Monatsverdienst in Grossstädten wie Shanghai. Um die Produktivität der
Landwirtschaft zu steigern, haben die Behörden beschlossen, das Land an erwerbswillige Bauern zu
verkaufen. Diese Möglichkeit wird von der Bevölkerung unterschiedlich aufgenommen."
(Quelle: ARTE 5/98:20)
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797.1
MAUDITS SOIENT LES YEUX FERMES = Verflucht sei, wer
die Augen schliesst – Völkermord in Ruanda / Laffont, Frédéric
[Regie]: Laffont, Frédéric [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D ; Tutsi [Ethnie] :
Rwanda u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Interscoop, La
Sept ARTE [Produktion], 1995 . – 80 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Laffont, Frédéric
Kamera:
Laffont, Frédéric

doku
jus
mere
fluch
geno
humhi

Dokumentation
Justiz
Menschenrechte
Flucht; Flüchtling(e)
Genozid, Völkermord
humanitäre Hilfe

Dreh- oder Spielort/orte:
Rwanda
Belgien, Brüssel
Niederlande, Den Haag
USA, New York

Ethnie:
Tutsi
Bemerkungen: Schlechter Ton; Bildstörungen.
12.02.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Monate nach den Massakern in Ruanda ist das Gras nachgewachsen. Beim Gehen muss man allerdings
fürchten, auf Gebeine zu treten. In der Nähe eines Klassenzimmers, wo die Kinder noch immer in
Totenstarre liegen, fällt der Blick auf ein Buch. Körperteile eines Schülers liegen neben einem Lesebuch.
Eine grosse Ameise läuft über das Buch, das bei einem Auszug aus dem "Roman de Renard" (Fuchsroman)
aufgeschlagen geblieben ist. Auf Seite 125 unten, der Seite, die das Kind nicht mehr hatte umblättern
können, entgegnet Chantecler dem Fuchs: "Verflucht sei, wer die Augen schliesst..." Nie wieder! Trotz
dieses feierlichen Versprechens und trotz der internationalen Menschenrechtskonvention ist es fünfzig Jahre
nach den Todeslagern der Nazis wieder geschehen. Wieder ein Völkermord. Menschen werden umgebracht
– nicht weil sie etwas getan hätten, sondern weil sie sind, was sie sind. Ihr einziger 'Fehler': Sie sind Tutsi,
wie andere Juden, Zigeuner oder Armenier sind. Wer wird Gerechtigkeit üben? Nach ihrer Passivität
während dieses Völkermordes versagt die internationale Staatengemeinschaft erneut und entscheidet sich
damit für die Lüge: Vor den Leichenhaufen und in internationalen Organisationen müssen leere
Versprechungen für die Ehrung der Toten herhalten. Nur Einzelpersonen versuchen, die Vorkommnisse
nachzuzeichnen, Aussagen zu sammeln und sie festzuhalten, die Geschichte niederzuschreiben. Zu denen,
die Sand im Getriebe des Schweigens sind, zählen Françoise, Joseph und François-Xavier. Eine europäische
Juristin, ein ruandischer Verfechter der Menschenrechte und ein Staatsanwalt aus der Hauptstadt Kigali
schildern ein Jahr ihrer Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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"L'éventualité d'un jugement des responsables du génocide rwandais s'amenuise de jour en jour. À travers le
combat de trois personnages emblématiques, ce documentaire porte un regard pudique mais implacable sur
les mécanismes de la vengeance, les raisons de l'impunité des responsables et du silence de la communauté
internationale. (...)
Frédéric Laffont a suivi durant un an une femme et deux hommes dans leur combat pour la justice et la
mémoire: Françoise Saulnier, juriste à Médecins sans frontières, François-Xavier Nsanzuwera, procureur de
la République à Kigali, et Joseph Matata, militant rwandais des droits de l'homme. Trois personnages dont le
travail acharné se heurte au manque cruel de moyens de la justice rwandaise et aux mensonges de la
communauté internationale. Comme si l'on voulait une seconde fois se débarrasser des victimes.
À travers le combat exemplaire mené par ces trois protagonistes, MAUDITS SOIENT LES YEUX
FERMES montre que les massacres perpétrés entre avril et juillet 1994 n'ont rien à voir avec une quelconque
guerre civile ou ethnique. Il s'agit d'un génocide planifié et méticuleusement organisé par les autorités
politiques de l'époque, avec son cortège de déportations, ses listes de personnes à abattre, ses exterminations
en masse d'hommes, de femmes et d'enfants 'coupables' d'appartenir à une minorité nationale. Les Nations
unies, qui disposaient sur place de 2'700 casques bleus au moment des faits, sont restées silencieuses.
Depuis, un nouveau gouvernement a pris le pouvoir à Kigali, et l'ONU s'est décidée à qualifier les crimes
commis de génocide. Pourtant, justice n'est toujours pas faite et ne semble pas en voie d'être rendue. Nombre
de responsables vivent paisiblement en exil. Le Conseil de sécurité des Nations unies a certes créé en 1994
un tribunal international chargé de juger les responsables. Seulement, faute de crédits, celui-ci n'a pas encore
emménagé dans les locaux où il doit établir son siège, à Arusha, en Tanzanie MAUDITS SOIENT LES
YEUX FERMES, de Françoise Saulnier et Frédéric Laffont, est coédité par ARTE éditions et les éditions J.C. Lattès."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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797.2
ITSEMBATSEMBA = Itsembatsemba – Ruanda nach dem
Völkermord / Sivan, Eyal [Regie]: Cordese, Alexis [Kamera] . – F
[OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln F,
Untertitel D : Rwanda [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Momento, Etat d'Urgence [Produktion], 1997 . – 14 Min. : s/w ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sivan, Eyal
Kamera:
Cordese, Alexis

ess
medi
bimont
geno
foto
zg
komm

Essay
Medien
Bildmontage
Genozid, Völkermord
Fotografie
Zeitgeschichte
Kommunikation

Dreh- oder Spielort/orte:
Rwanda

Bemerkungen: Schlechter Ton.
13.02.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die Bilder des Films entstanden zwei Jahre nach dem Völkermord, im April 1996. Die Tonausschnitte
stammen von 'Radio Télévision Libre Mille Collines' (RTLM) aus den Monaten April und Mai 1994.
RTLM, der 1991 seinen Sendebetrieb mit Hilfe der Regierung aufgenommen hatte, spielte eine wichtige
Rolle beim Ausbruch und bei der Koordination des Gemetzels. Seit der Machtübernahme durch die neue
Regierung haben in Ruanda Massenerschiessungen stattgefunden, und Zehntausende von Menschen sind
gefangengenommen worden. Es wurde kein einziges Urteil gesprochen. Die Hauptverantwortlichen für die
Völkermordhetze, darunter die Moderatoren von RTLM, sind auf freiem Fuss."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
"En avril 1996, la rage purificatrice s'abat sur le pays. En cent jours, militaires et miliciens massacrent au
moins 700 000 Tutsis. La radio-télévision libre Mille Collines (RTLM) joue alors un rôle essentiel dans le
déclenchement et la coordination des tueries. ITSEMBATSEMBA présente des extraits de ces programmes
diffusés avec l'assentiment du nouveau pouvoir rwandais..."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s1/i0.html)
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798.1
* * * edoku ethno. Dokumentation
töp
Töpferei
BARAI SOMA: Ein rituelles Getränkgefäss: Hergestellt von
hawe
Handwerk
Krishna Prajapati in Bhaktapur/Nepal / Bieri, Albin; Garlinski,
orn
Ornament(e)
Majan [Regie]: Bieri, Albin u.a. [Kamera] . – Nep [OV] ; Newari, rit
Ritual, Riten
Prajapati [Ethnie] : Nepal, Bhaktapur (Bolachetole) [Dreh- oder
rucom ländliche Gesellschaft
Spielort] . – Schweiz : Albin Bieri und Majan Garlinski in
Zusammenarbeit mit dem Ethnologischen Seminar und dem
Völkerkundemuseum der Universität Zürich [Produktion], 1991 . –
54 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bieri, Albin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Garlinski, Majan
Bieri, Albin
Nepal, Bhaktapur (Bolachetole)
Garlinski, Majan
Ethnie:
Newari, Prajapati
20.06.199 Schenkung: Von Albin Bieri und Majan Garlinski bei Frau Cornelia Vogelsanger eingereichte
Semestararbeit im Rahmen des Ergologie-Seminars, Sommersemester 1991.
Synopsis:
Die vorliegende Dokumentation BARAI SOMA wurde als einer von drei Teilen des video-ethnographischen
Feldforschungspraktikums (Nepal 1997/98) von Albin Bieri und Majan Garlinski aufgezeichnet. Ziel war es
an einem Beispiel das Töpferhandwerk der Prajapatis - so heissen die in der Kastenhierarchie relativ
hochstehenden Töpfer vom Bolachetole in Bhaktapur - von der Tonbeschaffung bis hin zum Gebrauch des
Gegenstandes dergestalt aufzuzeichnen und zu schneiden, dass das fertige Videoprodukt ohne verbalen
Kommentar auszukommen vermag. Bei den Dreharbeiten tauchten zwei wesentliche Probleme auf. Das erste
war, dass bei der der Herstellung von Gefässen mittels Töpferscheibe die innere Hand die fromgebende ist,
während die Hand an der Aussenwand des Gefässes eigentlich nur den Gegendruck erzeugt. Die Arbeit der
Innenhand aber liess sich mit den damaligen technischen Mitteln kaum filmen. Unsere Antwort auf dieses
knifflige Problem war die Pantomime, zu der wir Krishna Prajapati schliesslich überzeugen konnten. Die
zweite Schwierigkeit war eher gesellschaftlicher Natur. Das Objekt, an dem wir die Töpferkunst der
Prajapatis exemplarisch aufzeigen wollten, war das reichhaltig gemusterte und mit Schlangenköpfen
versehene rituelle Trankgefäss "Barai Soma". Dieses Gefäss wird traditionellerweise nur zu besonderen
Anlässen im Guthi-Gebäude (einer Art Zunfthaus) verwendet, wo "Fremde" eigentlich keinen Zugang
haben. Krishna Prajapati, der Töpfer mit dem wir am intensivsten während unseres dreimonatigen
Aufenthalts in Bhaktapur zusammenarbeiteten, schlug listig vor das gemeinsame Abschlussfest im GuthiGebäude zu organisieren. So konnten wir das rituelle Trankgefäss "Barai Soma" schliesslich auch in seiner
Funktion aufzeichnen.
(Majan Garlinski)
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798.2
* * *
GÖTTERWELTEN INDIENS – VOLKSKULTUR IN
TAMILNADU / Garlinski, Majan [Regie]: Garlinski, Majan
[Kamera]: Masilamani-Meyer, Evelyne [Ethnographie] . – D [OV],
Tamili [Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz, Zürich
(Völkerkundemuseum) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Völkerkundemuseum der Universität Zürich [Produktion], 1987 . –
24 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Garlinski, Majan
Kamera:
Garlinski, Majan
Bieri, Albin

doku
Dokumentation
töp
Töpferei
kuhawe Kunsthandwerk
pfe
Pferd
rit
Ritual, Riten
Recherche [Ethnographie]:
Masilamani-Meyer, Evelyne

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich
Indien, Tamil Nadu

12.09.198 Schenkung: Eigenproduktion des Völkerkundemuseums der Universiät Zürich.
Synopsis:
1987 wurde im Völkerkundemuseum Zürich die grosse Ausstellung "Götterwelten Indiens - Volkskultur in
Tamilnadu" präsentiert. In diesem Rahmen stellte der tamilische Töpfer M. Palaniyappan diverse
Votivgaben im Museum her. Bei der vorliegendenden Dokumentation handelt es sich um einen
studentischen Versuch in "Videoethnographie", der im Auftrag des Völkerkundemuseums realisiert wurde.
Ziel war es den Herstellungsprozess eines Objekts dergestalt aufzuzeichnen, dass er als zusätzliche
ethnographische Quelle für künftige Forschungen dienen kann.
(Majan Garlinski)
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799
edok
ethno. Dokumentarfilm
mino
Minorität, Minderheit
PEACE BETWEEN CHIEFS / Mokuka [Regie]: Mokuka
pol
Politik
[Kamera] . – E [OV], Port, Kayapó [Nebensprache], eingesprochen
cla
Clan
E, Untertitel E ; Kayapó [Ethnie] : Brasilien, A'ukre Village [Dreh- zenper Zentrum-Peripherie
oder Spielort] . – Brasilien : Terry Turner, Kayapo Video Archive,
Centro de Trabalho Indigenista [Produktion], 1990 . – 23 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mokuka,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mokuka
Brasilien, A'ukre Village
Ethnie:
Kayapó
Ankauf: Via Barbara Lüem
Synopsis:
Im Juni 1990 griff ein Kayapo-Stamm (eine Indio-Minorität im Amazonasgebiet) unter der Leitung des
Häuptlings Pombo einen anderen Kayapo-Stamm unter der Regie des Häuptlings Raoni an. Der Konflikt
zwischen den beiden Stämmen entstand, weil Raoni mit seiner Kritik an der brasilianischen Indio-Politik
internationales Aufsehen erregte, und durch die Unterstützung des britischen Popstars Sting Hilfsgelder
bekam. Die brasilianische Indio-Agentur versuchte im Gegenzug Häuptling Pombo, der auf Raonis Geschick
eifersüchtig war, gegen denselben aufzuhetzen. Das Kayapo-Volk stand jedoch hinter seinem Führer Raoni
und der Putschversuch Pombos wurde vereitelt. Der Konflikt wurde bewältigt, als sich die beiden
Häuptlinge zu Friedensgesprächen bereit erklärten.
(Ömer R. Even)
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800
* * * dok
Dokumentarfilm
med
Medizin
DAS WISSEN VOM HEILEN = The Knowledge of Healing /
tibkul
tibetische Kultur
Reichle, Franz [Regie]: Corradi, Pio [Kamera]: Reichle, Franz
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Buch] . – D [OV], Tib, Russ, Dialekt [Nebensprache], Texttafeln dala
Dalai Lama
E, Untertitel D : Indien, Dharamsala u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
bud
Buddhismus
Schweiz : T&C Film AG [Produktion], 1996 . – 90 Min. : farb ;
gewe
Gesundheitswesen
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Reichle, Franz
Regie:
Reichle, Franz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Corradi, Pio
Indien, Dharamsala
Russ. Föderation = Russland,
Schweiz
Israel
14.11.199 Ankauf: Columbus Film, Steinstrasse 21, 8036 Zürich; Tel: 01-462 73 66; Fax: 01-462 01 12;
Preis: sFr. 25.-.
Synopsis:
"DAS WISSEN VOM HEILEN ist ein Film über eines der höchstentwickelten Medizinsysteme. Das
Grundlehrbuch gyüschi stammt aus dem 12. Jahrhundert. Die tibetische Medizin ist eine ganzheitliche
Medizin, die deckt die körperlichen, geistigen und seelischen Leiden ab. Die Arzneien bestehen aus
Kräutern, Wurzeln und Mineralien. Heilerfolge werden vor allem bei chronischen Krankheiten erzielt, die
mit der westlichen Medizin kaum geheilt werden können. Der Film präsentiert uns an verschiedenen
Schauplätzen der Welt Wissenschaftler, Ärzte und Patienten, welche die tibetische Medizin erfoschen und
anwenden."
(Quelle: Kassettenhülle)
"Une torche électrique sillonne une peinture tibétaine plongée dans l'obscurité, où sont représentées tour à
tour des plantes, des parties du corps humain, des maladies. Cette image, véritable leitmotiv où se mêlent
acte d'éclairer et volonté de lier différents motifs, est emblématique de L'ART DE GUERIR. De son sujet
d'abord: sortir des ténèbres de l'ignorance et de la soidisant magie les trésors millénaires et scientifiques de la
médecine tibétaine, très efficace notamment contre les maladies chroniques et les allergies. De son projet
ensuite: à travers un va-et vient incessant entre la communauté tibétaine réfugiée au nord de l'Inde, un
village de Mongolie, une usine de médicaments en Suisse, des centres de recherche à Vienne et Jérusalem,
jeter des ponts entre médecine bouddhiste et médecine occidentale, tradition religieuse et modernité
scientifique. Guidé de main de maître par le médecin personnel du Dalaï Lama, Franz Reichle a cherché à
traduire formellement deux grands principes bouddhistes au coeur de la thérapeutique tibétaine: la proximité
et la globalité. Proximité pleine de douceur et d'écoute compatissante du médecin envers son patient, à
travers une caméra fluide qui colle aux visages et aux corps, attentive aux gestes et aux attouchements.
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Globalité d'une approche où la personne est considérée danls sa totalité (corps, âme et esprit) et où les cinq
éléments sont en interaction permanente, à travers un montage dynamique qui trace des lignes de lumière,
des canaux d'énergie - véritables "méridiens" - cinématographiques - entre la nature et la culture, le passé et
le présent, l'ici et I'ailleurs, le corps et son environnement, la santé, et la manière de se nourrir, de penser et
de vivre."
(Source: Michel Egger in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1999:92)
An electric torch picks out a Tibetan painting from the surrounding darkness, a painting which depicts
plants, parts of the human body, diseases. This image, a true leitmotiv which combines the act of
enlightening and the desire to link different patterns, is symbolic in the KNOWLEDGE OF HEALING.
Symbolic, in the first instance, of its subject: enabling the centuries-old scientific treasures of Tibetan
medicine, particularly efficacious in the treatment of allergies and chronic complaints, to emerge from the
darkness of ignorance and so-called magic. Secondly, it is symbolic of the ambition to link up Buddhist and
western medicine, religious tradition and scientific modernity via an incessant to-ing and fro-ing between the
refugee Tibetan community in northern India, a village in Mongolia, a drug factory in Switzerland and
research centres in Vienna and Jerusalem. Guided in masterful fashion by the Dalai Lama's personal
physician, Franz Reichle has attempted to provide a formal parallel to two great Buddhist principles which
lie at the heart of Tibetan therapy: the particular and the universal. The particular finds expression in the
gentle and sympathetic attention of the doctor towards his patient, in the fluid camera movements which
focus on faces and bodies, attentive to each gesture and palpation. Universality is to be found in the
approach which treats each person as a whole (body, soul and mind) and where the five elements are in a
permanent state of interaction. It is mirrored in the dynamic editing which picks out lines of light, energy
channels - real film meridians - between nature and culture, past and present, here and elsewhere, the body
and its environment, health and the way we eat, think and live."
(Source: Michel Egger in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1999:92)
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* *
SOUL OF AFRICA / Marquez, Linda Randulfe [Regie]: Bechard,
Joe [Kamera]: Lorenz, Carol Ann (Bu) [Buch] . – E [OV],
eingesprochen E, Texttafeln E : USA [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Public Broadcasting Council of Central New York, Inc.
[Produktion], 1998 . – 55 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Marquez, Linda Randulfe
Kamera:
Bechard, Joe
Walsh, John

doku
Dokumentation
mas
Maske(n)
afku
afrikanische Kunst
ausst
Ausstellung
kuhawe Kunsthandwerk
Recherche [Buch]:
Lorenz, Carol Ann (Bu)
Szalay, Milkos (Be)
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Schweiz

Ankauf: Via Miklos Szalay
Synopsis:
Der Film SOUL OF AFRICA ist eine Dokumentation über afrikanische Masken und Objekte, die aus der
Sammlung Han Coray des Völkerkundemuseums der Universität Zürich stammen, und die im April 1998
in Utaca (N.Y.) an Regional Art Center des Munson Williams Proctor Institute ausgestellt wurden.
Verschiedene Experten afrikanischer Kunst kommentieren die einzelnen Exponate. Vor allem versuchen sie
die Bedeutung der Masken in der afrikanischen Kultur zu erklären, die gesellschaftliche Machtverhältnisse
wie Rang und Prestige der Führer symbolisieren oder den Weg der Sterblichen zu den Ahnen ebnen sollen.
(Ömer R. Even)
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BATTLE OF ADWA IN TRADITIONAL ART: Changing
Historical Perspectives / Ellis, Jeff; Wisher, Pat [Regie]: nn
[Kamera]: Pankhurst, Richard [Recherche] . – E [OV],
eingesprochen E, Texttafeln E : Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . –
nn : City Poly Media Services [Produktion], nn . – 40 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ellis, Jeff
Wisher, Pat

Kamera:
nn

dok
Dokumentarfilm
bian
Bildanalyse
kun
Kunst
birep
bildliche Repräsentation
histdok geschicht. Dokument
mal
Malerei
krie
Krieg
Recherche:
Pankhurst, Richard
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Unbekannt:
Synopsis:
Die Schlacht um Adwa (1896) während des Befreiungskampfes der Äthiopier gegen die Italiener, ist ein
populäresThema für bildene Künstler Äthiopiens. Dr. Richard Pankhurst, ehemaliger Direktor des Instituts
für Äthiopische Studien in Addis Abeba, analysiert anhand von Bildbeispielen äthiopischer Künstler die
Bedeutung der Schlacht um Adwa. Er deutet verschiedene Adwa-Gemälde nach formalen und inhaltlichen
Kriterien: So ist beispielsweise die linke Seite der Gemälde für die Äthiopier, die rechte Hälfte hingegen für
die gegnerischen Kräfte (hier für die Italiener) reserviert; Die Figuren der Gegner werden im Profil, die
eigenen frontal dargestellt; Die Grössenverhältnisse der Figuren entsprechen ihrem gesellschaftlichen Rang
und ihrer Bedeutung; Die Leinwand wird oft vollständig bemalt, leere Flächen kommen nie vor. Pankhurst
stellt schliesslich fest, dass die Adwa-Bilder sich im Verlaufe der letzten hundert Jahre formal geändert
haben, so wie auch unsere Vorstellung von der Geschichte immer eine "Projektion der Gegenwart auf die
Vergangenheit" darstellt und deshalb einem ständigen Wandel unterworfen ist.
(Ömer R. Even)
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BADU: Geschichten aus der Negevwüste = Badu – Stories from
the Negev Desert / Iscar, Ricardo [Regie]: Iscar, Ricardo
[Kamera] . – D [OV], Arab [Nebensprache], eingesprochen D,
Texttafeln D, Untertitel D : Israel, Negev [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : DFFB, SFB, WDR [Produktion],
1994 . – 63 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Iscar, Ricardo
Kamera:
Iscar, Ricardo

edoku
nom
wüs
tradmod
sit
bed

ethno. Dokumentation
Nomaden
Wüste
Tradition-Moderne
Sitte
Beduinen

Dreh- oder Spielort/orte:
Israel, Negev

Bemerkungen: Einige Bildstörungen.
09.06.199 Ankauf: Via Elisabeth Biasio angekauft von: Ricardo Iscar, Neue Schönhauserstr. 11, D-10178
Berlin, Tel/Fax: + 30-285 71 94. Preis: sFr. 150.
Synopsis:
"BADU is a documentary about the last Nomads in the Negev desert of Israel. The traditional way of life of
the Bedouin people is disappearing as a result of the growing influences of modern civilisation. We have
tried to follow this process of change; to learn about the traditions of the Bedouin people; to get a feeling for
their time; and to understand their priorities. We lived with a Bedouin family. We were filming for two
months. It was the two of us, a camera person and a sound person. The Bedouins are suspicious and a big
crew would make the filming impossible. At the begining of the movie we see the everyday life of the
family of Swelim Swleyman Abu Biliya from the Azazma tribe. We will see how they wake up in the
morning, the important coffee-ceremony, how they make bread and go with goats and sheep looking for
grass. Right at the beginning we feel the fight between the archaic way of life and the influence of western
civilisation. It seems for me important to remark that Swelim, the head of the family, gave me the
permission to film the women. This is a special document. A woman is the most precious possession of a
Bedouin. He always will keep her away from foreign eyes. We also see different rituals like the celebration
of "Id el Adha", the traditional muslim feast of sacrifice. On this day, the Bedouins slaughter a goat in
remembrance of the prophet Abraham. The Bedouins do not have a literary tradition. They still keep the oral
narrative tradition. Events and memories pass from generation to generation in form of poems. Salem Salim
el Nabari is one of the last poets of the Negev. Suddenly the desert was divided into new states like Israel,
Jordan and Saudi Arabia. The israeli government makes the Bedouins settle in new towns. They buy new
cars and western clothes. In the eyes of desert schoolchildren, the film's images of the camel sheperds of the
tribe El Imrani, crossing the Arabah, is like an old page in a book of history. This ethnographic and poetic
travel ends with the happiest moment for a Bedouin: a wedding celebration. We made a film about people,
about the Bedouin, their tribes and about one family. That family is, at the end of the day, like every other
family. The only difference is the desert, that forces them to hold on to a way of life that is thousands of
years old."
(Source: Flyer)
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* * * doku
Dokumentation
Indianer
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (1/8): Teil ind
urein
Ureinwohner
1: Maya, Mississippi-Indianer, Anasazi: Blüte der grossen Kulturen
kulhist Kulturgeschichte
/ Leustig, Jack [Regie]: Taylor, Dyanna u.a. [Kamera]: Leustig,
archä
Archäologie
Jack u.a. [Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache],
myt
Mythos, Mythen
eingesprochen D, Texttafeln D ; Sioux [Ethnie] : USA [Dreh- oder arch
Architektur
Spielort] . – USA : TIG Productions, PATHWAY Production
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1994 . – 49 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Leustig, Jack
Grossman, Roberta
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Dyanna
USA
Hopkins, Terry
Mexiko
Ethnie:
Sioux
Maya
Anasazi (=Hopi)
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben."
(Quelle: WDR 27/97:43)
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* * *
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (2/8): Teil
2: Aufstieg und Fall der Azteken / Leustig, Jack [Regie]: Taylor,
Dyanna [Kamera]: Leustig, Jack u.a. [Buch] . – D [SYNCH], E
[Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D ; Azteken
[Ethnie] : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – USA : TIG Productions,
PATHWAY Production [Produktion], 1994 . – 49 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack

Kamera:
Taylor, Dyanna
Hopkins, Terry

doku
Dokumentation
ind
Indianer
kulhist Kulturgeschichte
sta
Stadt
archä
Archäologie
hist
Geschichte
erob
Eroberung
Recherche [Buch]:
Leustig, Jack
Grossman, Roberta
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ethnie:
Azteken
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben.
Die zweite Folge stellt die indianischen Kulturen Mexikos in den Mittelpunkt, wo etwa um 900 nach
Christus die neuen Reiche der Tolteken und Azteken entstehen. Ihr mächtiger Herrscher, Moctezuma, uns
unter dem spanischen Namen Montezuma bekannt, wird 1519 vom spanischen Konquistador Hérnan Cortés
gefangengenommen und stirbt kurz darauf — das Reich der Azteken wird vernichtet."
(Quelle: WDR 28/97:43)
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* * *
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (3/8): Teil
3: Zusammenprall zweier Welten: Enrique und Columbus /
Leustig, Jack [Regie]: Taylor, Dyanna [Kamera]: Leustig, Jack u.a.
[Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D,
Texttafeln D ; Kusa [Ethnie] : Haiti [Dreh- oder Spielort] . – USA :
TIG Productions, PATHWAY Production [Produktion], 1994 . –
50 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack

Kamera:
Taylor, Dyanna
Hopkins, Terry

doku
Dokumentation
ind
Indianer
erob
Eroberung
kol
Kolonialismus
kulzer Kulturzerstörung
hist
Geschichte
kulhist Kulturgeschichte
Recherche [Buch]:
Leustig, Jack
Grossman, Roberta
Dreh- oder Spielort/orte:
Haiti
USA, Florida, Mississippi, Texas

Ethnie:
Kusa
Mobile
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben.
Die dritte Folge beschreibt die Landung des Christoph Columbus auf der Insel Hispaniola — das heutige
Haiti — und den Widerstand der Taino unter Häuptling Enrique. Doch die Inselbewohner werden restlos
ausgerottet. Ihr Gold wurde ihnen zum Verhängnis. In Florida kommen die Calusa und Timucua mit den
Spaniern in Berührung und werden auf dem 20 Jahre dauernden Marsch des Eroberers de Soto ebenfalls
ausgelöscht. "
(Quelle: WDR 29/97:42)
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* * * doku
Dokumentation
Indianer
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (4/8): Teil ind
beset
Besetzung, Okkupation
4: Die europäische Invasion: Häuptling Metacom führt Krieg /
epid
Kolonialismus
Leustig, Jack [Regie]: Taylor, Dyanna [Kamera]: Leustig, Jack u.a. urein
Ureinwohner
[Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D,
hist
Geschichte
Texttafeln D ; Inuit u.a. [Ethnie] : Kanada, Baffinland [Dreh- oder kulhist Kulturgeschichte
Spielort] . – USA : TIG Productions, PATHWAY Production
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1994 . – 48 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Leustig, Jack
Grossman, Roberta
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Dyanna
Kanada, Baffinland
Hopkins, Terry
USA, Nordwestküste
Ethnie:
Inuit
Powhatan
Narragamsett
Wampanoag
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben.
In dieser Folge geht es um die Landnahme durch Briten und Franzosen seit Beginn des 17. Jahrhunderts. Die
Weissen bringen den indianischen Handel mit Pelzen an sich, und sie beginnen mit Indianersklaven zu
handeln. Der entscheidende Überlebenskampf der indianischen Stämme beginnt. Pontiac, vom Stamm der
Odawa, eine der grossen Führerpersönlichkeiten, versucht noch einmal vergeblich, die wichtigsten Stämme
zu vereinigen."
(Quelle: WDR 32/97:44)
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* * * doku
Dokumentation
Indianer
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (5/8): Teil ind
wid
Widerstand
5: Im Hexenkessel von Revolution und Bürgerkrieg:
dem
Demokratie(n)
Überlebenskampf der Indianervölker / Leustig, Jack [Regie]:
hist
Geschichte
Taylor, Dyanna [Kamera]: Leustig, Jack u.a. [Buch] . – D
kol
Kolonialismus
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D ; Sibi unabka Unabhängigkeitskampf
u.a. [Ethnie] : Kanada [Dreh- oder Spielort] . – USA : TIG
Recherche [Buch]:
Productions, PATHWAY Production [Produktion], 1994 . – 50
Leustig, Jack
Grossman, Roberta
Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Dyanna
Kanada
Hopkins, Terry
USA, Grosse Seen
Ethnie:
Sibi
Ottawa
Shawnee
Irokesen (Odenoshoni), Mowhak,
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben.
Im Mittelpunkt der sechsten Folge steht eine der legendären Persönlichkeiten der nordamerikanischen
Indianer: Tecumseh, der Häuptling der Shawnee. Er versucht noch einmal, über Stammesgrenzen und —
Rivalitäten hinweg indianische Solidarität zu festigen. Denn die Landverluste der Indianer nach dem
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg überschritten jedes Mass — Alkohol und christliche Missionare taten
das ihre, um die Kultur der Indianer zu vernichten. Tecumseh stirbt 1812 in der Schlacht — damit ist auch
das Schicksal der Cherokee, Choctaw, der Chickasaw, Creek und Seminolen besiegelt, der "fünf zivilisierten
Stämme". Sie werden aus ihrer Heimat vertrieben. "
(Quelle: WDR 31/97:45)
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* * * doku
Dokumentation
Indianer
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (6/8): Teil ind
wid
Widerstand
6: Häuptling Tecumseh: Der Traum vom eigenen Land / Leustig,
kulhist Kulturgeschichte
Jack [Regie]: Taylor, Dyanna [Kamera]: Leustig, Jack u.a.
lare
Landrecht
[Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D,
umsie Umsiedlung
Texttafeln D ; Shawnee u.a. [Ethnie] : USA, Mittelwesten [Drehkulzer Kulturzerstörung
oder Spielort] . – USA : TIG Productions, PATHWAY Production Recherche [Buch]:
[Produktion], 1994 . – 50 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Leustig, Jack
Grossman, Roberta
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Dyanna
USA, Mittelwesten
Hopkins, Terry
Ethnie:
Shawnee
Cherokee
Creek
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben.
Die vierte Folge schildert die Eroberung der nordamerikanischen Küsten durch die Europäer, vor allem
durch die Briten. Im Sommer 1576 landet Kapitän Martin Frobisher im Norden bei den Inuit, den Eskimos
— ein Jahrhundert später versucht in Neu-England Häuptling Metacom, die Kontrolle über die Stämme der
Powhatan-Föderation zu behalten. 1675 stirbt er im Kampf gegen die Briten, seine Familie wird versklavt."
(Quelle: WDR 32/97:44)
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810
* * * doku
Dokumentation
Indianer
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (7/8): Teil ind
missio
missionieren
7: Besiedlung des Westens: Mord und Vertreibung / Leustig, Jack
beset
Besetzung, Okkupation
[Regie]: Taylor, Dyanna [Kamera]: Leustig, Jack u.a. [Buch] . – D kulzer Kulturzerstörung
[SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D ;
gol
Gold
Shumash u.a. [Ethnie] : USA, Kalifornien, Great Plains, Colorado reser
Reservat
[Dreh- oder Spielort] . – USA : TIG Productions, PATHWAY
Recherche [Buch]:
Production [Produktion], 1994 . – 50 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Leustig, Jack
Grossman, Roberta
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Dyanna
USA, Kalifornien, Great Plains,
Hopkins, Terry
Ethnie:
Shumash
Cheyenne
Kiowa
Sioux, Oglala
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben.
Die siebte Folge wirft einen Blick auf das Schicksal der kalifornischen Indianer. Um 1769 gab es über
310.000 von ihnen. Im Jahre 1850 haben nur 30.000 Missionierung und Goldrausch überlebt. Die Indianer
auf den Weiten der Great Plains werden gewaltsam in Reservate gezwungen, ihre riesigen Büffelherden,
Grundlage ihrer Existenz, von den Weissen systematisch abgeschlachtet. Vergeblich leisten die Navajo und
Apachen Widerstand unter ihrem Anführer Geronimo."
(Quelle: WDR 33/97:44)
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811
* * * doku
Dokumentation
Indianer
DIE GESCHICHTE DER INDIANER – 500 NATIONS (8/8): Teil ind
wid
Widerstand
8: Geronimo und Chief Joseph: Verzweifelter Kampf um Freihieit
geno
Genozid, Völkermord
/ Leustig, Jack [Regie]: Taylor, Dyanna [Kamera]: Leustig, Jack
umsie Umsiedlung
u.a. [Buch] . – D [SYNCH], E [Nebensprache], eingesprochen D, kulzer Kulturzerstörung
Texttafeln D ; Nez Perce u.a. [Ethnie] : USA, Oregon, Montana,
reser
Reservat
Arizona [Dreh- oder Spielort] . – USA : TIG Productions,
Recherche [Buch]:
PATHWAY Production [Produktion], 1994 . – 50 Min. : s/w+farb ; Leustig, Jack
Grossman, Roberta
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leustig, Jack
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Taylor, Dyanna
USA, Oregon, Montana, Arizona
Hopkins, Terry
Ethnie:
Nez Perce
Apache
08.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Peter Gerber gekauft bei Filmhandlung Thomas Hitz AG,
Füsslistrasse 4, 8001 Zürich; Tel: 221 37 37, Fax: 221 37 47. Preis (für 8 Titel) sFr. 250.-.
Synopsis:
"Die Idee entstand während der Dreharbeiten zu dem Welterfolg DER MIT DEM WOLF TANZT: Nicht nur
eine Episode, sondern die ganze Geschichte der Indianer müsste man erzählen. Kevin Costner und einem
Team um den Regisseur Jack Leustig ist in jahrelanger engagierter Arbeit eine ebenso spannende wie
informative achtteilige Reihe gelungen. 500 NATIONS - DIE GESCHICHTE DER INDIANER entwirft,
auch mittels modernster Computertechnik ein faszinierendes Bild der Jahrtausende alten Kultur der
Indianervölker Amerikas. Sie errichteten lange vor der Landung Columbus' in der "neuen" Welt grandiose
Bauwerke und Städte, besassen ein weitgespanntes Netz von Handelswegen von Alaska bis in die Höhen
der Anden —, pflegten hochentwickelte Sprachen und künstlerische Ausdrucksformen. Die Maya, Anasazi,
Azteken — die vielen Indianervölker Nordamerikas wurden vernichtet, versklavt und gedemütigt von den
weissen Eroberern. Diese Serie lässt den Zuschauer Aufstieg und Fall, das ganze Drama des Untergangs der
Indianer, unmittelbar erleben.
Die achte und letzte Folge beschreibt den Endkampf der Indianer Nordamerikas: Wenigstens ein Rest an
Freiheit und Land sollte ihnen bleiben. So sehen es die Häuptlinge Sitting Bull und Crazy Horse. Auch sie
wurden gefangengenommen und ermordet. Von 500 indianischen Nationen bleiben ganze 80, dezimiert auf
oft nur wenige Sippen."
(Quelle: WDR 34/97:46)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

812
* * *
TRADITIONS OF THE HEART / Jennings, Katie [Regie]: Davis,
Greg u.a. [Kamera] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln E,
Untertitel E : USA, Washington State [Dreh- oder Spielort] . –
USA ; Grossbritannien : Coproduction of KCTS Television and
BBC Wales [Produktion], 1995 . – 57 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jennings, Katie
Kamera:
Davis, Greg
Long Live the Kings

doku
ind
kulid
kulerh
spr
fisfa
kosmol

Dokumentation
Indianer
kulturelle Identität
Kulturerhaltung
Sprache
Fischfang
Kosmologie

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Washington State

Schenkung: über Peter Gerber
Synopsis:
Der Film TRADITIONS OF THE HEART schildert den grossen Einsatz einer nordamerikanischen
Indianerin, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Überreste ihrer Kultur zu erhalten und
weiterzuvermitteln. Die jüngere Generation soll durch Sprachunterricht und schriftliches Festhalten der
Sagen und Mythen dazu motiviert werden, den Wert der eigenen Traditionen zu schätzen.
(Ömer R. Even)
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813.1
* * * dok
Dokumentarfilm
fima
Filmemacher
CLOSE UP LONG SHOT / Shokrollahi, Mahmoud; Manssouri,
por
Porträt
Moslem [Regie]: Chosro-Shahi, Farzin [Kamera]: Shokrollahi,
unt
Unterdrückung
Mahmoud [Recherche] . – Farsi [OV], Texttafeln Farsi, Untertitel int
Interview, Befragung
D : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Iran : Shimahangpol
Politik
Film [Produktion], 1996 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
trau
Traum
Standardbild (1:1.33)
Recherche:
Shokrollahi, Mahmoud
Manssouri, Moslem
Regie:
Shokrollahi, Mahmoud
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Manssouri, Moslem
Chosro-Shahi, Farzin
Iran
09.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Die Dokumentation schildert den Leidensweg von Hossein Sabsian, Besitzer einer Buchbinderei und
leidenschaftlicher Kinogänger. Seine Idee selber einen Film zu drehen, hat fatale Folgen: Damit er bessere
Chancen für die Finanzierung seines Films erhält, gibt er sich als der berühmte iranische Regisseur Mohsen
Machmalbaf aus, was jedoch schnell auffliegt. Er wird wegen Betrugs verhaftet. Die gesellschaftliche
Ächtung, die darauf folgt, treibt ihn zur Verzweiflung und in den Ruin. Er muss sein Geschäft verkaufen und
arbeitet nur noch als Angestellter der Buchbinderei. Seine Liebe zum Kino ist dennoch geblieben.
(Ömer R.Even)
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813.2
TOKYO NO YADO = Eine Herberge in Tokio = Une auberge à
Tokyo / Ozu, Yasujiro [Regie]: Nakajima, Toshimitsu [Kamera]:
Ikeda, Tadao u.a. [Buch] . – »stumm mit Musik« [OV], Texttafeln
Jap, Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Japan : Schochiku
Kamata, La Sept ARTE [Produktion], 1935 . – 75 Min. : s/w ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Ozu, Yasujiro

Kamera:
Nakajima, Toshimitsu
Mohara, Hideo

spifi
Spielfilm
arb
Arbeit
arm
Armut
üstra
Überlebens-Strategien
dep
Depression
ehr
Ehre
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
Recherche [Buch]:
Ikeda, Tadao
Arata, Masao
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

09.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Japan in den 30er Jahren. Die Stadt Tokio befindet sich mitten in der wirtschaftlichen und sozialen Krise.
Drei Tage lang irrt ein arbeitsloser Vater mit seinen beiden Söhnen in der Industriezone Tokios umher,
bevor sie für eine Nacht in einer Herberge unterkommen. Dort freunden sie sich mit einer Frau und ihrer
kleinen Tochter an. Als das kleine Mädchen krank wird, ist die Mutter gezwungen, eine Arbeit in einer
düsteren Bar anzunehmen. Doch das dort verdiente Geld reicht trotz allem nicht aus, und so lässt sich der
Vater schliesslich zum Diebstahl verleiten...
EINE HERBERGE IN TOKIO ist der letzte, in Deutschland noch nie gezeigte Stummfilm des japanischen
Regisseurs Yasujiro Ozu, der sich mit seinen Tonfilmen wie DIE REISE NACH TOKIO, SPÄTHERBST
oder DER HERBST DER FAMILIE KOHAYAGAWA auch in Europa den Ruf eines Meisters des
japanischen Kinos verschaffte. Die in Ozus Film dargestellte Misere und die gesellschaftlichen Zustände
während der Dreharbeiten überschneiden sich zeitlich. Der Regisseur litt damals selbst unter grossen
finanziellen Problemen. EINE HERBERGE IN TOKIO ist nicht nur die Geschichte einer Gruppe von
Menschen, die ums Überleben kämpft, sondern auch das Porträt einer Stadt, die von Arbeitslosigkeit,
Obdachlosigkeit und einer konfusen politischen Situation bestimmt ist. Trotz all der gezeigten Tragik,
Armut und den menschenunwürdigen Lebensbedingungen verliert Ozu nicht den von ihm gewohnten, leisen
Humor. Auf schmerzliche Bilder einer grauen Industrielandschaft, in der die Menschen nur noch
überflüssiges Dekor darstellen, lässt der Regisseur vor Menschlichkeit strahlende Szenen mit Kindern
folgen. Diese scheinen für ihn die neuen Hoffnungsträger für die Welt zu sein."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"UNE AUBERGE A TOKYO est un film charnière dans l'œuvre prolifique d'Ozu. Son dernier film muet
contient en germe la grâce évocatrice de ses films parlants. D'une rigueur formelle étonnante, ce chefd'œuvre néo-réaliste et d'un humanisme lumineux augure d'une thématique déclinée tout au long de la
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carrière du cinéaste: décomposition de la famille, sacrifice et foi dans l'enfance. (...)
Victimes de la crise économique qui s'abat sur le Japon au début des années trente, Kihachi et ses deux fils
déambulent dans les terrains vagues de la banlieue industrielle de Tokyo à la recherche d'un emploi. Une
vieille amie, Otsune, propriétaire de l'auberge Banseikan, propose à Kihachi un emploi d'ouvrier. La famille
a enfin un toit et peut manger à sa faim. Mais Kihachi s'émeut de la détresse d'Otaka et de sa fille Kimiko,
rencontrées pendant leur errance. La fillette souffre de dysenterie et sa mère ne peut payer l'hôpital. Kihachi
se résout à voler... (...)
Avec ce film, Ozu entre définitivement dans la cour des grands. Il délaisse les films de gangsters et les
comédies absurdes pour se recentrer sur une thématique intimiste et une épure formelle qui feront le succès
de ses œuvres à venir. Pour la première fois, le réalisateur du DERNIER CAPRICE et du VOYAGE À
TOKYO s'inscrit ouvertement dans son époque, celle d'une crise économique sans précédent qui jette sur la
route des milliers de familles ruinées. Ozu devient ainsi, avec ce film, un des précurseurs du néo-réalisme.
Mais loin de l'autopsie sociale ou du documentaire, cette tranche de vie nippone vaut avant tout par la beauté
de ses cadrages et la superbe ordonnance de ses répétitions. Certes, ces personnages qui rêvent de saké et de
poisson séché sont centrés sur leurs besoins les plus immédiats: un toit, un bol de riz et un peu de chaleur
humaine. Mais cette quête prosaïque prend, dans les plans du cinéaste, une autre dimension. Les héros,
jouets impuissants des sautes d'humeur du capitalisme, sont "chosifiés", isolés, condamnés à errer sans fin
dans des paysages futuristes qui n'ont pas besoin d'eux. Ozu utilise ce désert industriel fait de cheminées
d'usines, de poteaux télégraphiques et de fils de fer barbelés de manière récurrente, pour souligner le cycle
infernal de la pauvreté, l'enfermement de ses personnages, prisonniers d'un monde sans grâce. Il crée, grâce
à ces répétitions, une structure binaire, à la fois musicale et poétique. Chaque jour est divisé en deux parties,
qui s'ouvrent toujours sur le même décor. Le film lui-même est séparé en deux: l'errance diurne de Kihachi
et de ses deux fils dans la banlieue et le dénouement nocturne, dans l'auberge d'Otsune, qui débouche sur le
drame: la dysenterie de Kimiko et le sacrifice de Kihachi."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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813.3
* * *
LA REINA DE LA NOCHE = Die Königin der Nacht = La reine
de la nuit / Ripstein, Arturo [Regie]: De Keyzer, Bruno [Kamera]:
Garciadiego, Paz Alicia [Buch] . – Sp [OV], Untertitel D : Mexiko
[Dreh- oder Spielort] . – Mexiko : D.R. El Tonampa Filmworks
[Produktion], 1994 . – 112 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Ripstein, Arturo

Kamera:
De Keyzer, Bruno

spifi
Spielfilm
biog
Biographie
gesa
Gesang
maver Machtverhältnisse
sex
Sexualität
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
unt
Unterdrückung
Recherche [Buch]:
Garciadiego, Paz Alicia
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

10.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mexiko, 1930 - 1940. Während in Europa eine Welt untergeht und in den Vereinigten Staaten eine neue
kurz vor ihrer Geburt steht, zieht Mexiko entthronte Könige, aufständische Künstler, Linksextremisten,
Snobs und Arrivierte an. Die Nächte werden von rauschenden Festen und Orgien bestimmt. Hier ist auch das
Reich der schönen und berühmten Sängerin Lucha Reyes, die versucht, der schwierigen und schmerzhaften
Beziehung mit ihrer tyrannischen und geizigen Mutter zu entkommen. Doch Lucha findet nirgends den Halt
und Trost, den sie braucht. Auf ihrer verzweifelten Suche nach Liebe und Freundschaft stürzt sie sich von
einer Beziehung in die nächste. Aber niemand hält ihre Ängste und Exzesse lange aus. In dem schönen und
verführerischen Pedro Calderon scheint sie schliesslich Liebe und Frieden gefunden zu haben. Lucha glaubt
nun, endlich ihren lang gehegten Traum von einer ganz normalen Familie verwirklichen zu können und
adoptiert ein Kind. Sie lässt sich ausserdem weiterhin als Sängerin in den Theatern und Kabaretts feiern.
Doch dann wirft die immer häufigere Abwesenheit von Pedro erste Schatten über ihr frisches Glück...
Arturo Ripstein, Sohn des berühmten Filmproduzenten Alfredo Ripstein, wurde 1943 in Mexico-City
geboren. Er studierte Jura und Kunstgeschichte, bevor er 1962 als Assistent von Luis Buñuel ins Filmmilieu
einstieg. Sein Spielfilmdebüt ZEIT DES STERBENS (TIEMPO DE MORIR) rief 1965 grosses Interesse
unter den Kritikern hervor. In den darauffolgenden Jahren tendierte Ripstein immer mehr zum
experimentalen Film und gründete zusammen mit anderen Filmemachern die Gruppe "cine independiente de
Mexico" für unabhängige Produktionen. Wichtigster mexikanischer Regisseur der 60er Jahre, wurde Arturo
Ripstein auch mit seinen späteren Filmen über menschliche Tragödien bekannt. Darin fand er zu seinem
zentralen Thema – der Intoleranz. In Ripsteins Kino geht es, damit verbunden, um Gefangenschaft,
Unterdrückung und Diskriminierung. In Deutschland war zuletzt 1995 sein 1988 entstandener Film
FROMME LÜGEN (MENTIRAS PIADOSAS) zu sehen. ARTE zeigt DIE KÖNIGIN DER NACHT, in
anderen europäischen Ländern als bekanntestes Werk des Regisseurs angesehen, in deutscher
Erstaufführung."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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"Tiré d'une histoire vraie, LA REINE DE LA NUIT est un pur mélodrame, le récit de la chute d'une gloire
nationale et de l'enfer de sa vie personnelle. Entre paillettes et décadence, l'avant-dernier film d'Arturo
Ripstein est aussi l'un de ses chefs-d'œuvre. (...)
Épargné par les turbulences d'un monde en ébullition, le Mexique des années trente noie son insouciance
dans la fête, attirant rois déchus, artistes progressistes et militants révolutionnaires. La chanteuse populaire
Lucha Reyes est la reine de ce petit monde des cabarets. Femme excessive, elle passe son temps à boire et à
faire la fête. Mais, derrière le clinquant des nuits orgiaques, la chanteuse de mariachis se consume dans une
relation douloureuse avec sa mère, ancienne tenancière de bordel. Un soir, elle rencontre Pedro Calderon, un
tombeur dont elle tombe follement amoureuse... (...)
Derrière le strass, le drame. Lucha Reyes, figure romantique et mythique d'un Mexique qui vénère ses
artistes au point d'en faire des icônes nationales, est au centre de ce mélodrame nocturne et flamboyant. Sa
vie tumultueuse, ses manières musclées, son goût pour l'alcool font de cette reine des mariachis un
personnage hors normes dans une société encore profondément machiste. Mais le film d'Arturo Ripstein
s'éloigne rapidement de la description enfiévrée des nuits mexicaines pour se recentrer sur les drames
personnels de cette reine de la nuit. Malgré son apparence chatoyante et son atmosphère colorée, le film est
un de ces family movies qu'affectionne Ripstein dans la lignée de la Femme du port ou de Principio y fin.
C'est une longue descente aux enfers orchestrée comme une tragédie grecque, où la mère de Lucha joue le
rôle d'une Parque hystérique et possessive. Le nerf du film est cette relation passionnelle et destructrice d'une
fille avec sa mère, toutes deux incapables d'échapper à leurs névroses respectives. LA REINE DE LA NUIT
bouillonne d'une humanité inquiétante, survoltée, prête à exploser.
Arturo Ripstein est le meilleur ambassadeur de la "nouvelle vague" mexicaine, éclose dans les années
soixante. C'est à 21 ans qu'il réalise son premier film, LE TEMPS DE MOURIR (1965), puisant dans la
nouvelle littérature latino-américaine, celle de García Marquez et de Fuentes. Ripstein, qui travaille
parallèlement pour la télévision afin d'assurer son pain quotidien, offre un cinéma pauvre car "au Mexique,
chaque film est un nouveau début, presque une mission impossible". D'où cette orientation manifeste vers les
"films de famille", à des lieues des fastes flamboyants du cinéma mexicain traditionnel. Une économie de
moyens qui ne fait que servir la violence de son propos. Ripstein mêle une approche naturaliste et sobre avec
l'exploration des folies et des obsessions humaines. Inceste, jalousie, possessivité, impossibilité d'échapper à
la fatalité, sont des thèmes déclinés tout au long de sa carrière. Cellule de base de la société mexicaine, la
famille devient le noyau dramaturgique de son cinéma, la négation de la liberté. Enfermement sexuel (CE
LIEU SANS LIMITES), enfer de la prostitution (LA VEUVE NOIRE, 1977), inceste (LA FEMME DU
PORT, 1991), sont autant de variations sur ce thème de l'enfermement auquel Ripstein mêle le folklore
traditionnel, comme les chansons populaires et les mariachis (LA REINE DE LA NUIT), offrant au
Mexique un cinéma original et résolument tourné vers l'autre."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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814.1
* * *
DANZON = Danzon – Tanz der Leidenschaft / Novaro, Maria
[Regie]: Garcia, Rodrigo [Kamera]: Novaro, Béatriz u.a. [Buch] .
– Sp [OV], Untertitel D : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
Mexiko ; Spanien : Coproduction: Macondo Cine Video, Institut
Mexicain de la Cinématographie, Fondo de Fomento a la calidad
Cinematografica, TVE, Tabasco Films, Gouvernement de l'État de
Veracruz, La Sept ARTE [Produktion], 1991 . – 99 Min. : farb ; SVHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Novaro, Maria
Kamera:
Garcia, Rodrigo

spifi
Spielfilm
tan
Tanz
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
lieb
Liebe
fra
Frau
gesrol Geschlechterrollen
ide
Identität
Recherche [Buch]:
Novaro, Béatriz
Novaro, Maria
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

06.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Die 40jährige Telefonistin Julia lebt allein mit ihrer 15jährigen Tochter in Mexico City. Für Julia gibt es
nur eine Leidenschaft: Den "Danzon". Dieser Volkstanz ist für sie nicht nur eine Freizeitbeschäftigung,
sondern eine Kunstform und Lebensanschauung. Seit mehreren Jahren schon gewinnt sie mit ihrem Partner
Carmelo regelmässig die Wettbewerbe im Tanzsaal "Colonia". Doch dann verschwindet Carmelo plötzlich,
und mit ihm Julias Lebensinhalt. Obwohl sie ihren Tanzpartner kaum kannte, wird ihr nach seinem Verlust
klar, dass sie in Carmelo die Liebe ihres Lebens gefunden hatte. Julia macht sich auf die Suche nach ihm.
Ihre Reise führt sie zunächst nach Veracruz, wo Carmelo geboren wurde. Die grosse Hafenstadt ist zugleich
ein mythischer Ort der Träume, der Begegnungen und der Liebe, in dem für Julia ein anderes Leben beginnt:
Sie entdeckt die heisse, sinnliche Welt der Seeleute, Prostituierten, Transvestiten und Nachtclubs und knüpft
neue Beziehungen, bevor sie, von ihren neuen Lebenserfahrungen bereichert und geprägt, nach Mexico City
zurückkehrt. Dort wartet eine Überraschung auf sie...
Schon mit ihrem Spielfilmdebüt EINE FRAU NAMENS LOLA stiess die 1951 geborene Mexikanerin
Maria Novaro 1989 bei Publikum und Kritik auf grosse Begeisterung. Emotionsreich und realitätsnah
schildern ihre Filme Schicksale aus der grössten Stadt der Welt, Mexico City. Maria Novaro ergreift Partei
für die von ihr beschriebenen Frauen, die sich meist allein durchschlagen müssen in einer Gesellschaft voller
Missstände und männlicher Dominanz. Auch mit DANZON, ihrem zweiten Spielfilm, gelang der
Regisseurin ein eindringliches Spiegelbild der weiblichen Seele."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
"Sur un air de danzon, un rayon de soleil qui rappelle le ton frais et ingénu des vieux films mexicains. À
travers la quête amoureuse de deux danseurs, la réalisatrice explore le pas de deux de la femme et de l'homo
mexicanus. (...)
Julia, quarante ans, standardiste, vit seule à Mexico avec sa fille de quinze ans. Julia n'a qu'une passion, le
danzon, qui est pour elle plus qu'une danse, presque un art, une vision du monde. Depuis plusieurs années,
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Julia retrouve Carmelo, son partenaire au dancing Colonia, avec qui elle a remporté de nombreux concours
de danzon. Le jour où Carmelo disparaît, Julia perd sa raison de vivre: elle sait bien peu de choses sur lui,
mais elle sait qu'il lui manque, que ce presque inconnu était en fait l'amour de sa vie. Julia part donc à sa
recherche. Elle se rend à Veracruz, d'où elle sait que Carmelo est originaire. Veracruz, c'est le plus grand
port du Mexique, un lieu mythique de rêve, de rencontres et d'amour: Julia y découvre une autre vie; elle
explore un autre monde, celui des prostituées, des marins, des travestis et des night-clubs. Elle a une
aventure sans lendemain avec Ruben. Elle ne retrouve pas Carmelo, mais c'est transformée et enrichie qu'elle
revient à Mexico où l'attend une surprise...
(...) "Je me pose sans cesse la question: qu'est-ce qu'être une femme? Voyons-nous le monde de façon
différente? Je pense souvent aux femmes que je connais. Inventer des histoires à leur sujet, imaginer leur vie,
ce sont des choses qui me passionnent. À coup sûr, c'est le moyen d'explorer l'âme féminine. Dans mon
pays, les gens aiment énormément la danse, et plus particulièrement le danzon, qui est une déformation des
contredanses françaises. J'aime le danzon pour son mélange de sobriété et de forte sensualité. C'est une
danse très populaire à Mexico depuis plus de cent ans. Dans le danzon, l'homme commande et la femme
obéit, l'homme séduit et la femme rayonne. J'ai décidé de m'en servir comme cadre à mon histoire. J'ai
travaillé avec beaucoup de soin les scènes dans les salles de bal. Maria Rojo, l'actrice qui joue le rôle
principal, est la seule comédienne professionnelle à jouer dans ces scènes, et elle a passé plus de six mois à
perfectionner sa technique du danzon. Je crois que les danzoneros seront satisfaits de ce film qui est un peu
le leur..." (Maria Novaro) (...)
Le danzon descend directement de la contredanse que les colons français et leurs esclaves africains
apportèrent dans leurs bagages à Cuba. Ce fut ensuite une danse de salon, la première danse nationale, avant
de devenir, au fil des ans, la danse de salon par excellence du Mexique. C'est une des danses les plus
majestueuses, à la fois par la musique et par les pas, ce qui lui a permis de résister dignement aux assauts du
temps."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s1/i0.html)
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814.2
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
ind
Indianer
ZURÜCK IN DIE WILDNIS: Winter bei den Dene-Indianern /
üstra
Überlebens-Strategien
Grundmann, H. Jürgen [Regie]: Grundmann, H. Jürgen [Kamera] .
menat Mensch-Natur
– D [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D ; Dene [Ethnie] :
tradmod Tradition-Moderne
Kanada, Nordwesten [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
urein
Ureinwohner
(Bundesrepublik) : Tellux [Produktion], 1997 . – 44 Min. : farb ; S- jag
Jagd
VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Grundmann, H. Jürgen
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Grundmann, H. Jürgen
Kanada, Nordwesten
Ethnie:
Dene
12.11.199 Aufzeichnung: S3
Synopsis:
"Dies ist der ungeschönte und trotzdem stimmungsvolle Bericht über ein Experiment im Nordwesten
Kanadas. Das Filmteam erzählt: "Bei unserem Start zum Colville-See weht ein eisiger Wind bei
Temperaturen von 40 Grad minus am Boden. Unsere Chartermaschine bringt uns in ein Land der Einsamkeit
und Stille. Mit Indianern in der Wildnis, im Zelt, leben und überleben, das möchten wir versuchen."
Dene-Indianer zählen zu den letzten echten Jagdgesellschaften der Welt. Das Caribou – das
nordamerikanische Rentier – ist heute so wichtig wie einst, sein Fleisch ist Grundlage der Ernährung und
Teil der wirtschaftlichen Existenz. Aber das halbnomadische Indianerleben in seinen alten Formen gehört
der Vergangenheit an – bis auf wenige Ausnahmen.
Marie Kochon – Mutter und Grossmutter – sagt: "Mein Mann wurde in der Wildnis geboren – und seit ich
mit ihm verheiratet bin, leben wir vom Fallenstellen, Jagen und Fischen. Jeden Sommer leben wir im Wald
und bleiben bis Anfang März. Es wird immer schwieriger für uns, im Dorf zu leben. Der Einfluss von
Alkohol, Drogen und vielen anderen Dingen macht uns schwer zu schaffen. Deshalb ist uns die Wildnis viel
lieber – hier fühlen wir uns frei ...."
(Quelle: S3 46/97:33)
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815
* * *
DIE OASE = L'oasis / Chaschtschewatskij, Jurij [Regie]:
Fridland, Semjon [Kamera] . – D [OV], Russ [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln Russ : Weissrussland, Tschernobyl
[Dreh- oder Spielort] . – Weissrussland : L.O.N. Minsk und Goethe
Institut [Produktion], 1996 . – 58 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chaschtschewatskij, Jurij
Kamera:
Fridland, Semjon
Goruljow, Jurij

dok
atomen
kra
umver
rel
pol
philo

Dokumentarfilm
Atomenergie
Krankheit
Umweltverschmutzung
Religion(en)
Politik
Philosophie

Dreh- oder Spielort/orte:
Weissrussland, Tschernobyl

Bemerkungen: Ton nur auf Normalspur
Schenkung: Goethe-Institut
Synopsis:
Zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl: Trotz der Umsiedlung, leben noch immer
Menschen in der verseuchten Gegend, die man heute "Zone" nennt — ähnlich wie in A. Tarkowskijs
prophetisch anmutenden Film STALKER (1979).
Die Filmemacher befragen die Bewohner der "Zone" über die Gründe ihres Bleibens. Viele von ihnen haben
sich inzwischen so eingerichtet, dass für sie die radioaktive Bestrahlung zum Alltag gehört.
(Ömer R. Even)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

816
* * * * dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
A FEW MINUTES JEAN ROUCH / Speckenbach, Jan [Regie]:
por
Porträt
Laske, Viola u.a. [Kamera] . – E [OV], F [Nebensprache],
va
Visuelle Anthropologie
Texttafeln E, Untertitel D : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
surre
Surrealismus
Deutschland (Bundesrepublik) : HfG Karlsruhe [Produktion],
ethno Ethnologie
1995 . – 40 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
firef
Filmreflexion
Regie:
Speckenbach, Jan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Laske, Viola
Frankreich
Schulz, Dirk
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Untertitel angeschnitten.
23.07.199 Ankauf: Jan Speckenbach; 8, rue Chénier, F-75002 Paris; Preis: sFr. 50.-.
Synopsis:
Jean Rouch erzählt. Zum Beispiel wie er in den dreissiger Jahren von der surrealistischen Bewegung zum
Film stiess. Der Streifzug seiner Erinnerung führt über Louis Armstrongs erste Auftritte in Paris, die
Nouvelle Vague, die Cinémathèque Française bis hin zur Nachkriegszeit. Der Porträtierte kommentiert
Ausschnitte aus seinen Filmen wie JAGUAR und LA BATAILLE SUR LE GRAND FLEUVE. Jan
Speckenbach unterhält sich ausführlich mit Rouch über seine Rolle als Filmemacher, als Griot, als BilderNehmer, als Ethnologe, als Besessener und als Selbstdarsteller. Das mit vielen Zwischentiteln und
Filmausschnitten durchsetzte Gespräch in Tübingen erlaubt einen besonderen Einblick in das Schaffen des
grossen französischen Ethno-Cinéasten.
(Christian Schweizer)
"A light hearted portrait of renowned documentary film maker Jean Rouch. The author uses various
techniques, such as jumpy handheld shots of cinéma vérité, jump cuts, overexposed or unfocused shots and
other material traditionally considered to be outtakes, to throw the viewer off balance and to add a fresh,
playful approach to the portrayal of this unorthodox film pioneer. An unusual departure from the standard
interview style of documentary portrait."
(Source: X Pärnu Internation Visual Anthropology Festival, Catalogue 1996:43)
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817.1
* * *
THE HONEY HUNTERS OF NEPAL = Chasseurs de miel /
Summers, Diane; Majani, Alain; Valli, Eric [Regie]: Majani, Alain
[Kamera] . – F [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen F :
Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Coproduction Antenne
2 - Népal 87 [Produktion], 1992 . – 20 Min. : farb ; VHS SECAM ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Valli, Eric
Kamera:
Summers, Diane
Majani, Alain
Valli, Eric

doku
jägsam
tradmod
genbez
hon
rit

Dokumentation
Jäger und Sammler
Tradition-Moderne
Generationenbeziehung(en)
Honig
Ritual, Riten

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

31.07.199 Ankauf: Eric Valli, 34 rue Lacroix, F-75017 Paris; Fax: 00 33 1 42 26 30 83; Preis: Ffr. 200.-.
(für alle drei Titel)
Synopsis:
Die spektakuläre Dokumentation THE HONEY HUNTERS OF NEPAL zeigt den 60 jährigen Manilal
Gurung, als letzten "Honigjäger" vorgestellt, bei seiner gefährlichen Arbeit des Sammelns von Honig und
Wachs aus Bienenstöcken, welche die schwarzen Bienen an nahezu unzugänglichen Klippen in den dicht
bewaldeten Tälern Zentral-Nepals anlegten.
(Majan Garlinski)
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818.1
* * *
THE HONEY HUNTERS OF NEPAL = Chasseurs de miel /
Summers, Diane; Majani, Alain; Valli, Eric [Regie]: Majani, Alain
[Kamera] . – F [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen F :
Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Coproduction Antenne
2 - Népal 87 [Produktion], 1992 . – 20 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Valli, Eric
Kamera:
Summers, Diane
Majani, Alain
Valli, Eric

doku
jägsam
tradmod
genbez
hon
rit

Dokumentation
Jäger und Sammler
Tradition-Moderne
Generationenbeziehung(en)
Honig
Ritual, Riten

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

31.07.199 Aufzeichnung
Synopsis:
Die spektakuläre Dokumentation THE HONEY HUNTERS OF NEPAL zeigt den 60 jährigen Manilal
Gurung, als letzten "Honigjäger" vorgestellt, bei seiner gefährlichen Arbeit des Sammelns von Honig und
Wachs aus Bienenstöcken, welche die schwarzen Bienen an nahezu unzugänglichen Klippen in den dicht
bewaldeten Tälern Zentral-Nepals anlegten.
(Majan Garlinski)
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818.2
* * *
THE MAKING OF THE HONEY HUNTERS OF NEPAL =
Chasseurs de miel / Valli, Eric; Summers, Diane [Regie]:
Summers, Diane [Kamera] . – F [OV], Nep [Nebensprache],
eingesprochen F : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Coproduction Antenne 2 - Népal 87 [Produktion], 1992 . – 6 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Valli, Eric
Kamera:
Summers, Diane
Summers, Diane

doku
fifi
aben
fipro

Dokumentation
Film im Film
Abenteuer
Filmproduktion

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Bemerkungen: Kein Vor- und Nachspann.
31.07.199 Aufzeichnung
Synopsis:
THE MAKING OF THE HONEY HUNTERS präsentiert die filmische Entstehung von THE HONEY
HUNTERS OF NEPAL.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

817.2
* * *
THE MAKING OF THE HONEY HUNTERS OF NEPAL =
Chasseurs de miel / Valli, Eric; Summers, Diane [Regie]:
Summers, Diane [Kamera] . – F [OV], Nep [Nebensprache],
eingesprochen F : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Coproduction Antenne 2 - Népal 87 [Produktion], 1992 . – 6 Min. :
farb ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Valli, Eric
Kamera:
Summers, Diane
Summers, Diane

doku
fifi
aben
fipro

Dokumentation
Film im Film
Abenteuer
Filmproduktion

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Bemerkungen: Kein Vor- und Nachspann.
31.07.199 Ankauf: Eric Valli, 34 rue Lacroix, F-75017 Paris; Fax: 00 33 1 42 26 30 83; Preis: Ffr. 200.-.
(für alle drei Titel)
Synopsis:
THE MAKING OF THE HONEY HUNTERS präsentiert die filmische Entstehung von THE HONEY
HUNTERS OF NEPAL.
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819
* * *
EINE SCHAMANENRÜSTUNG AUS DEM HIMALAYA: Eins –
Auspacken der Rüstung im Museum: Zwei – Die Trommeln und
ihr Spiel / Garlinski, Majan [Regie]: Garlinski, Majan [Kamera]:
Tamu, Pachyu Yarjung T. [Recherche] . – D [OV], E&Nepali
[Nebensprache] ; Gurung = Tamu [Ethnie] : Schweiz u.a. [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Völkerkundemuseum der Universität
Zürich [Produktion], 1997 . – 44 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Regie:
Garlinski, Majan
Kamera:
Garlinski, Majan

edoku ethno. Dokumentation
scham Schamanismus (-ismen)
trom
Trommel
mus
Musik
paraph Paraphernalien
maku materielle Kultur
Recherche:
Tamu, Pachyu Yarjung T.
Oppitz, Michael
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Nepal

Ethnie:
Gurung = Tamu
Bemerkungen: »Eins« ca. 28 Min. 30 Sek.; »Zwei« ca. 16 Min.
28.01.199 Schenkung: Eigenproduktion des Völkerkundemuseums.
Synopsis:
Im Zusammenhang mit der Eröffnung der von Michael Oppitz im Völkerkudemuseum realisierten
Ausstellung EINE SCHAMANENRÜSTUNG AUS DEM HIMALAYA (1997) wurden zwei öffentliche
Permances mit dem aus Nepal stammenden Schamanen Pachyu Yarjung T. Tamu veranstaltet. Zuerst die rekonstruierte - Übergabe der Schamanenrüstung und der dazugehörigen Paraphernalien an das Museum und
die zweite, einige Tage später, an der Pachyu Tamu spielend die übergebenen Trommeln erläuterte. Beide
Teile der Videodokumentation wurden aus der Warte eines "gewöhnlichen" Zuschauers mit einer Kamera
und dem eingebauten Mikrophon aufgezeichnet. Bewusst wurde auf zusätzliche Lichtquellen und, später
beim Schnitt, auf eine Off-Kommentierung verzichtet. Die Videodokumentation EINE
SCHAMANENRÜSTUNG AUS DEM HIMALAYA wurde während der Dauer der gleichnamigen
Ausstellung mehrmals täglich im separaten Hörsaal präsentiert.
(Majan Garlinski)
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820
* * *
FACE VALUE / Van der Keuken, Johan [Regie]: Van der
Keuken, Johan [Kamera] . – Holländisch [OV], F&E
[Nebensprache], Untertitel E : Frankreich u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Niederlande ; Frankreich : LEF, La Sept, WDR, WIP,
IKON [Produktion], 1991 . – 120 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Van der Keuken, Johan
Kamera:
Van der Keuken, Johan

dok
kulbez
gesi
seh
por
biku

Dokumentarfilm
Kulturbeziehung(en)
Gesicht
sehen, das Sehen
Porträt
bildende Kunst

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Tschechien
Deutschland (Bundesrepublik)
Grossbritannien

27.01.199 Ankauf: Lucid Eye Films, Oude Schans 69a, NL-1011 KW Amsterdam; Tel: + 20623 03 54;
Fax: + 20 638 29 68. Preis: sFr. 150.
Synopsis:
""In shooting and editing FACE VALUE, I searched for the momentum, emotion and impact of watching;
all the time keeping an open eye for a grand structure to appear." (Johan van der Keuken) The different
attitudes within a field of relations, that could be called 'Europe' are presented in 80 successive sequences.
Johan van der Keuken portrays faces full of fear, hope and incomprehension in London, Marseille, Prague,
Liege, Germany and the Netherlands."
(Source: Backside of the Videocover)
""Pendant le tournage et le montage de FACE VALUE, j'ai recherché le moment clé, l'émotion et l'impact du
regard; sans cesse en alerte jusqu'à l'apparition d'une grande structure." (Johan van der Keuken) Différentes
attitudes comprises dans un ensemble de relations que l'on pourrait appeler 'Europe' sont presentées en 80
séquences successives: Johan van der Keuken nous montre des visages qui parlent d'angoisse, d'espoir et
d'impuissance, à Londres, à Marseille, à Prague, à Liège, en Allemegne et aux Pays-Bas."
(Source: Arrière page de l'enveloppe vidéo)
"Les visages se succèdent, se superposent, se heurtent, aussi librement que s'associent les pensées et
composent en quelque sorte un visage de l'Europe. A partir d'une réflexion sur le visage, une fresque
audiovisuelle très personnelle composée de multiples scènes tournées du Nord au Sud de l'Europe. Une
photo de mariage, un jeune sourd-muet, un boxeur, un déjeuner du Front National, un groupe d'adeptes du
tatouage: ces petits sujets s'intègrent dans une composition d'ensemble qui délaisse les conventions de la
narration realiste."
(Source: La Sept ARTE, Documentaires 1986-1996:44)
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821
* * * *
MADE IN HONG KONG / Schaedler, Luc [Regie]: Schaedler,
Luc [Kamera]: Schaedler, Luc (Bu, Ethno) u.a. [Recherche] . – D
[OV], Chin [Nebensprache], Texttafeln E, Untertitel D : Hongkong
(Volksrepublik China) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Luc
Schaedler und Television Universität Zürich [Produktion], 1997 . –
75 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Schaedler, Luc

Kamera:
Schaedler, Luc

edok
ethno. Dokumentarfilm
kulid
kulturelle Identität
sta
Stadt
muku multikulturelle Gesell.
mistu Milieustudie
dekol Dekolonisierung
rau
Raum
Recherche:
Schaedler, Luc (Bu, Ethno)
Fretz, Priska (Be)
Dreh- oder Spielort/orte:
Hongkong (Volksrepublik China)

Ankauf:
Synopsis:
"Diese vor Ort recherchierte Dokumention erlaubt einen aktuellen Einblick in ein Hongkong kurz vor
seinem Takeover. Schaedler befragt Bewohner über ihr Verhältnis zu ihrer Stadt und ihre ganz persönliche
Vorstellungen darüber, wie ihre Zukunft nach 1997 aussehen könnte. Die unterschiedlichsten
Lebensgeschichten vermischen sich mit einem vielfältigen Stadtporträt, das in poetischen Passagen in die
labyrinthischen Gänge der Chungking Mansions entführt, die Exotik der Märkte einfängt, den Alltag spürbar
macht. Zunehmend erahnt man aber auch die riesigen Probleme, denen Hongkong sich heute und in der
Zukunft gegenübersieht: Die geographische Enge, die architektonische Konzeptlosigkeit, die soziale und
politische Ungewissheit."
(Quelle: Xenix Filmprogramm 6. Juni - 9. Juli 1997)
"Wer mit einer kleinen Digital-Handkamera auf Dreh geht, wird oft von den Gefilmten als nicht ganz
ernstzunehmender Filmemacher abgetan. Dies erlaubt jedoch den Regisseuren, die sich die neue
Technologie zu eigen gemacht haben, als (fast völlig) vergessene Begleiter überall dabeizusein. Der
35jährige Luc Schaedler hat auf diese Weise für seine Lizentiatsarbeit in Visueller Anthropologie die
(damals noch) britische Kolonialstadt Hongkong vier Monate lang besucht. Er filmte in den labyrinthartigen
Gängen der Chungking Mansions und auf Märkten, er nahm auf, wie Prostituierte über ihr Leben
philosophieren, und bannte auf Video, wie eine alte Frau sorgsam einen überquellenden Abfallkübel
durchsucht. Die ZuschauerInnen bekommen also nicht gerade die Art von Bildern zu sehen, die man von
einem Dokumentarfilm über Hongkong kurz vor der Rückgabe an China erwarten würde. Die allgemeine
Hysterie um das Hand-over ist Schaedler bewusst von einer ungewöhnlichen Seite angegangen. Er
interviewte sechs völlig unterschiedliche Bewohner und fokussierte den Kontrast zwischen den
nachdenklich ruhigen Menschen und dem gestressten Umfeld in dem sie leben.
Peter kam 1976 als eine Art Abenteurer nach Hongkong und arbeitete seit einigen Jahren als britischer
Kolonialbeamter. Nicole ist Südafrikanerin und freischaffende Journalistin und empfindet eine seltsam
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komplexe Hassliebe für die Kolonialstadt. Eric ist Professor für Architektur an der Universität. Guo ist der
Sohn südchinesischer Immigranten und arbeitet als Journalist und Musiker in der Metropole. Afzal wuchs in
einem Waisenheim in Pakistan auf und ist Schauspieler. Mohan, ein Inder, besitzt ein Stoffgeschäft in den
Chungking Mansions.
Entstanden ist ein sehr feinfühliges und vielschichtiges Porträt über die Komplexität persönlicher Gefühle,
die sich mit dem Hand-over verbinden. Ein Befragter stellt sich die Zukunft der Kolonialstadt als eine Art
"Tango zwischen der westlichen Technologie und Chinas unglaublicher Weite und seinen menschlichen
Ressourcen" vor und hofft, "dass dieser Tango gut getanzt wird". Ein anderer beschreibt Hongkong als
"schöne Frau mit schlechter Laune".
Schaedler jedoch verlässt sich nicht auf vermeintlich optimistische und klare Aussagen, sondern hinterfragt
sie. So gelingt es ihm, verdrängte Ängste ausfindig zu machen und sie greifbar aufzuzeigen. Dies verleiht
dem Film Tiefgang. Durch eine konsequent aufgebaute Bild- und Tonmontage zeigt er auf, wie eng die
persönliche Zukunft der Befragten in Verbindung steht mit den Problemen, die auf Hongkong zukommen
werden: die stadtplanerische Konzeptlosigkeit, die geographisch ungünstige Lage und die explodierende
Wirtschaft. Mit enormer Intensität wird bewusst gemacht, wie schwierig es ist, sich für oder gegen ein
Bleiben in Hongkong zu entscheiden."
(Quelle: Sandra Walser, Cinema 1999:187-88)
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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822
* * * *
THE SPIRIT DOESN'T COME ANYMORE / Rhitar, Tsering
[Regie]: Rhitar, Tsering [Kamera]: Lhawang, Sherab
[Ethnographie] . – Tib [OV], Untertitel E : Nepal [Dreh- oder
Spielort] . – Nepal : Tsering Rhitar, Lhawang, Sherab [Produktion],
1997 . – 38 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rhitar, Tsering

Kamera:
Rhitar, Tsering

edok
ethno. Dokumentarfilm
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
gei
Geist
tibkul tibetische Kultur
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
ide
Identität
paraph Paraphernalien
Recherche [Ethnographie]:
Lhawang, Sherab
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Ankauf:
Synopsis:
Der nepalesische Heiler Pao führt uns seinen Beruf vor. Seit dreizehn Generationen wird die Heiltradition in
seiner Familie weitergegeben, sein ältester Sohn Karma ist jedoch von diesem Weg abgekommen. Seitdem
er gestohlen und das Vermögen seines Vaters verschwendet hat, scheinen die Geister ihn nicht mehr
besuchen zu wollen. Pao ist besorgt, hofft aber, dass die Tradition vielleicht in der folgenden Generation
wieder aufgenommen werden wird.
(Ömer R. Even)
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823
* * * * comani
KALACHAKRA MANDALA: Computer based 3D-Animation / kala
man
Brauen, Martin [Regie]: Hassler, Peter [Kamera] . – E [OV],
kosmol
eingesprochen E . – Schweiz : Ethnographic Museum of the
bud
University of Zurich and Peter Hassler, Multimedia Studio, St.
vr
Gallen [Produktion], 1998 . – 7 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
rau
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brauen, Martin
Kamera:
Hassler, Peter
Hassler, Peter

Computeranimation
Kalachakra
Mandala
Kosmologie
Buddhismus
virtuelle Realität
Raum

13.12.199 Schenkung: Von Martin Brauen, Völkerkundemsuem
Synopsis:
"Wir laden Sie zu einer kurzen Reise durch den Kalachakra-Kosmos und zum Palast des KalachakraMandala ein. Unsere Reise durch das Universum beginnt direkt über dem Kalachakra-Kosmos. Die zwölf
Windpfade, auf welchen die Planeten wandern, sind deutlich sichtbar. Während wir den Kosmos umrunden,
erkennen wir die vier Scheiben Luft, Feuer, Wasser und Erde sowie den runden, an der Basis enger
werdenden Weltenberg Meru. Wir sehen - obschon eigentlich nicht sichtbar - wie der oberste Teil der Welt
in Form eines Kopfes gestaltet ist. Dies ist der Sitz der 25 Himmelswelten.
Schliesslich, während wir uns dem Kontinent Jambudvipa nähern, erkennen wir die sechs Ringgebirge mit
den Ozeanen, die den Weltenberg Meru umgeben. Nun landen wir auf Jambudvipa. Wir schauen hinauf und
erblicken die Planeten, wie sie sich den Windpfaden entlang bewegen.
Nun fahren wir den Weltenberg hinauf, hoch in die Lüfte, bis wir uns direkt über dem Zentrum des Berges
und der Himmel befinden. Hernach fliegen wir mit grosser Geschwindigkeit durch die 25 Himmel auf die
Oberfläche des Gipfels hinunter und nähern uns dem Kalachakra-Mandala, das sich auf der Gipfel-Plattform
des Weltenberges befindet.
Das zweidimensionale Mandala verwandelt sich nun in den dreidimensionalen Mandala-Palast, der von
einem diamantenen Rundzelt umgeben ist. Die transparenten Palastmauern mit einem regenbogenfarbenen
Schimmer sind deutlich zu erkennen. Perlenketten hängen an ihnen herab, die Unterdachverzierungen
gleichen einer Reihe von halbierten Lotusblüten. Eine weisse Plattform umgibt die Mauer aussen, und
innerhalb befindet sich ein weisser Sims mit überhängenden Dächern für die Gottheiten. Während sich der
Palast dreht, wird ein Modell des Kalachakra-Kosmos eingeblendet, gefolgt von einer menschlichen Gestalt.
Dies manifestiert die Korrelationen zwischen dem Universum dem äusseren Kalachakra - und dem
Menschen - dem inneren Kalachakra - sowie dem Mandala-Palast.
Schliesslich erreichen wir den Palast. Wir betreten das Körper-Mandala durch das Osttor und steigen die
Leiter hinauf zum Sprach-Mandala. Statt weiter die Leitern hinaufzusteigen, fliegen wir schliesslich nach
oben zum Geist-Mandala, dem Mandala der erleuchteten Wonne (Glückseligkeit) und der erleuchteten
Weisheit. Mitten im Zentrum stehen Kalachakra und Vishvamata, die Hauptgottheiten des KalachakraMandala, die am Ende in die Leere entschwinden."
(Quelle: Beiblatt zur Kassette)
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824
* * *
TUMULT IM URWALD / Faessler, Lisa [Regie]: Corradi, Pio
[Kamera]: Faessler, Lisa [Buch] . – Sp [OV], E [Nebensprache],
eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel D ; Huaoroni [Ethnie] :
Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Andromeda Film AG,
Lisa Faessler [Produktion], 1998 . – 75 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Faessler, Lisa

Kamera:
Corradi, Pio
Hassler, Jürg

dok
Dokumentarfilm
ethnog Ethnographie
fefo
Feldforschung
firef
Filmreflexion
komm Kommunikation
to
Tod
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Faessler, Lisa
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ethnie:
Huaoroni
Ankauf:
Synopsis:
"Ethnographen sind Vermittler zwischen Welten. Sie versuchen, eine fremde Kultur in ihre eigene Kultur zu
übersetzen. Die Basis für diese Vermittlung schaffen sie sich auf ihren Feldforschungen, während derer sie
am Leben der Eingeborenen teilnehmen, diese beobachten und im Gespräch ihr Wissen zu ergründen
versuchen. Wie aber kommen die Ethnographen zu ihrem Wissen, wie überbrücken sie die sprachliche
Kluft? Am Beispiel der französischen Ethnographin Laura Rival, die in Ecuador bei den Huaorani-lndianern
forschte, demonstriert es der Film TUMULT IM URWALD. Rival hat diesen Jägern und Sammlern eine
Monographie gewidmet, die sie ihnen als Gegengabe zurückbringt. Zugleich möchte sie ihre Forschung um
das für die Huaorani zentrale Thema "Leben und Tod" erweitern. Was schon in unserer Kultur zu
Missverständnissen führt, droht vollends dort zu scheitern, wo sich europäische und indianische Kultur
darüber zu verständigen versuchen. Dessen bewusst, greift die Ethnographin zu einer Finte: sie lässt sich
anhand einer Stoffpuppe zeigen, wie die Huaorani ihre Feinde mit Giftpfeilen und Speeren töten und wie sie
ihre Freunde beerdigen. Spätestens in dem Moment, da Rival ihnen das Bild des vom Stamm Tagaeri
durchbohrten Bischofs Labaca vorlegt, werden die latenten Kommunikationsprobleme virulent. Die
Metaphysik hat ihre eigenen kulturellen Gesetzmässigkeiten, denen sich mit einer Puppe nicht beikommen
lässt. Die südamerikaerfahrene Schweizer Filmschaffende Lisa Faessler nimmt zurückhaltend an dieser
schwierigen Befragung teil. Nur zweimal greift die Filmemacherin selbst ein und wendet sich an die
Ethnographin sowie an den Schamanen als Mittler zwischen Diesseits und Jenseits. TUMULT IM
URWALD ist ein sorgsames Porträt einer fremden Kultur, die an der Grenze zwischen Tradition und
Moderne lebt. Die Huaorani haben keine eigene Schrift, dennoch beziehungsweise daher kommunizieren sie
durchaus gewandt mit modernen "oralen" Medien wie beispielsweise Funk, eine der segensreichen
Errungenschaften, die durch die Ölexploration in ihr Land gekommen ist. Faessler beobachtet die
Beobachteten bei ihren alltäglichen Verrichtungen und zugleich die Beobachterin Rival bei ihrer Forschung.
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So reflektiert sie als filmische Mittlerin das Unbehagen gegenüber diesem forschen Ethnographenblick."
(Quelle: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Katalog
1998:59)
"Ethnologists are the mediators between worlds. They try to translate a foreign culture into the terms of their
own culture. They create the basis of this mediation by means of their field research, during which they take
part in the life of the indigenous population, observe them, and try to comprehend their bodies of knowledge
through conversation. Yet how do ethnologists come to grasp this knowledge? How do they bridge the
linguistic gap? The film CROWDED JUNGLE demonstrates how by using the example of French
ethnologist Laura Rival, who has done research on the Huaorani Indians in Ecuador. Rival dedicated a
monograph to these hunters and gatherers, and she brings them a copy of it as a gift. While doing so, she
also wants to expand her research on the Huaorani's central theme of "life and death". What in our culture is
already prone to bring about misunderstandings threatens to break down completely when European and
Indian cultures try to make themselves understood to one another. Aware of that, the ethnologist reaches for
a trick: she lets them show her, using a cloth puppet, how the Huaorani kill their enemies with poison arrows
and spears, and how they bury their friends. Yet by the time Rival shows them a picture of the speared
bishop Labaca from the Tagaeri tribe, the once latent communication problems have become virulent.
Metaphysics has its own cultural natural law, the depths of which cannot be conveyed by a puppet. Lisa
Faessler, a Swiss expert on South America, sparingly takes part in this difficult questioning. Only twice does
the filmmaker intervene herself, turning to the ethnologist and to the shaman, a mediator between this world
and the hereafter. CROWDED JUNGLE is a careful portrait of a foreign culture which lives on the border
between the traditional and the modern. The Huaorani do not have their own written language and yet,
partially for this reason, they are thoroughly adept at modern "oral" media such as radio, one of the blessings
which came to their country along with oil exploration. Faessler observes the observed during their daily
tasks, and at the same time observes the observer Rival during her research. Thus she reflects, as a filmic
mediator, the discomfort regarding this forceful ethnographic view."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1998:59)
"Les ethnographes, qui tentent de traduire une culture étrangère dans leur propre culture, sont des médiateurs
entre des mondes différents. La base de cette médiation, ils se la procurent au cours de leurs recherches sur
le terrain, en prenant part à la vie des indigènes, en les observant et en essayant d'approfondir leur savoir par
la discussion. Mais comment les ethnographes parviennent-ils a acquérir leurs connaissances, comment
surmontent-ils le fossé linguistique? Le film TUMULT IM URWALD nous le montre à l'exemple des
recherches de l'ethnographe française Laura Rival, auprès des Indiens Huaorani en Equateur. Rival, qui a
consacré une monographie à ces chasseurs et cueilleurs, la leur offre en retour. Elle souhaite en même temps
élargir sa recherche sur le thème "Vie et Mort", une des préoccupations centrales des Huaorani. Ce qui suffit
déjà à déclencher des malentendus dans notre culture menace d'échouer complètement lorsque cultures
indienne et européenne tentent de s'entendre sur le sujet. Consciente du fait, l'ethnographe recourt à une
feinte: sur une poupée de chiffon, elle se fait montrer comment les Huaorani tuent leurs ennemis au moyen
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de lances et de flèches empoisonnées et comment ils enterrent leurs amis. Mais, dès l'instant où Rival leur
soumet l'image de l'évêque Labaca tué à la lance par le clan Tagaeri, les problèmes de communication
latents se font virulents. La métaphysique a ses propres lois culturelles, dont on ne peut venir à bout avec
une poupée. La realisatrice suisse Lisa Faessler, fine connaisseuse de l'Amérique latine, prend part avec
retenue à ce questionnement difficile. Elle n'intervient personnellement qu'à deux reprises pour s'adresser à
l'ethnographe et au chaman, intermédiaire entre l'ici et l'audelà. TUMULT IM URWALD constitue un
portrait attentif d'une culture étrangère vivant à la frontière entre tradition et modernité. Les Huaorani n'ont
pas d'écriture propre mais communiquent d'autant plus facilement avec les médias "oraux" modernes comme
la radio, un des bienfaits amené par la prospection pétrolière dans leur pays. Faessler observe à la fois les
observés dans leurs occupations quotidiennes et l'observatrice Rival prise par ses recherches. Elle reflète
ainsi, en tant qu'intermédiaire cinématographique, l'embarras suscité par le regard investigateur de
l'ethnographe."
(Source: Majan Garlinski in: "Visions du Réel", Festival Int. du Cinéma Documentaire, Nyon, Catalogue
1998:59)
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825
WAS DIE STEINE REDEN ... IN DEN STEPPEN DER
MONGOLEI / Soehring, Anna [Regie]: Priem, Joachim
[Kamera]: Novgorodowa, Eleonora [Beratung] . – D [OV],
Mongol. [Nebensprache], Texttafeln D : Mongolei, Altaigebirge
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : SWF
[Produktion], 1994 . – 44 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Soehring, Anna
Kamera:
Priem, Joachim

tvdoku Fernsehdokumentation
reifi
Reisefilm
hist
Geschichte
archä
Archäologie
sz
"Steinzeit"
felbi
Felsbilder
kosmol Kosmologie
Recherche [Beratung]:
Novgorodowa, Eleonora
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei, Altaigebirge

30.04.199 Ankauf: Südwestfunk Media GmbH, Programmverwertung, D-76522 Baden-Baden; Preis: DM
69.-.
Synopsis:
"In der Mongolei finden sich heute noch unzählige Felszeichnungen, behauene Steinstelen und Skulpturen
von der Bronzezeit bis zum Grossreich Dschingis Khans. Doch das Land, in dem die Nomaden wie früher
mit ihren Herden durch die Steppe ziehen, ist nicht einfach zu bereisen. Ein Netz von Pisten kann nur mit
Geländewagen befahren werden. Im Sommer führen die Wege häufig durch tiefe Flüsse und Sümpfe. Ein
SWF-Team, reiste im Juli 1993 auf den Spuren der frühen Kunstdenkmäler, durch weite, fantastische
Landschaften."
(Quelle: S3 12/94:37)
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826
* * *
MANDU YENU: Des Kaisers schwarzer Thron / Heller, Peter
[Regie]: Slama, David [Kamera]: Heller, Peter [Recherche] . – D
[OV], Swahili [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D ;
Bamoun [Ethnie] : Kamerun [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Filmkraft Peter Heller Filmproduktion,
München [Produktion], 1984 . – 62 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Heller, Peter

Kamera:
Slama, David

edok
ethno. Dokumentarfilm
afku
afrikanische Kunst
kulhist Kulturgeschichte
mon
Monarchie
kol
Kolonialismus
histfoto historische Fotografie
dekol Dekolonisierung
Recherche:
Heller, Peter
Geary, Christraud
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun

Ethnie:
Bamoun
Fulbe
04.06.199 Ankauf: Auf Wunsch von Miklos Szalay gekauft von Peter Heller, Filmkraft, Ferdinand Maria
Str. 47, D-80639 München; Fax: 00 49 89 17 42 90; Preis: DM 250.-.
Synopsis:
"MANDU YENU erzählt die Geschichte um die Herkunft des im Berliner Völkerkundemuseums zu
bestaunenden Königsthrons der Bamum, eines "Geschenks" für den deutschen Kaiser. MANDU YENU
schildert die Begegnung eines schwarzen Königs mit den Europäern, er gibt ein Bild von der hohen Kultur
der vorkolonialen Zeit und von der Selbstherrlichkeit deutscher Herrenmenschen."
(Quelle: Promotionspapier der Peter Heller Filmproduktion)
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827.1
ONE WORLD, ONE ECONOMY (1/4): Mexico – Promoting
Growth / Mernit, John [Regie]: Mernit, John [Kamera]: Mernit,
John [Buch] . – E [OV], Sp [Nebensprache], eingesprochen E,
Texttafeln E : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – USA : Alvin H.
Perlmutter Inc. for IMF [Produktion], 1990 . – 15 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mernit, John

Kamera:
Mernit, John

prop
Propaganda
oek
Ökonomie
glob
Globalisierung, -ismus
neolib Neoliberalismus
weha
Welthandel
unt
Unterdrückung
instit
Institution
Recherche [Buch]:
Mernit, John
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Bemerkungen: Ton nur auf Normalspur
Unbekannt:
Synopsis:
"Die folgenden drei Filme sollen, anhand der Beispiele von Mexiko, Polen und Ghana, internationale
ökonomische Beziehungen illustrieren, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds
stattgefunden haben. Der vierte Beitrag gibt eine Übersicht über die Arbeitsweise des Internationalen
Währungsfonds."
(Quelle: Vorspann des Films)
"The following films are intended to illustrate international economic issues and the way in which they have
been adressed by three countries - Mexico, Poland and Ghana - working in co-operation with the
international Monetary Fund. The fourth programm presents an overview of the operations of the IMF."
(Source: Film credits)
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827.2
ONE WORLD, ONE ECONOMY (2/4): Poland – Opening the
Economy / Mernit, John [Regie]: Mernit, John [Kamera]: Mernit,
John [Buch] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln E : Polen
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Alvin H. Perlmutter Inc. for IMF
[Produktion], 1990 . – 14 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Mernit, John

Kamera:
Mernit, John

doku
Dokumentation
lawi
Landwirtschaft
staa
Staat
wett
Wettbewerb
ref
Reform
oek
Ökonomie
weha
Welthandel
Recherche [Buch]:
Mernit, John
Dreh- oder Spielort/orte:
Polen

Bemerkungen: Ton nur auf Normalspur
Unbekannt:
Synopsis:
"Die folgenden drei Filme sollen, anhand der Beispiele von Mexiko, Polen und Ghana, internationale
ökonomische Beziehungen illustrieren, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds
stattgefunden haben. Der vierte Beitrag gibt eine Übersicht über die Arbeitsweise des Internationalen
Währungsfonds."
(Quelle: Vorspann des Films)
"The following films are intended to illustrate international economic issues and the way in which they have
been adressed by three countries - Mexico, Poland and Ghana - working in co-operation with the
international Monetary Fund. The fourth programm presents an overview of the operations of the IMF."
(Source: Film credits)
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827.3
* * *
ONE WORLD, ONE ECONOMY (3/4): Ghana – Facing
Hardships in Sub-Saharan Africa / Mernit, John [Regie]: Mernit,
John [Kamera]: Mernit, John [Buch] . – E [OV], eingesprochen E,
Texttafeln E : Ghana [Dreh- oder Spielort] . – USA : Alvin H.
Perlmutter Inc. for IMF [Produktion], 1990 . – 14 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mernit, John

Kamera:
Mernit, John

tvdoku Fernsehdokumentation
weha
Welthandel
ge
Geld
weba
Weltbank, IMF
indu
Industrie
oek
Ökonomie
staa
Staat
Recherche [Buch]:
Mernit, John
Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana

Bemerkungen: Ton nur auf Normalspur
Unbekannt:
Synopsis:
"Die folgenden drei Filme sollen, anhand der Beispiele von Mexiko, Polen und Ghana, internationale
ökonomische Beziehungen illustrieren, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds
stattgefunden haben. Der vierte Beitrag gibt eine Übersicht über die Arbeitsweise des Internationalen
Währungsfonds."
(Quelle: Vorspann des Films)
"The following films are intended to illustrate international economic issues and the way in which they have
been adressed by three countries - Mexico, Poland and Ghana - working in co-operation with the
international Monetary Fund. The fourth programm presents an overview of the operations of the IMF."
(Source: Film credits)
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827.4
* * *
ONE WORLD, ONE ECONOMY (4/4): Pulling It Together – The
IMF / Mernit, John [Regie]: Mernit, John [Kamera]: Mernit, John
[Buch] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln E : USA [Drehoder Spielort] . – USA : Alvin H. Perlmutter Inc. for IMF
[Produktion], 1990 . – 28 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Mernit, John

Kamera:
Mernit, John

prop
Propaganda
ideo
Ideologie
neolib Neoliberalismus
oek
Ökonomie
weba
Weltbank, IMF
instit
Institution
enthi
"Entwicklungshilfe"
Recherche [Buch]:
Mernit, John
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Ton nur auf Normalspur
Unbekannt:
Synopsis:
"Die folgenden drei Filme sollen, anhand der Beispiele von Mexiko, Polen und Ghana, internationale
ökonomische Beziehungen illustrieren, die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds
stattgefunden haben. Der vierte Beitrag gibt eine Übersicht über die Arbeitsweise des Internationalen
Währungsfonds."
(Quelle: Vorspann des Films)
"The following films are intended to illustrate international economic issues and the way in which they have
been adressed by three countries - Mexico, Poland and Ghana - working in co-operation with the
international Monetary Fund. The fourth programm presents an overview of the operations of the IMF."
(Source: Film credits)
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828.1
GURKHA COUNTRY / Hitchcock, John; Hitchcock, Patricia
[Regie]: Hitchcock, John [Kamera]: Hitchcock, John [Ethnographie
Buch] . – E [OV], eingesprochen E ; Magar, Musuri, Bnuji Khola
[Ethnie] : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – USA : John and Patricia
Hitchcock, University of California [Produktion], 1966 . – 19
Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Hitchcock, John
Hitchcock, Patricia

Kamera:
Hitchcock, John

edok
ethno. Dokumentarfilm
reifi
Reisefilm
fefo
Feldforschung
va
Visuelle Anthropologie
scham Schamanismus (-ismen)
opf
Opfer
haubau Hausbau
Recherche [Ethnographie
Hitchcock, John
Hitchcock, Patricia
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Ethnie:
Magar, Musuri, Bnuji Khola
13.06.199 Ankauf: International Film Bureau Inc., Film & Video, 332 South Avenue, Chicago, Illinois
60604-4382, USA; Tel: + 312-427 45 45; Fax: + 312-427 45 50. Preis (für alle vier Hitchcock
Synopsis: Filme): US $ 330.-.
Die Ethnologen John und Patricia Hitchcock haben 1966 die Lebensweise der in der höheren Gegenden
Nepals lebenden Magar untersucht. Sie haben während ihrer Anwesenheit die Kinder unterrichtet und
verschiedene Zeremonien der Einheimischen gefilmt (u.a. Fischfang, Heilung und Heirat).
(Ömer R. Even)

-
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828.2
HIMALAYAN FARMER / Hitchcock, John; Hitchcock, Patricia
[Regie]: Hitchcock, John [Kamera]: Hitchcock, John [Buch
Ethnographie] . – E [OV], Nep [Nebensprache], eingesprochen E,
Texttafeln E, Untertitel E : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – USA :
John and Patricia Hitchcock, University of California [Produktion],
1966 . – 17 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hitchcock, John
Kamera:
Hitchcock, Patricia
Hitchcock, John

edok
ethno. Dokumentarfilm
lawi
Landwirtschaft
vieh
Vieh
öko
Ökologie
fors
Forst, Wald
Recherche [Buch
Hitchcock, John
Hitchcock, Patricia
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

13.06.199 Ankauf: International Film Bureau Inc., Film & Video, 332 South Avenue, Chicago, Illinois
60604-4382, USA; Tel: + 312-427 45 45; Fax: + 312-427 45 50. Preis (für alle vier Hitchcock
Synopsis: Filme): US $ 330.-.
Die Ethnologen John und Patricia Hitchcock dokumentieren in diesem Film, wie eine nepalesische
Bauernfamilie lebt. Dabei interessieren sie sich vor allem für die Nahrungsbeschaffung und für die
Viehwirtschaft. So müssen zum Beispiel die Bauern immer weiter in die Höhe steigen, um Futter fürs Vieh
zu finden, da die umliegende Wälder bereits gerodet wurden.
(Ömer R. Even)

-
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828.3
HIMALAYAN SHAMAN OF NORTHERN NEPAL / Hitchcock,
John; Hitchcock, Patricia [Regie]: Hitchcock, John [Recherche] . –
E [OV], Sp [Nebensprache], Texttafeln E : Nepal [Dreh- oder
Spielort] . – USA : John and Patricia Hitchcock, University of
California [Produktion], 1966 . – 15 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Hitchcock, John
Hitchcock, Patricia

edok
ethno. Dokumentarfilm
scham Schamanismus (-ismen)
med
Medizin
tran
Trance
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
opf
Opfer
myt
Mythos, Mythen
Recherche:
Hitchcock, John
Hitchcock, Patricia
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

13.06.199 Ankauf: International Film Bureau Inc., Film & Video, 332 South Avenue, Chicago, Illinois
60604-4382, USA; Tel: + 312-427 45 45; Fax: + 312-427 45 50. Preis (für alle vier Hitchcock
Synopsis: Filme): US $ 330.-.
Der Film dokumentiert verschiedene Heilungsrituale eines nord-nepalesischen Schamanen.
(Ömer R. Even)

-
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828.4
HIMALAYAN SHAMAN OF SOUTHERN NEPAL / Hitchcock,
John; Hitchcock, Patricia [Regie]: Hitchcock, John [Kamera]:
Hitchcock, John [Buch
Ethnographie] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln E : Nepal
[Dreh- oder Spielort] . – USA : John and Patricia Hitchcock,
University of California [Produktion], 1966 . – 14 Min. : farb ;
VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hitchcock, John
Kamera:
Hitchcock, Patricia
Hitchcock, John

edok
ethno. Dokumentarfilm
scham Schamanismus (-ismen)
med
Medizin
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
kra
Krankheit
tran
Trance
Recherche [Buch
Hitchcock, John
Hitchcock, Patricia
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

13.06.199 Ankauf: International Film Bureau Inc., Film & Video, 332 South Avenue, Chicago, Illinois
60604-4382, USA; Tel: + 312-427 45 45; Fax: + 312-427 45 50. Preis (für alle vier Hitchcock
Synopsis: Filme): US $ 330.-.
Der Film dokumentiert verschiedene Heilungsrituale eines süd-nepalesischen Schamanen. (Ömer R. Even)

-
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829
* * * *
MADE IN HONG KONG / Schaedler, Luc [Regie]: Schaedler,
Luc [Kamera]: Schaedler, Luc (Bu, Ethno) [Recherche] . – E [OV],
Chin [Nebensprache], Texttafeln E : Hongkong (Volksrepublik
China) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Luc Schaedler und
Television Universität Zürich [Produktion], 1997 . – 75 Min. : s/w
+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Schaedler, Luc

Kamera:
Schaedler, Luc

edok
ethno. Dokumentarfilm
kulid
kulturelle Identität
sta
Stadt
muku multikulturelle Gesell.
mistu Milieustudie
dekol Dekolonisierung
rau
Raum
Recherche:
Schaedler, Luc (Bu, Ethno)
Fretz, Priska (Be)
Dreh- oder Spielort/orte:
Hongkong (Volksrepublik China)

Ankauf:
Synopsis:
"Diese vor Ort recherchierte Dokumention erlaubt einen aktuellen Einblick in ein Hong Kong kurz vor
seinem Takeover. Schaedler befragt Bewohner über ihr Verhältnis zu ihrer Stadt und ihre ganz persönliche
Vorstellungen darüber, wie ihre Zukunft nach 1997 aussehen könnte. Die unterschiedlichsten
Lebensgeschichten vermischen sich mit einem vielfältigen Stadtporträt, das in poetischen Passagen in die
labyrinthischen Gänge der Chungking Mansions entführt, die Exotik der Märkte einfängt, den Alltag spürbar
macht. Zunehmend erahnt man aber auch die riesigen Probleme, denen Hong Kong sich heute und in der
Zukunft gegenübersieht: Die geographische Enge, die architektonische Konzeptlosigkeit, die soziale und
politische Ungewissheit."
(Quelle: Xenix Filmprogramm 6. Juni - 9. Juli 1997)
"Wer mit einer kleinen Digital-Handkamera auf Dreh geht, wird oft von den Gefilmten als nicht ganz
ernstzunehmender Filmemacher abgetan. Dies erlaubt jedoch den Regisseuren, die sich die neue
Technologie zu eigen gemacht haben, als (fast völlig) vergessene Begleiter überall dabeizusein. Der
35jährige Luc Schaedler hat auf diese Weise für seine Lizentiatsarbeit in Visueller Anthropologie die
(damals noch) britische Kolonialstadt Honkong vier Monate lang besucht. Er filmte in den labyrinthartigen
Gängen der Chungking Mansions und auf Märkten, er nahm auf, wie Prostituierte über ihr Leben
philosophieren, und bannte auf Video, wie eine alte Frau sorgsam einen überquellenden Abfallkübel
durchsucht. Die ZuschauerInnen bekommen also nicht gerade die Art von Bildern zu sehen, die man von
einem Dokumentarfilm über Hongkong kurz vor der Rückgabe an China erwarten würde. Die allgemeine
Hysterie um das Hand-over ist Schaedler bewusst von einer ungewöhnlichen Seite angegangen. Er
interviewte sechs völlig unterschiedliche Bewohner und fokussierte den Kontrast zwischen den
nachdenklich.ruhigen Menschen und dem gestressten Umfeld in dem sie leben.
Peter kam 1976 als eine Art Abenteurer nach Hongkong und arbeitete seit einigen Jahren als britischer
Kolonialbeamter. Nicole ist Südafrikanerin und freischaffende Journalistin und empfindet eine seltsam

-
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komplexe Hassliebe für die Kolonialstadt. Eric ist Professor für Architektur an der Universität. Guo ist der
Sohn südchinesischer Immigranten und arbeitet als Journalist und Musiker in der Metropole. Afzal wuchs in
einem Waisenheim in Pakistan auf unf ist Schauspieler. Mohan, ein Inder, besitzt ein Stoffgeschäft in den
Chungking Mansions.
Entstanden ist ein sehr feinfühliges und vielschichtiges Porträt über die Komplexität persönlicher Gefühle,
die sich mit dem Handover verbinden. Ein Befragter stellt sich die Zukunft der Kolonialstadt als eine Art
"Tango zwischen der westlichen Technologie und Chinas unglaublicher Weite und seinen menschlichen
Ressourcen" vor und hofft, "dass dieser Tango gut getanzt wird". Ein anderer beschreibt Hongkong als
"schöne Frau mit schlechter Laune".
Schaedler jedoch verlässt sich nicht auf vermeintlich optimistische und klare Aussagen, sondern hinterfragt
sie. So gelingt es ihm, verdrängte Ängste ausfindig zu machen und sie greifbar aufzuzeigen. Dies verleiht
dem Film Tiefgang. Duch eine konsequent aufgebaute Bild- und Tonmontage zeigt er auf, wie eng die
persönliche Zukunft der Befragten in Verbindung steht mit den Problemen, die auf Hongkong zukommen
werden: die stadtplanerische Konzeptlosigkeit, die geographisch ungünstige Lage und die explodierende
Wirtschaft. Mit enormer Intesität wird bewusst gemacht, wie schwierig es ist, sich für oder gengen ein
Bleiben in Honkong zu entscheiden."
(Quelle: Sandra Walser, in: Cinema, Chronos Verlag 1998)
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)

-
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830
ERINNERUNG AN MENTAWAI: Geschichte in der Erinnerung /
Wagner, Wilfried [Regie]: Wagner, Wilfried [Kamera] . – D [OV],
Texttafeln D : Indonesien, Sumatra, Mentawai [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : nn [Produktion], nn . –
163 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wagner, Wilfried

Kamera:
Wagner, Wilfried

dok
hist
biog
kol
erin
plant
foto

Dokumentarfilm
Geschichte
Biographie
Kolonialismus
erinnern; das Erinnern
Plantage
Fotografie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Sumatra, Mentawai

Unbekannt: Via Miklos Szalay.
Synopsis:
Wilfried Wagner, geboren 1935 in Tarung (Sumatra), verbrachte ihre ersten Lebensjahre auf den MentawaiInseln, wo sich ihre Eltern, Heintz und Erna Wagner als Missionare niederliessen. Im ihrem Film
ERINNERUNG AN MENTAWAI lässt Wilfried Wagner ihre Mutter die Fotos von damals kommentieren.
Durch gezielte Fragen an ihre Mutter versucht die Filmemacherin herauszufinden wie das Zusammenleben
zwischen den Einheimischen und den Fremden sich abspielte.
(Ömer R. Even)
Textverweise:Wagner, Wilfried (ed.). 1992. "Mentawai – Identität im Wandel auf indonesischen
Ausseninseln" LIT Verlag: Hamburg/Münster.
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831.1
* *
SACRUM PROFANUM / Oledzki, Jacek [Regie]: Oledzki, Jacek
[Kamera]: Oledzki, Jacek [Ethnographie] . – D [SYNCH],
eingesprochen D : Sowjetunion, Mongolei [Dreh- oder Spielort] . –
Polen : Jacek Oledzki und Panstwowe Muzeum Ethnograficzne
(Staatliches ethnographisches Museum) [Produktion], 1963/68/93 .
– 23 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Oledzki, Jacek

Kamera:
Oledzki, Jacek

edoku ethno. Dokumentation
archmat Archivmaterial
rel
Religion(en)
scham Schamanismus (-ismen)
trom
Trommel
bud
Buddhismus
kulzer Kulturzerstörung
Recherche [Ethnographie]:
Oledzki, Jacek
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion, Mongolei

Bemerkungen: Von 16 mm Leinwandprojektion provisorisch aufgezeichnet.
09.02.199 Ankauf: 16 mm Kopie mit Vorführrecht gekauft von Jacek Oledzki via Frau Anna FilipowiczMroz, Panstwowe Muzeum Ethnograficzne (Staatliches ethnographisches Museum), ul.
Synopsis: Kredytowa 1, PL-00-056 Warszawa. Preis: sFr. 1140.-.
Bei SACRUM PROFANUM handelt es sich um ein sehr seltenes, in einem gewissen Sinne sogar um ein
einzigartiges Filmdokument, das der Autor Jacek Oledzki während der polnischen ethnographischen
Expedition im sowjetischen Teil der Mongolei in den sechziger Jahren aufnahm. Im ersten Teil widmet er
sich der schamanistische "Praxis" und im zweiten Teil der lamaistischen. Schamanismus und Lamaismus "Sacrum" - mussten, der neuen Ideologie wegen, dem "Profanum" weichen. Während der Sowjetära war es
den wenigen übriggebliebenen Schamanen nachdrücklich verboten ihren Beruf auszuüben. Dass es dem
polnischen Ethnologen und Filmemacher trotzdem gelang einen schamanischen Trommeltanz zu filmen,
verdankte er einer verrückten Fügung. Echte Schamanen durften zwar ihre Praxis nicht ausüben, aber es
gefiel den Machthabern vergangene Zeiten in Form von folkloristischen Vorführungen aufleben zu lassen.
Der "echte" Schamane schlüpfte in die Rolle des folkloristischen Schamanenimitators und verlor dadurch
seine Übung nicht. Die Aufnahmen des profilmischen schamanischen Trommeltanzes wurden in einer
schwer zugänglichen Waldlichtung ohne Wissen der Behörden realsiert. Der zweite Teil des Filmes spürt
Überreste lamaistischer Praxis auf.
Der Film wurde speziell für das Völkerkundemuseum Zürich mit einem - leider stark polnisch kolorierten deutschen Kommentar versehen.
(Majan Garlinski)
Textverweise:Kommentar-Skript in polnischer Sprache vorhanden.

-
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831.2
* * *
THE MARCHWAR IRRIGATION PROJECT: Introduction
Stakeholders Project, November / December 1996 / Chitrakar,
Gopal [Regie]: Manandhar, Raju [Kamera] . – E [OV], Nep
[Nebensprache], eingesprochen E : Nepal, Terai (Marchwar)
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : DAOS Oxford through
Café Production Ltd. for UNCDF [Produktion], 1996 . – 38 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chitrakar, Gopal
Kamera:
Manandhar, Raju

doku
enthi
was
media

Dokumentation
"Entwicklungshilfe"
Wasser
Mediation, Vermittlung

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal, Terai (Marchwar)

02.03.199 Schenkung:
Synopsis:
In THE MARCHWAR IRRIGATION PROJECT wird der Versuch unternommen mit audiovisuellen
Mitteln das Kanalbewässerungsprojekt im nepalesischen Terai unter diversen Gesichtspunkten zu
dokumentieren. Dabei wird unter anderem deutlich, wie wichtig es in der Entwicklungszusammenarbeit ist ,
Lösungen im gemeinsamen Gespräch mit der betroffenen Bevölkerung zu suchen.
(Majan Garlinski)

-
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831.3
* * *
GÖTTERWELTEN INDIENS – VOLKSKULTUR IN
TAMILNADU / Garlinski, Majan [Regie]: Garlinski, Majan
[Kamera]: Masilamani-Meyer, Evelyne [Ethnographie] . – D [OV],
Tamili [Nebensprache], eingesprochen D : Schweiz, Zürich
(Völkerkundemuseum) u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Völkerkundemuseum der Universität Zürich [Produktion], 1987 . –
24 Min. : farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Garlinski, Majan
Kamera:
Garlinski, Majan
Bieri, Albin

doku
Dokumentation
töp
Töpferei
kuhawe Kunsthandwerk
pfe
Pferd
rit
Ritual, Riten
Recherche [Ethnographie]:
Masilamani-Meyer, Evelyne

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich
Indien, Tamil Nadu

12.09.198 Schenkung: Eigenproduktion des Völkerkundemuseums der Universiät Zürich.
Synopsis:
1987 wurde im Völkerkundemuseum Zürich die grosse Ausstellung "Götterwelten Indiens - Volkskultur in
Tamilnadu" präsentiert. In diesem Rahmen stellte der tamilische Töpfer M. Palaniyappan diverse
Votivgaben im Museum her. Bei der vorliegendenden Dokumentation handelt es sich um einen
studentischen Versuch in "Videoethnographie", der im Auftrag des Völkerkundemuseums realisiert wurde.
Ziel war es den Herstellungsprozess eines Objekts dergestalt aufzuzeichnen, dass er als zusätzliche
ethnographische Quelle für künftige Forschungen dienen kann.
(Majan Garlinski)
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832
* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
tan
Tanz
PORTO–NOVO: Ballet de cour des femmes du roi / Rouget,
mus
Musik
Gilbert [Regie]: Rouch, Jean [Kamera]: Rouget, Gilbert
mon
Monarchie
[Recherche] . – Musik [OV], Texttafeln F, Untertitel F : Benin,
rit
Ritual, Riten
Porto Novo [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Comité du Film neuja
Neujahr
Ethnographique, Musée de l'Homme, Paris [Produktion], 1971 . – trom
Trommel
30 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche:
Rouget, Gilbert
Regie:
Rouget, Gilbert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Benin, Porto Novo
Ankauf: Via Bibliothek des Völkerkundemuseums.
Synopsis:
A Porto-Novo au Dahomey (actuellement Bénin) en 1969, à l'occasion de divers rituels accomplis au palais
par le roi, pour "changer l'année" notamment, ses femmes exécutent une suite de danses. Celles-ci forment
un véritable ballet de cour.
Les quatre premières parties, chargées de signification symbolique, se font au rythme de quatre tambours
différents, associés aux quatre points cardinaux. La cinquième partie s'exécute sur une musique presque
purement vocale, composée par des poètes, la sixième et dernière partie - le finale - met en œuvre, au
contraire une bruyante batterie de tambours de calebasse.
Le roi lui-même, accompagné de ses ministres, vient, au gré des circonstances, danser en compagnie de ses
épouses.
Version remaniée de "Danses des reines à Porto-Novo" (1971), ce document est complémentaire du livre
"Un roi africain et sa musique de cour", du même auteur, publié par CNRS Editions.
Prises de vues réelles. Utilisation de photographies en couleur et en noir et blanc, de ralenti synchrone à
demi-vitesse, d'incrustation de textes et d'intertitres.
Musique et chants (langue gour) sous-titrés. Enregistrement de chants en ralenti synchrone à demi-vitesse
sans altération de la hauteur du son.
videotheque.cnrs.fr
Textverweise:Rouget, Gilbert. 1996. Un roi africain et sa musique de cour - chants et danses du palais à
Porto-Novo sous le règne de Gbèfa (1948-1976). CNRS éditions: Paris.
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833.1
INVOCATION OF MY DEMON BROTHER / Anger, Kenneth
[Regie]: Anger, Kenneth [Kamera]: Anger, Kenneth [Buch] . –
'Off'-Geräusche [OV], Texttafeln E : USA [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Kenneth Anger [Produktion], 1969 . – 12 Min. : farb ; VHS
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Anger, Kenneth
Kamera:
Anger, Kenneth

expfi
Experimentalfilm
surre
Surrealismus
grafi
graphischer Film
mus
Musik
Recherche [Buch]:
Anger, Kenneth
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

23.02.199 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95 (für beide Titel auf dem
Band).
Synopsis:
"Eine magische Bild-Ton-Collage, deren Basis die Konfrontation zweier Gegensätze ist. Lucifer, die
Verkörperung des Bösen und gleichzeitig Lucifer, der schöne Lichtträger."
(Quelle: 3sat 46/96:47f)
"A conjuration of pagan forces that comes off the screen in a surge of spiritual and mystical power. It was
wierdly compelling imagery, with a soundtrack by Mick Jagger that has the insistent hallucinatory power of
voodoo."
(Source: Backside of the videocover)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

833.2
LUCIFER RISING / Anger, Kenneth [Regie]: Anger, Kenneth
[Kamera]: Anger, Kenneth [Buch] . – Musik [OV], Texttafeln E . –
USA : Puck Film Productions, Kenneth Anger [Produktion], 1981 .
– 28 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Anger, Kenneth

expfi
Experimentalfilm
surre
Surrealismus
myst
Mystik
mus
Musik
mach
Macht
gei
Geist
menat Mensch-Natur
Recherche [Buch]:
Anger, Kenneth

Kamera:
Anger, Kenneth

23.02.199 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95 (für beide Titel auf dem
Band).
Synopsis:
"Lucifer, die zentrale, in verschiedener Gestalt auftretende Figur in Angers Werk, verbindet sich mit den
Göttern der antiken Religionen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden eins. Den 1967 gedrehten,
später neugeschnittenen Film, unterlegte Anger 1980 mit Musik des "Freedom Orchestra", einer Gruppe
Lebenslänglicher des Dueul-Gefängnisses in Tracy, Kalifornien."
(Quelle: 3sat 46/96:48)
"A film about love generation — the birthday party of the Aquarian Age showing actual ceremonies to make
Lucifer rise. Lucifer is the light god, not the devil, the Rebel Angel behind what's happening in the world
today. His message is that the key to joy is disobedience. Isis (Nature) wakes. Osiris (Death) answers. Lilith
(Destroyer) climbs to the place of Sacrifice.The Magus activates the circle and Lucifer — Bringer of Light
— breaks trouhgh. (Kenneth Anger)"
(Source: Backside of the videocover)
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THE INAUGURATION OF THE PLEASURE DOME / Anger,
Kenneth [Regie]: Anger, Kenneth [Kamera]: Anger, Kenneth
[Buch] . – Musik [OV], Texttafeln E . – USA : Kenneth Anger
[Produktion], 196 . – 39 Min. : s/w+farb ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Anger, Kenneth

expfi
Experimentalfilm
surre
Surrealismus
mus
Musik
grafi
graphischer Film
myst
Mystik
mag
Magie
köku
Körperkult
Recherche [Buch]:
Anger, Kenneth

Kamera:
Anger, Kenneth

23.02.199 Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43; Preis: $ 29.95.
Synopsis:
The film is derived from one of Aleister Crowley's dramatic rituals where people in the cult assume the
identity of a god or a goddess. I wanted to create a feeling of being carried into a world of wonder, and the
use of color and fantasy is progressive. In other words, it expands, it becomes completely subjective — like
when people take communion and one sees it through their eyes. ...Lord Shiva, the magician, awakes. The
Scarlet Woman, whore of heaven, smokes a big, fat joint; Astarte of the moon brings the wings of snow; Pan
bestows the grapes of Bacchus; Hecate offers the sacred mushroom, yagé, wormwood brew. The vintage of
Hecate poured. Pan's cup is poisoned by Lord Shiva. The orgy ensues — a magic masquerade at which Pan
is the prize. Lady Kali blesses the rites of the children of light as Lord Shiva invokes the godhead with the
formula "Force and Fire". Dedicated to the few; and to Aleister Crowley; and the crowned and conquering
child.
Kenneth Anger, backside of the videocover
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835
TANZ UND TRANCE IN BALI: Filmdokumente aus den Jahren
1937 - 1945 = Dance and Trance on Bali – Film Documents of the
Years 1937-1945 = Danse et transe à Bali – Documents
cinématographiques des années 1937-1945 / Schlager, Ernst
[Regie]: Schlager, Ernst [Kamera]: Ramseyer, Urs u.a.
[Ethnographie] . – D [OV], eingesprochen D, Texttafeln D :
Indonesien, Bali [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Institut für den Wissenschaftlichen Film
(Göttingen) [Produktion], 1982 . – 41 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlager, Ernst
Kamera:
Schlager, Ernst

edoku ethno. Dokumentation
tan
Tanz
tran
Trance
to
Tod
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
mas
Maske(n)
dra
Drama
Recherche [Ethnographie]:
Ramseyer, Urs
Schlager, Ernst

Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Bali

27.06.199 Ankauf: Vom Institut für den Wissenschaftlichen Film (Göttingen), via Herrn Schulz; Preis: DM
120.Synopsis:
"Tanz und Trance auf Bali – Filmdokumente aus den Jahren 1937-1945.
1. Zwei exorzistische Tanzdramen mit anschliessenden Trancen: Calonarang-Drama, Barong und Rangda in
Pagutan sowie Calonarang-Drama und Janger-Tanz in Pegog.
2. Ein Hellseherarzt bei der Beräucherung zur Herbeiführung einer Trance.
3. Zwei exorzistische Tänze zur Bekämpfung von Seuchen und Krankheitsfällen, mit Trancen: Sanghyang
Bungbung in Sindhu und Sanghyang Celeng in Duda.
4. Tanzunterricht und Tanzprobe in Saba."
(Quelle: Publikationen zu Wissenschaftlichen Filmen, Sektion Ethnologie, Film D 1512 TANZ UND
TRANCE AUF BALI – FILMDOKUMENTE AUS DEN JAHREN 1937-1945, Institut für den
Wissenschafftlichen Film, Göttingen, 1983:3)
"Dance and Trance on Bali – Film Documents of the Years 1937/1945.
1. Two exorcist dramatic dances with trances: Calonarang drama, Barong and Rangda, performed at
Pagutan, Calonarang drama and Janger dance, performed at Pegog.
2. A diviner-doctor burning incense in order to go into a trance.
3. Two exorcist dances, with trances, to fight off epidemics and sickness: Sanghyang Bungbung, performed
at Sindhu, and Sanghyang Celeng, performed at Duda.
4. Dance instruction and rehearsal at Saba."
(Source: Publikationen zu Wissenschaftlichen Filmen, Sektion Ethnologie, Film D 1512 TANZ UND
TRANCE AUF BALI – FILMDOKUMENTE AUS DEN JAHREN 1937-1945, Institut für den
Wissenschafftlichen Film, Göttingen, 1983:3)
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"Danse et transe a Bali – Documents cinématographiques des années 1937-1945.
1. Deux drames exorcistes dansés, avec états de transe: drame Calonarang, Barong et Rangda, exécuté à
Pagutan, drame Calonarang et danse Janger, exécutés à Pegog.
2. Un docteur-devin brûlant de l'encens pour entrer en transe.
3. Deux danses exorcistes, avec états de transe, ayant pour but de combattre épidémies et maladies:
Sanghyang Bungbung, exécutée à Sindhu, et Sanghyang Celeng, exécutée à Duda.
4. Enseignement de danse et répétition à Saba."
(Source: Publikationen zu Wissenschaftlichen Filmen, Sektion Ethnologie, Film D 1512 TANZ UND
TRANCE AUF BALI – FILMDOKUMENTE AUS DEN JAHREN 1937-1945, Institut für den
Wissenschafftlichen Film, Göttingen, 1983:3)
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836
ARISING FROM FLAMES: OVERCOMING ANGER
THROUGH PATIENCE: H.H. Dalai Lama / Garcia, Manny;
Halberg, Jeff [Regie]: Gyatso, Tenzin (Dalai Lama) [Beratung] . –
E [OV], Tib [Nebensprache], Texttafeln E : USA, Tucson [Drehoder Spielort] . – USA : Arizona Teachings Inc. [Produktion],
1993 . – 56 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Garcia, Manny
Halberg, Jeff

doku
Dokumentation
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
philo
Philosophie
rel
Religion(en)
dala
Dalai Lama
kosmol Kosmologie
eman
Emanzipation
Recherche [Beratung]:
Gyatso, Tenzin (Dalai Lama)
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Tucson

Ankauf:
Synopsis:
"In September 1993, His Holiness Dalai Lama spoke to an audience of 5000 in Tucson, Arizona on the
overcoming og anger through patience. This video is a recording of this important teaching, entirely in the
Dalai Lama's own words. "The very purpose of our life is happiness." (The Dalai Lama).
The Dalai Lama speaks of positive and negative desire and how through training we can reduce anger and
hatred and increase love and forgiveness. Negative emotions are harmful not only for you but for the
society, first must come the change of the individual. The Dalai Lama talks of the many methods for
sustaining a calm mind and tells how in his own difficult circumstances he does so."
(Source: Backside of the videocover)
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837
* * * edoku ethno. Dokumentation
Porträt
THE PREDICTION OF CHAHOTUI / Semjonov, Vyacheslav = por
fra
Frau
Semionov, Vjacheslav [Regie]: Semjonov, Vyacheslav [Kamera] .
scham Schamanismus (-ismen)
– Ewenki [OV], Russ [Nebensprache], Texttafeln Russ ; Ewenki =
Ewenken [Ethnie] : Russ. Föderation = Russland, Sibirien (Saha)
[Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation = Russland : Vyacheslav
Semjonov [Produktion], 1996 . – 40 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Semjonov = Semionov, Vyacheslav Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Semjonov, Vyacheslav
Russ. Föderation = Russland,
Ethnie:
Ewenki = Ewenken
Bemerkungen: Rudimentäre englische Übersetzung vorhanden.
13.07.199 Ankauf: Von Vjacheslav Semionov, Oktjabrskaya 28-44, 677027 Jakutsk, Russia; Tel: + 7 411
-22-523 93. Preis: sFr. 100.-.
Synopsis:
"The author takes us to Kulbertinova, one of the most famous Evenki female shamans. She received her
knowledge and abilities as an inheritance from her grandmother Chahotui. Her grandmother was a one eyed
diviner. On her deathbed, she said, "When my son's daughter celebrates her 50th birthday, then my gift will
reveal itself", and so it came to pass. Her relatives were startled after her jubilee. Kulbertinova had
completely changed. The shaman herself describes it like this: "I was capable of walking across wide rivers
like the Timpton. My relatives chased me but could not catch me. Afterwards I began to leap from tree to
tree like a squirrel. My relatives asked me to come down and spread blankets out on the ground below so
that I would not get hurt if I should fall... Later on, a drum was made for me. I rise up into the clouds when I
chant with it. There are some birds from whom I find out everything. The cuckoo is one of them. My nine
assistants who heal people and give their souls back to them are also beyond the clouds..." Kulbertinova's
life was hard. She lost her husband when she was still young. One son died in World War II. Her other
children succumbed to tuberculosis. Before our festival began, she herself departed into the next world. The
author's document of her worldly existence is thus the more valuable to us."
(Source: X Pärnu Internation Visual Anthropology Festival, Catalogue 1996:19)
Textverweise:Transkript des Kommentars vorhanden.
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* * * * Doku Dokumentation
matri
Matriarchat
VISIONS OF THE ARAWAKS / Slinger, Penny [Regie]:
myt
Mythos, Mythen
Heumann, Michael [Kamera]: Douglas, Nik [Beratung] . – E [OV],
mal
Malerei
eingesprochen E ; Arawak [Ethnie] . – USA : New World
Recherche [Beratung]:
Production [Produktion], 1994 . – 70 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Douglas, Nik
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Slinger, Penny
Kamera:
Heumann, Michael
Heumann, Suzie
Ethnie:
Arawak
Ankauf: Mystic Fire Video NY, Fax: 001 212 941 14 43
Synopsis:
"A visionary journey into the pre-columbian world of the caribbean. The mysteries of Amerindia are
uncovered by surrealist artist Penny Slinger who has woven together images of her renowned Amerindian
series of paintings with evocative poetry.The nearly 100 artworks, realized over the last decade, flow into
one another, creating a rich tapetry which envelopes the viewer in an athmosphere of sensuality, mystery and
magic. The little known hidden heritage of the Arawak Indians is brought to life in this beautiful and unique
work of art, which combines rare live footage of Amerindians with visionary imagery. The specially created
music by Franc Menusan using authentic Amerindian instruments, bridges centuries and brings the
experience straigt to the heart."
(Source: Videocover)
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839
* *
MAITI GHAR / Thapa, P. S. [Regie] . – Nep [OV] : Nepal [Drehoder Spielort] . – Nepal : M.S. Thapa [Produktion], 1968 . – 140
Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Thapa, P. S.

spifi
innsi
gesbez
hind
heir
stefra
tradmod

Spielfilm
Innensicht
Geschlechterbeziehung(en)
Hinduismus
Heirat, Hochzeit
Stellung der Frau
Tradition-Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Bemerkungen: Bildstörungen
25.07.199 Ankauf: Dr. J. Jha, Kathmandu, Nepal; Fax: 00 977 1-22 01 91.
Synopsis:
Der Spielfilm MAITI GHAR gehört zu den allerersten 'Hindi Movies' in nepalesischer Sprache, die in Nepal
produziert und realisiert wurden. 'Maiti Ghar' lässt sich mit 'elterliches Haus der Frau' übersetzen, ein
Begriff, der für verheiratete Frauen in hinduistischer Gesellschaft emotional geladen ist, denn in der Regel
haben sie sich von ihrem elterlichen Haus zu trennen und dem Mann in das Haus ihrer Schwiegereltern zu
folgen, wo sie nicht selten ein demütigendes Schicksal erwartet. Dementsprechend verklärt wird die
Erinnerung an Kindheit und Mädchenzeit im Schosse der eigenen Familie, was MAITI GHAR in
melodramatischer Weise thematisiert.
(Majan Garlinski)
"Ce film est l'un des premiers "Hindi movies" en langue népalaise, entièrement réalisé et produit au Népal:
Dans la société hindoue. MAITI GHAR (littérallement "la maison parentale de la femme") revêt une
dimension émotionelle particulière pour les femmes mariées. Les jeunes épouses doivent en effet quitter la
maison parentale pour suivre leur mari dans leur belle-famille, où les attend souvent une vie de jeune fille.
C'est ce thème que traite, sur le mode du mélodrame, MAITI GHAR."
(Source: Majan Garlinski, in: Cinématèque Suisse 139, 1995:33)
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840
* * * *
NADAR PORTRAITS 1855-1870 / Puchal, Georges; Alligoridès,
Anne u.a. [Regie] . – F [OV] : Frankreich, Paris [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : Caisse nationale des monuments
historiques et des sites [Produktion], 1994 . – Min. : s/w+kol. ;
CD-Rom ;
Regie:
Puchal, Georges
Alligoridès, Anne

foto
histfoto
birep
por

Fotografie
historische Fotografie
bildliche Repräsentation
Porträt

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Bemerkungen: Für Mac und Windows
Ankauf: Schenkung von Michael Oppitz
Synopsis:
"Le Nom de Nadar est indissolublement lié aux débuts de l'histoire de la photographie. Ce CD Photo
présente une sélection de 150 portraits de personnalités qui ont marqué la société au XIXe siècle (artistes,
acteurs, littérateurs ou politiciens). Ils sont dus pour l'essentiel à Félix Tournachon qui dès les première
années des son travail réalisa des portraits vivants et d'une étonnante modernité."
(Source: enveloppe)
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841
* * * *
NAM JUNE PAIK + CHARLOTTE MOORMAN / [Regie] . – D
[OV], E [Nebensprache] : USA, New York [Dreh- oder Spielort] .
– : Systhema Verlag GmBH [Produktion], 1997 . – Min. : s/w
+farb ; CD-Rom ;

por
paik
vidins
medi
biku
kulkri

Porträt
Paik, Nam June
Videoinstallationen
Medien
bildende Kunst
Kulturkritik

Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Für Mac und Windows
Ankauf: Sfr. 85.- (Buchhandlung Kunstgriff, Zürich)
Synopsis:
"Nam June Paik, der multikulturelle Wanderer zwischen Asien, Europa und Amerika, gilt als Vater der
Videokunst. Was heute die elektronischen Medien an künstlerischer Artikulation zulassen, Nam June Paik
hat es längst schon realisiert und angeregt: TV-Skulpturen, den elektronischen Daten-Highway,
Videoinstallationen. Seine Kunst sprengt und verwischt Grenzen, kritisiert, ironisiert und provoziert. Diese
von Nam June Paik autorisierte CD-ROM dokumentiert das Werk des Künstlers umfassend und
mediengerecht: 30 Min. Film zahlreicheAnimationen und 205 Bilder enthält diese Werkschau. In einer
ausgesuchten Sammlung von Interviews und Texten erhalten sie einen Überblick über Paiks Denk- und
Sichtweise der Medienkunst. Kernstück der CD-ROM ist eine Hommage à Charlotte Moorman, Paiks
virtuose Interpretin und künstlerische Muse."
(Quelle: Text aus dem CD-ROM-Cover)
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* * *
JENNY / Ramayya, Ray [Regie]: Preston, Ian [Kamera] . – E
[OV] : Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : J.R. Productions,
Telefilm Canada, National Film Board of Canada [Produktion],
1989 . – 48 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ramayya, Ray

Kamera:
Preston, Ian
Ramayya, Anand

spifi
ind
gesa
stefra
shobiz
tradmod

Spielfilm
Indianer
Gesang
Stellung der Frau
Show-Business
Tradition-Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada

Ankauf: J.R. Prod. Inc. P.O. Box 1494, La Ronge, S0J 1L0- Canada
Synopsis:
Eine Indanerin, Jenny, macht Karriere als Schlagersängerin. Nach der Tournee will sie jedoch nicht mehr in
ihre "Heimat" zurückkehren. Sie wechselt das Lager und übernimmt westliche Verhaltensmuster. Ihr
exotisches Aussehen wird von den Plattenproduzenten für ihre Zwecke missbraucht. Sie stürzt in eine tiefe
Krise.
(Ömer R. Even)
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843.1
* * *
LA BARAKA DES MARCHANDS MOURIDES = MuridenHändlervolk aus dem Senegal / Colleyn, Jean-Paul; Ebin, Victoria
[Regie]: Mernier, Michel [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D : Belgien, Antwerpen
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Belgien : Lapsus, RTFB, To Do
Today, ARTE [Produktion], 1997 . – 52 Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Colleyn, Jean-Paul
Kamera:
Ebin, Victoria
Mernier, Michel

dok
arb
han
isl

Dokumentarfilm
Arbeit
Handel
Islam

Dreh- oder Spielort/orte:
Belgien, Antwerpen
Senegal, Dakar
Frankreich, Marseille

04.08.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Mit ihren langen Boubous und den gestreiften Plastiktaschen gehören die fliegenden Händler aus dem
Senegal zum alltäglichen Strassenbild vieler grosser Metropolen. Von Dakar bis Marseille, von Antwerpen
bis New York und Mailand, sind sie nomadisierende Akteure einer Händlerdiaspora. Die meisten sind
Muriden, Mitglieder einer senegalesischen Sufi-Bruderschaft, die sich durch ihren strengen Glauben und
eine strenge Arbeitsmoral auszeichnet. Dank der unverbrüchlichen Solidarität unter den Muriden passen sie
sich problemlos weltweit an neue Situationen an.
Die Muriden sind die Anhänger einer Sufi-Bruderschaft, die sich auf den Heiligen Cheikh Amadou Bamba
(1857-1927) beruft. Ende des letzten Jahrhunderts, in einer Periode der Verunsicherung im Anschluss an die
französische Kolonialisierung, hatte dieser durch seinen Mut und seine Offenherzigkeit eine grosse Schar
von Anhängern um sich geschart. Die Franzosen sahen ihn als Bedrohung an und deportierten ihn erst nach
Gabun und Mauretanien und später in eine abgelegene Region Senegals. Dennoch wuchs sein Ansehen
ständig. Im Glauben an die Arbeit als direkten Weg zum Heil, gründete Cheikh Amadou Bamba die
Brüderschaft der Muriden und Touba, die Stadt der Heiligen. Um 1912 engagierte sich Cheikh Amadou
Bamba mit seinen Anhängern im Erdnussanbau. Die Cheiks, oder Marabouts, organisierten ihre Anhänger in
leistungsstarken Arbeitsgruppen. Seither hat sich die Bruderschaft der Muriden kontinuierlich
weiterentwickelt, immer unter Berufung auf die Baraka, das Glück ihres Meisters Cheikh Amadou Bamba.
Sie zeichnen sich durch eine strenge Arbeitsethik, eine unverbrüchliche Solidarität, sowie eine klare
Hierarchie aus. Sehr schnell wurden sie zu einer tragenden Säule der nationalen Wirtschaft geworden.
In den 70er Jahren, mit dem Zusammenbruch der Erdnusspreise, der Dürre und der fortschreitenden
Auslaugung der Böden, sah sich ein Teil der Muriden gezwungen in Richtung Dakar auszuwandern, wo sie
schnell die Kontrolle des Marktes von Sandaga übernahmen. Von dort breitete sich die Händlerdiaspora
weltweit in Richtung Nordamerika, Europa und Asien via den Persischen Golf und Hongkong aus. Die
Muriden sind durch ihren Willen, zum Auf und Ausbau der Stadt Touba — wie Cheikh Amadou Bamba
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dies gefordert hatte — verbunden.
Im Senegal wie im Ausland schliessen sich die Muriden zu sogenannten Da'ira zusammen, Gruppierungen
welche den religiösen Zusammenhalt, aber auch die spirituelle und finanzielle Verbindung zu den Cheikhs
und zur heiligen Stadt Touba sicherstellen sollen. Die Zusammenkünfte können überall stattfinden: auf
einem Dach über dem Markt von Sandaga so gut wie in einem Hotelzimmer in Marseille. Wichtige Cheikhs
stehen mehreren Da'iras weltweit vor, denen sie einmal im Jahr einen Besuch abstatten."
(Quelle: Katalog Freiburger Film Forum, 46/99)
"Wrapped in their long boubous, carrying huge striped plastic bags, Senegalese streetvendors have become a
common sight in big cibes all over the world. From Dakar to Marseille, from Antwerpen to New York and
Milan they are the nomadic actors of a commercial diaspora. Most of them are Mourids, members of a
Senegalese Sufi fellowship, who are known for their strong faith and their strict working ethics. An
unswerving solidarity amongst the group allows them to adapt to new situations in foreign places."
(Source: Catalogue Freiburger Film Forum, 46/99)
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843.2
* * *
DU JARDIN D'EDEN AU JARDIN DES SUPPLICES = Vom
Garten Eden zum Garten der Qualen / Beaujour, Alain-Yves
[Regie]: Ducouret, Jean-Claude [Kamera] . – F [OV], [2. Kanal D,
SYNCH], eingesprochen F&D, Untertitel D . – Frankreich : La
Sept ARTE, Boyard [Produktion], 1998 . – 87 Min. : s/w+farb ; SVHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beaujour, Alain-Yves
Kamera:
Ducouret, Jean-Claude

dok
köku
zikri
gesbez
geswan
tradmod
archmat

Dokumentarfilm
Körperkult
Zivilisationskritik
Geschlechterbeziehung(en)
gesellschaftlicher Wandel
Tradition-Moderne
Archivmaterial

20.09.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Der Film untersucht anhand von sechs Beispielen die unterschiedlichen Einstellungen zur Nacktheit in
verschiedenen Kulturen und Epochen. Die Nacktheit in der Geschichte wird von dem Historiker François
Lissarague erläutert. Der Anthropologe Georges Blandier versucht zwischen Menschen, für die Nacktsein
gleich "unbekleidet" bedeutet, zu unterscheiden.
Bei den Jaina in Indien ist Nacktheit Teil des religiösen Kultes. Manche versuchen, über die Nacktheit zur
paradiesischen Unschuld oder Natürlichkeit zurückzukehren. Der vierte Teil behandelt, auch aus der des
Malers Berbard Dufour und des Fotographen Jeanloup Sieff, die komplexe Beziehung von Künstlern zur
Nacktheit. Ich welcher Beziehung stehen Nacktheit und Sexualität zueinander? Nach dem Psychoanalytiker
Valtier ist die Nacktheit anderer einfacher wahrzunehmen als die eigene.
Kinderbordelle und Erniedrigung der Naziopfer durch Nacktheit sind Themen des letzten Teils. Doch der
Film endet versöhnlich: Neugeborene symbolisieren Undschuld."
(Quelle: ARTE 9/98:45)
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844
* * * tvdoku Fernsehdokumentation
Suizid
MTV-BEITRAG: ZURUAHA ÜBERLEBEN IM AMAZONAS / sui
missio
missionieren
Fritzsche, Markus [Regie]: Silva, Mario [Kamera] . – D [OV],
indio
Indio
eingesprochen D ; Zuruaha [Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder
tradmod Tradition-Moderne
Spielort] . – Schweiz : SF DRS [Produktion], 1995 . – 15 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fritzsche, Markus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Silva, Mario
Brasilien
Ramseier, P.
Ethnie:
Zuruaha
02.07.199 Schenkung: von Gabriela N euhaus, SF DRS.
Synopsis:
"... Der Kernpunkt der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist die Statistik zur
Bevölkerungsentwicklung bei den Zuruaha: Laut Berechnungen begehen rund 80 Prozent der Menschen aus
diesem Stamm Selbstmord. Suizid scheint bei den Zuruaha seit Generationen die häufigste Todesursache zu
sein; für die letzten zwölf Jahre ist dies durch die Beobachtungen und Beschreibungen von Mario Silva
belegt. Das Thema Selbstmord gehöre zum Alltag, beschreibt er. Man scherze darüber, man drohe damit —
und eines Tages greife man zum Kunaha, dem Saft der Tombo-Wurzel..."
(Quelle: Neuhaus, Gabriella "Leben zwischen den Welten" in: Tages Anzeiger, 2.5.1995:61)
Textverweise:Neuhaus, Gabriela. 1995. "Leben zwischen den Welten" in: Tages Anzeiger, 2.5.1995:61.
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845.1
* * *
MAHATMA GANDHI: Die grosse Seele lebt / Sommerkorn,
Christopher [Regie]: Frowein, Andreas [Kamera]: Sommerkorn,
Christopher [Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Ilona Grundmann Filmproduction, S.A.B.C
[Produktion], 1998 . – 58 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sommerkorn, Christopher
Kamera:
Frowein, Andreas

tvdoku Fernsehdokumentation
biog
Biographie
dekol Dekolonisierung
gewlow gewaltloser Widerstand
gand
Mahatma Gandhi
hun
Hunger
kast
Kaste(n)
Recherche [Buch]:
Sommerkorn, Christopher
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

21.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Vor 50 Jahren, am 30. Januar 1948, wurde Mahatma Gandhi von einem Hindu- Fundamentalisten ermordet.
"Das Licht ist erloschen in unserem Leben", so verabschiedete damals der erste Premierminister des
unabhängigen Indiens, Jawaharalal Nehru, seinen Freund und Lehrmeister. Wer war dieser kleine Mann mit
den grossen Ohren, den Winston Churchill spöttisch einen "halbnackten Fakir" nannte? Immerhin war er es,
der das gewaltige britische Weltreich in die Knie zwang. Die Unabhängigkeit, aber auch die Teilung
Britisch- Indiens ist untrennbar verbunden mit der Person von Mahatma Gandhi. Der Film zu seinem 50.
Todestag ist nicht die übliche Biographie eines Verstorbenen, nicht bloss die Chronik der Ereignisse von der
Geburt bis zum Tod. Er ist die Suche nach einem Menschen und seiner Psyche, eine Geschichte, die so nur
in Indien möglich sein konnte. Die Filmreise geht durch ein Land, dessen Bevölkerung ein Amalgam bildet
von Rassen und Religionen, Sprachen und Kulturen, von einer so bunten und kontrastreichen Vielfalt wie
nirgendwo sonst auf dem Globus. Gandhi besass eine geniale Begabung für die schlichte Geste, die die
indischen Massen ansprach. Alle diese Gesten waren ungewöhnlich und neuartig. In einem Land, das
periodisch vom Hunger, einem jahrhundertealten Fluch, heimgesucht wurde, bestand die erfolgreichste
seiner Taktiken im Fasten, wenn es sein musste, dem Fasten bis zum Tod. In Gandhis Hand wurde der
Hungerstreik zur machtvollsten Waffe, die jemals ein waffenloses, unterentwickeltes Volk hatte. Durch
seine Gewaltlosigkeit brachte er es fertig, Grossbritannien zu demütigen. Indien, ein Land religiöser
Inbrunst, hatte in Gandhis gebrechlicher Gestalt, in seinem instinktiv-genialen Handeln die Verheissung
eines Mahatma – einer "grossen Seele" – erkannt und war ihm gefolgt.
Der Film ist ein Versuch, das Geheimnis "Gandhi" zu verstehen: die Leiden und Missstände Indiens, aber
auch seine kulturelle Erhabenheit, Vielfalt, Religionen und Philosophien. Die wichtigsten Stationen in
Gandhis Leben bilden den roten Faden, bestimmen die Reiseroute, auf der Autor Christopher Sommerkorn
mit Menschen zusammentraf, die Gandhi kannten, mit ihm zusammen gelebt oder gearbeitet haben. Auf der
Suche nach einem höchst merkwürdigen Revolutionär, dem sanftmütigen Propheten der ungewöhnlichsten
Befreiungsbewegung der Welt. Gandhi hatte die Volksmassen des am dichtesten besiedelten Landes der
Erde aufgerüttelt mit leiser Stimme, während Europa zur gleichen Zeit von den Massenreden geifernder
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Demagogen widerhallte. Gandhi war so tief mit dem Leben der indischen Massen verbunden, er hatte ihre
Kümmernisse und Leiden geteilt, ihre tägliche Existenz mitgelebt, dass er ein einzigartiges Gespür für die
Stimmung seines Volkes besass. Gandhis freiwillig auf sich genommene Armut, seine Schlichtheit und
Demut, seine asketische Erscheinung machten ihn zu einem Heiligen, der aus einem fernen, alten Indien
ausgezogen war, um einem neuen Indien die Freiheit zu geben. Gedreht wurde der Film in London, wo
Gandhi Jura studierte und wohin er später als weltberühmter Mahatma zurückkehrte, um den Engländern
Indiens Freiheit abzufordern. In Südafrika arbeitete Gandhi 21 Jahre lang als Rechtsanwalt, und hier machte
er seine ersten Erfahrungen mit einem Leben in Urkommunen, den Ashrams, gründete bei Johannesburg die
Tolstoi-Farm und später dann in der Nähe von Durban den Phönix-Ashram. Beide Grundstücke werden noch
heute von Verwandten Gandhis betreut, nämlich von seiner Enkelin Ela Gandhi, einer Freundin Nelson
Mandelas und Abgeordneten im südafrikanischen Parlament, und von seiner Urenkelin Kirthy Menon. In
Südafrika kam Gandhi wegen seines gewaltlosen Widerstands gegen die Rassenpolitik das erste Mal ins
Gefängnis, und zwar in das berüchtigte Old Fort in Johannesburg, in dem später auch Nelson Mandela
einsass. Nach Indien zurückgekehrt, gründete er in der Textilmetropole Ahmedabad einen grossen Ashram.
Von dort startete er seinen legendären Salzmarsch, um gegen die Salzsteuer der Briten zu protestieren. Noch
heute leben hier Männer und Frauen, die Gandhi kannten oder die als "freedom-fighter" mit ihm im
Gefängnis sassen und darüber berichten können. Gandhi war ein unermüdlich Reisender, in Bombay und
Delhi besass er bescheidene Zimmer, im heissen und trockenen Zentralindien aber baute er seinen letzten
Ashram in einem kleinen Dorf, um in der Nähe der Armen und Vergessenen zu sein. Hier lebt seine
Schwiegertochter, die rüstige 88jährige Nirmala Ramdas Gandhi, die sich noch genau an den Tag erinnert,
als Gandhi erschossen wurde."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
"Il y a cinquante ans, le 30 janvier 1948, un fanatique hindou assassinait le Mahâtmâ Gandhi. "La lumière a
disparu de nos vies", déclara ce jour-là le Premier ministre Nehru en guise de nécrologie. Mais qui était donc
ce petit homme aux grandes oreilles qui réussit à faire plier le tout-puissant empire britannique et obtint
l'indépendance de l'Inde ? (...)
Cet portrait du Mahâtmâ ("grande âme") veut aller au-delà de la simple biographie. Le documentaire retrace
l'itinéraire de l'homme mais surtout éclaire sa personnalité à travers les réalités d'un pays qui, plus que tout
autre, est un formidable amalgame de cultures et de langues, de races et de religions. Des séquences tournées
sur les lieux marqués par Gandhi alternent avec de nombreux documents d'archives, faisant s'interpénétrer en
permanence le passé et le présent. Christopher Sommerkorn a également rencontré des hommes et des
femmes qui ont lutté aux côtés de Gandhi, entre autres sa belle-fille Nirmala Ramdas Gandhi. (...)
Né en 1869 dans une famille de commerçants, Gandhi passe son enfance et sa jeunesse à Porbandar, localité
située dans l'État du Gujarat, entre Bombay et Karachi. Il fait ensuite des études de droit à Londres et devient
avocat. Puis il séjourne en Afrique du Sud où, durant vingt et un ans, il organise les immigrants indiens
d'Afrique et devient un leader politique. Sa lutte contre l'apartheid lui vaut alors un premier séjour en prison.
C'est à cette époque qu'il crée des ashram (monastères où des disciples sont regroupés autour d'un guru) qui
sont encore en partie gérés par sa famille. De retour en Inde au début de la Première Guerre mondiale, il
lance la lutte non violente contre les colons en préconisant le boycottage des textiles britanniques. En 1930,
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il fait une nouvelle action d'éclat en entreprenant la "marche du sel" pour protester contre la gabelle imposée
par les Britanniques. Dès lors, Gandhi devient une figure nationale. Son génie et sa sensibilité propres
l'amènent à trouver le geste, l'action ou le slogan susceptibles de mobiliser les masses. Or, cela n'a rien
d'évident d'utiliser l'arme du jeûne et de la grève de la faim dans un pays régulièrement ravagé par les
disettes, de prêcher la non-violence dans des régions secouées par le fanatisme religieux... La "grande âme"
réussit pourtant à faire de l'Inde le premier pays du tiers monde capable de faire reculer la Grande-Bretagne.
Celui que Churchill appelait avec mépris "le fakir à moitié nu" restera à jamais associé à l'indépendance de
l'Inde – mais aussi à sa partition."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
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845.2
* * *
DIE VERSCHIEDENEN GESICHTER DES SERGEJ
EISENSTEIN / Bulgakowa, Oksana; Hochmuth, Dietmar [Regie]:
Chill, Dieter [Kamera] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH],
eingesprochen D&F : Sowjetunion [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Selbstfilm [Produktion], 1997 . –
56 Min. : s/w+farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bulgakowa, Oksana
Kamera:
Hochmuth, Dietmar
Chill, Dieter
Gretschischkin, Wladimir

dok
kinhist
archmat
fima
rev
vasobez

Dokumentarfilm
Geschichte des Kinos
Archivmaterial
Filmemacher
Revolution
Vater-Sohn-Beziehung

Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

21.01.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Sergej Michailowitsch Eisenstein - der letzte Leonardo der Moderne oder ein Konformist, der mit seinen
Filmen dem Stalin-Regime ein pathetisches Monument gesetzt hat? Die Eisenstein-Rezeption war immer
schon extrem und von einem jeweils einseitigen Bild bestimmt. Doch weder Freunde noch Feinde können
sich der gewaltsamen Wirkung seiner Werke entziehen. Es gibt eine Einheit und zugleich viele Brüche in
der Figur Eisenstein – als grosser Künstler, gedankenscharfer Theoretiker und als Mensch, der ganz
unterschiedlich wirkte: als grosszügiger Kosmopolit und geiziger Eremit, als Zyniker und verletzlicher
Mensch. Der einstündige Dokumentarfilm von Oksana Bulgakowa und Dietmar Hochmuth geht diesen
Ambivalenzen nach. Er verarbeitet eine Menge von neu aufgefundenem Material, verwertet
zeitgeschichtliche Dokumentaraufnahmen, Photographien und Zeichnungen Eisensteins. Vor allem aber
nähert er sich der Biographie Eisensteins über seine Filme und nimmt Fragestellungen auf, die bisher nur
vereinzelt behandelt worden sind: so etwa Eisensteins Verhältnis zu seinen "Vätern" und "Über-Vätern",
sein Wechselspiel von Rebellion und Subordination, sein analytisches Interesse an Gewalt und Grausamkeit,
das in der monumentalen Wirkungsästhetik seiner Filme wiederkehrt, und seine Sehnsucht nach Pathos,
Ekstase und Erlösung in einer Zeit, die – zumindest in den letzten 15 Lebensjahren von Eisenstein – im
wesentlichen von Terror und Gewalt geprägt war.
Autorin des Films ist die 1954 geborene russische Filmhistorikerin Oksana Bulgakowa. Als Autorin,
Publizistin und Übersetzerin hat sie sich seit Jahren ein internationales Renommee in der EisensteinForschung erworben. Pünktlich zum 100. Geburtstag erscheint ihre neue Eisenstein-Biographie. Alle ihre
Arbeiten zeichnen sich durch eine geradezu enzyklopädische Kenntnis der europäischen Geistes- und
Kulturgeschichte aus. Diese verbindet sie mit einem an psychoanalytischen Kategorien geschulten Blick auf
Filme. Zusammen mit ihrem Mann, dem Filmemacher Dietmar Hochmuth, formuliert sie auch in diesem
Filmforum immer wieder aufregende Beobachtungen und Erkenntnisse und fördert so ein differenzierteres
Verständnis für Eisenstein."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
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"Eisenstein fut-il le Léonard de Vinci du cinéma ou bien un conformiste qui, à travers ses films, voulut
ériger un monument à la gloire de Staline ? (...)
La perception de l'œuvre d'Eisenstein a toujours été partiale. Pourtant, les amoureux du cinéma, qu'ils soient
favorables ou hostiles au réalisateur soviétique, n'ont jamais pu se soustraire à l'emprise de son génie. S'il a
déclenché les passions, c'est que lui-même était un homme aux multiples facettes: cosmopolite généreux
mais aussi ermite avaricieux, théoricien rigoureux et artiste sensible, homme cynique et fragile à la fois, sa
personnalité est un étrange mélange de cohérence et de lignes de fracture. Pour débusquer les ambivalences
dans la biographie d'Eisenstein, pour mieux appréhender l'influence de ses "pères", pour comprendre ses
passages de la rébellion à la subordination, son approche analytique de la violence et de la cruauté, son goût
du pathos et son besoin de rachat durant les quinze dernières années de sa vie, le documentaire s'appuie sur
des documents inédits, ainsi que des extraits de films, des photos et des dessins du cinéaste."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i3.html)
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817.3
* * *
CHASSEURS DES TENEBRES = Die Jäger des weissen Goldes /
Valli, Eric; Majani, Alain [Regie]: Gentil, Dominique u.a.
[Kamera] . – F [OV], Thailändisch [Nebensprache], eingesprochen
F : Thailand, Andamanen-Archipel u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; USA : Coproduction Antenne 2, National Geographic
Society, M.D.I. - Wind Horse avec la participation de Rai 3 etc.
[Produktion], 1990 . – 25 Min. : farb ; VHS SECAM ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Valli, Eric
Kamera:
Majani, Alain
Gentil, Dominique
Valli, Eric

doku
fihawe
sam
öko
ök
hon
vone

Dokumentation
Filmhandwerk
sammeln; Sammeln
Ökologie
Ökonomie
Honig
Vogelnester

Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Andamanen-Archipel
Nepal

31.07.199 Ankauf: Eric Valli, 34 rue Lacroix, F-75017 Paris; Fax: 00 33 1 42 26 30 83; Preis: Ffr. 200.-.
(für alle drei Titel)
Synopsis:
"Sechs Monate im Jahr rudern die Jäger im südthailändischen Andamanen-Archipel von Insel zu Insel,
bezwingen über Bambusstangen und Lianen jeden Felsen, jede Steilwand, dringen in die verborgensten und
dunkelsten Höhlen ein, um das kostbare 'weiße Gold' zu ernten: die Vogelnester der Salanganell. Diese
Segler bauen ihre weißen Nester aus Speichel in den unzugänglichsten Felshöhlen hoch über dem Wasser.
Die Nester sind bei den Chinesen eine sehr begehrte und hochbezahlte Delikatesse, und dafür riskieren die
'Jäger des weißen Goldes' seit Generationen ihr Leben. (...)"
(Quelle: DRS 49/94:25f)
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818.3
* * *
CHASSEURS DES TENEBRES = Die Jäger des weissen Goldes /
Valli, Eric; Majani, Alain [Regie]: Gentil, Dominique u.a.
[Kamera] . – F [OV], Thailändisch [Nebensprache], eingesprochen
F : Thailand, Andamanen-Archipel [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; USA : Coproduction Antenne 2, National Geographic
Society, M.D.I. - Wind Horse avec la participation de Rai 3 etc.
[Produktion], 1990 . – 25 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Valli, Eric
Kamera:
Majani, Alain
Gentil, Dominique
Valli, Eric;

doku
fihawe
sam
öko
ök
hon
vone

Dokumentation
Filmhandwerk
sammeln; Sammeln
Ökologie
Ökonomie
Honig
Vogelnester

Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Andamanen-Archipel

31.07.199 Aufzeichnung
Synopsis:
"Sechs Monate im Jahr rudern die Jäger im südthailändischen Andamanen-Archipel von Insel zu Insel,
bezwingen über Bambusstangen und Lianen jeden Felsen, jede Steilwand, dringen in die verborgensten und
dunkelsten Höhlen ein, um das kostbare 'weiße Gold' zu ernten: die Vogelnester der Salanganell. Diese
Segler bauen ihre weißen Nester aus Speichel in den unzugänglichsten Felshöhlen hoch über dem Wasser.
Die Nester sind bei den Chinesen eine sehr begehrte und hochbezahlte Delikatesse, und dafür riskieren die
'Jäger des weißen Goldes' seit Generationen ihr Leben. (...)"
(Quelle: DRS 49/94:25f)
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847
* * * dok
Dokumentarfilm
Tradition
SENNEN-BALLADE / Erich Langjahr [Regie]: Langjahr, Erich trad
heim
Heimat
[Kamera]: Langjahr, Erich [Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel
berg
Berg
D&F : Appenzell [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Langjahr
baue
Bauern
Filmproduktions GmbH [Produktion], 1996 . – 100 Min. : farb ;
bergvo Bergvolk
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
rucom ländliche Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Langjahr, Erich
Regie:
Langjahr, Erich,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Langjahr, Erich
Appenzell
Ankauf:
Synopsis:
In diesem Film erlebt der Zuschauer, ohne Kommentar, den Alltag einer Sennenfamilie am Ende des 20.
Jahrhunderts. "Sennen-Ballade" stellt die Frage nach der Identität und versucht so, den grossen Widerspruch,
in dem wir uns alle befinden, bewusst zu machen. Wer bin ich? Was tue ich?
Les spectateurs de ce film suivent, sans commentaire, la vie quotidienne d'un pâtre et de sa famille à la fin du
XXe siècle. "Sennen-Ballade" pose la question de l'identité et cherche ainsi à sensibiliser à la grande
contradiction dans laquelle nous sommes tous pris. Qui suis-je? Que fais-je?
This film introduces the spectator, without comment, to the lives of an alpine cheesemaker and his family at
the end of the 20th century. Questioning the meaning of identity, "Sennen-Ballade" attempts to make us
aware of the great contradiction at the centre of all our lives, revealed by the questions: Who am I? What am
I doing?
swissfilms.ch
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* * * dok
Dokumentarfilm
trad
Tradition
BAUERNKRIEG / Erich Langjahr [Regie]: Langjahr, Erich
heim
Heimat
[Kamera]: Langjahr, Erich [Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel
ide
Identität
D&F : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Langjahr
baue
Bauern
Filmproduktions GmbH [Produktion], 1998 . – 84 Min. : farb ;
lawi
Landwirtschaft
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
rucom ländliche Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Langjahr, Erich
Regie:
Langjahr, Erich,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Langjahr, Erich
Schweiz
Ankauf:
Synopsis:
Nach "Sennen-Ballade" ist "Bauernkrieg" der zweite Film einer Bauern-Trilogie, die sich mit der Existenz
des Bauern am Ende des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt. Im Zentrum stehen die Fragen nach Identität,
Überleben und Zukunft. Zudem bildet jedes dieser drei Themen jeweils den Schwerpunkt eines einzelnen
Films. "Bauernkrieg" beschäftigt sich mit dem Überleben der Landwirtschaft am Übergang von einer
staatlich gelenkten Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Es ist die Zeit der explosiven Liberalisierung des
weltweiten Handels. Die meisten Bauern setzen auf den technischen Fortschritt und die Hochleistungszucht,
um in dieser neuen Marktsituation zu überleben. Viele können nicht mithalten und geben auf.
Après "Sennen-Ballade", le film "Bauernkrieg" (Guerre des paysans) est le deuxième d’une trilogie qui est
consacré, à la fin du XXe siècle, aux paysans. La question de l’identité, de la survie, de l’avenir, est au
centre de la trilogie, chacun de ces thèmes formant le centre de gravité d’un des films. "Guerre des paysans"
traite de la survie de l’agriculture, confrontée à une économie planifiée, dirigée par l’Etat, une économie de
marché. C’est l'époque de la libéralisation explosive du commerce mondial. La plupart des paysans misent
sur le progrès technique et l’élevage intensif pour survivre dans ce nouvel environnement économique.
Beaucoup seront obligés d'abandonner.
After "Sennen-Ballade" (Alpine Ballad), "Bauernkrieg" (The Peasants’ War) is the second part of a trilogy
on the subject of farming in which an attempt is made to look at the existence of farmers at the end of the
20th century. The central questions are identity, survival and the future of farming. Each of these three
aspects is explored in a separate film. "The Peasants’ War" looks into the question of the survival of
agriculture, in a period of transition from a state-controlled, planned economy to a free market economy.This
is a time in which world trade is being forcibly and dramatically liberalised. Most of today’s farmers are
putting their faith in advanced technology and selective breeding techniques as the way to survive in the new
market situation. Unable to stay the course, many just give up.
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849
* * * *
HIRTENREISE INS DRITTE JAHRTAUSEND / [Regie]:
Langjahr, Erich [Kamera]: Langjahr, Erich [Buch] . –
Schweizerdeutsch [OV], Untertitel D, F, E, I ,Sp : Schweiz [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Langjahr Filmproduktions GmbH
[Produktion], 2002 . – 120 Min. : farb ; DVD ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Langjahr, Erich,

Kamera:
Langjahr, Erich
Haselbeck, Silvia

dok
Dokumentarfilm
trad
Tradition
heim
Heimat
ide
Identität
baue
Bauern
bergvo Bergvolk
lawi
Landwirtschaft
Recherche [Buch]:
Langjahr, Erich
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Nach "Sennen-Ballade" und "Bauernkrieg" ist "Hirtenreise ins dritte Jahrtausend" der dritte Film einer
Trilogie, in der ich mich mit den elementaren Fragen des Menschen und seiner Existenz auseinandersetze.
Im Zentrum stehen die Fragen nach Identität, Überleben und Zukunft. Eine der ältesten Kulturformen
menschlicher Existenz ist das Hirtentum. In seinem Wesen beinhaltet es bis heute nicht nur wirtschaftliche
Interessen, sondern verkörpert eine eigene Lebenshaltung und Weltanschauung. Ich wollte das Hirtenleben
von heute, am Übergang ins dritte Jahrtausend, kennen lernen. In einer Zeit des Umbruchs und des
Wertewandels zwischen Tradition und Zukunft ist der Film auch Ausdruck meiner eigenen Zerrissenheit. Ich
erzähle eine moderne Hirtengeschichte, ausgehend von der Transhumanz, der Weidewirtschaft zwischen den
Jahreszeiten und dem damit verbundenen Überbringen der Herden von der Winterweide auf die
Sommerweide und umgekehrt. Die Hirten im Film nehmen ein Leben mit viel Entbehrung auf sich und
stellen sich einer Herausforderung, die öfters auch die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht. Sie kommen nicht
aus der Tradition des Bäuerlichen, sondern haben diese Lebensform selber gewählt, im Bedürfnis nach der
Freiheit, selber etwas Sinnvolles zu tun.
Après "Ballade sur l'alpage" et "Guerre des paysans", "Transhumance vers le troisième millénaire" est le
troisième volet d'une trilogie dans laquelle j'aborde les problèmes fondamentaux de l'homme et de sa survie.
Les points centraux de cette quête ce sont les questions qui touchent à l'identité, à la survie, à l'avenir. Les
bergers exercent un métier ancestral et sont les représentants d'une des cultures les plus anciennes du monde.
Ils incarnent non seulement l'économie pastorale, mais tout un mode de vie, une philosophie. J'ai voulu
connaître les bergers qui vivent aujourd'hui, au tournant du XXe et du XXIe siècle. Dans cette époque de
profondes mutations des valeurs, entre tradition et à l'avenir, je tente d'exprimer mes propres déchirements.
Je raconte l'histoire d'un berger moderne en partant de la transhumance, cette migration des troupeaux vers
de plus vertes prairies au rythme des saisons. Dans leur vie quotidienne, les bergers font preuve d'une grande
abnégation. Ils travaillent souvent jusqu'à l'extrême limite de leurs forces. Ils ne sont pas issus de la tradition
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paysanne. Ils ont choisi ce mode de vie par amour d'une liberté qui leur permet en même temps de faire
œuvre utile.
Following "Alpine Ballade" and "The Peasants' War", "Shepherds' Journey into the Third Millennium" is the
third film of a trilogy in which I deal with the fundamental issues of human beings and their existence. The
main themes are the issues of identity, survival, and future. One of the oldest cultural forms of human
existence is that of the shepherd. In its essence it is of economic interest even today, and also embodies a
distinct lifestyle and worldview. I wanted to get to know the life of today's shepherds on the threshold of the
third millennium. In a time of upheaval and changes in values between tradition and future, the film is also
an expression of my own inner conflict. I tell a modern shepherds' story, based on transhumance, that
transfer of herds between the seasons in search of greener pastures. The shepherds in the film take on a life
of privation and face a challenge that often reaches the limit of their capacities. They do not come from an
agricultural background, but have chosen this life themselves out of a need for the freedom to do something
meaningful.
Erich Langjahr, swissfilms.ch
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* * *
UNTER DEM BODEN / Erich Langjahr [Regie]: Langjahr, Erich
[Kamera]: Langjahr, Erich [Buch] . – Dialekt [OV] : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Langjahr Filmproduktions
GmbH [Produktion], 1992 . – 35 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Langjahr, Erich,
Kamera:
Langjahr, Erich

dok
Dokumentarfilm
archä
Archäologie
heim
Heimat
kulgu Kulturgut
Recherche [Buch]:
Langjahr, Erich
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Zentralschweiz

Ankauf:
Synopsis:
Vor 10 000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit ziehen sich die Gletscher zurück. Sie machen Platz für neues
Leben. Auch hier im schweizerischen Mittelland.
Die ersten Bauern siedeln sich an. Überall in ganz Europa. Das war vor 7000 Jahren. Und sie haben nichts
aufgeschrieben.
Im Gleichschritt mit der Bautätigkeit unserer Zeit sind die Archäologen überall mit Ausgraben beschäftigt.
Im Betonzeitalter droht den urgeschichtlichen Altertümern im Boden die totale Zerstörung. Die Archäologen
retten, was zu retten ist. Sie graben sich von einer Notgrabung zur andern. Die Museen sind randvoll. Die
Zeit fehlt, um die Bedeutung der einzelnen Grabungen abzuklären. Doch vorerst geht es darum, die
Kultursituation unter dem Boden sichtbar zu machen und die gefundenen Kulturgüter sicherzustellen.
Es gibt ein Bedürfnis nach Abenteuer in unserer Zeit. Ein Bedürfnis nach etwas, was ich nicht kenne, nach
dem Unbekannten, dem Unbewussten. Nach unten graben. Die Wahrheit suchen. Nach unten hoffen,
nachdem der Glaube an das Oben schwieriger geworden ist.
Eine junge Generation schaut unter den Boden auf der Suche nach dem Menschen. Graben, schauen,
suchen, finden, ergründen, in einer Zeit wo es scheinbar nichts mehr zu entdecken gibt. Wo alles bestimmt,
kalkuliert, berechnet und kauffertig zum Konsum angeboten wird. Wo der eigene Wert immer mehr von
aussen bestimmt wird. In dieser Zeit gibt es ein Bedürfnis nach dem Subjektiven, nach Erlebnis, nach Sinn.
Suchen und graben. Unter den Boden greifen. Begreifen. In der Erde wühlen wie Maulwürfe. Haufen
aufstossen. Schichten freilegen, durchtrennen und entblättern. Den Untergrund durchsieben und seinen
Gehalt prüfen. Funde befragen und deren Sprache entziffern. Und weiter in die Tiefe schürfen als ob die
Höhen des Himmels verloren wären, um sich zu finden. Woher komme ich? Was für ein Boden trägt mich?
"Unter dem Boden" Ist meine Begegnung mit der Zeit - ist mein Erlebnis und meine Hoffnung, einen Fund
zu machen.
Erich Langjahr, langjahr-film.ch
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* * *
STEINAUER NEBRASKA / Karl Saurer [Regie]: Rosenberg,
Rolf [Kamera]: Saurer, Karl [Buch] . – E [OV], Schweizerdeutsch,
D [Nebensprache], Untertitel D : Nebraska [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Saurer, Karl [Produktion], 1997 . – 70 Min. : s/w+farb ;
S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Saurer, Karl,
Kamera:
Rosenberg, Rolf
Schenkel, Hansruedi

dok
Dokumentarfilm
ind
Indianer
aus
Aussteiger, Marginale
histofi Historienfilm
mig
Migration
Recherche [Buch]:
Saurer, Karl
Dreh- oder Spielort/orte:
Nebraska

Ankauf:
Synopsis:
Eine zyklische, 150 Jahre umspannende Geschichte von Migration, Siedlung, Vertreibung, Auf- und
Abstieg. Drei Brüder, die nach Amerika auswanderten und nach denen Steinauer Nebraska benannt ist: ihre
vordergründig glamourhaften Erfolgsstory, die bei genauerem Hinsehen jedoch zeigt, wie komplex der
Prozess von Heimatverlust und -gewinn ist. Der Aufstieg der weissen Siedler ist verknüpft mit dem
Niedergang der amerikanischen Ureinwohner. Doch die Prosperität der Weissen erwies sich als brüchig: die
Nachfahren der Städtegründer können trotz grossem Landbesitz kaum mehr davon leben. und der Boden,
einst als "Mutter Erde" verehrt, dann bis zum Kollaps genutzt, wird neuerdings mit ursprünglichen
Präriegräsern rekultiviert.
Une histoire cyclique de migration, de colonisation, d’expulsion, d’ascension et de dégringolade sociale,
s’étendant sur 150 ans. Trois frères suisses qui émigraient aus Etats Unis er qui ont donné leur nom à la
localité de Steinauer, au Nebraska: Le succès de leur histoire pleine de paillettes, qui révèle toutefois, à y
regarder de plus près, à quel point il est complexe de perdre et de trouver une patrie. L’ascension des colons
blancs est parallèle au déclin des populations primitives de l’Amérique. La prospérité des Blancs s’est
toutefois révélée fragile: malgré leurs grandes propriétés foncières, les descendants des pionniers ne
parviennent plus à vivre de la terre. Et cette terre, jadis adorée comme une Mère, puis exploitée à l’extrême,
est aujourd’hui retransformée en Grande Prairie.
A story of migration, settlement, banishment… the rise and fall of three Swiss brothers emigrated to the
United States who gave their name to Steinauer, Nebraska. What on the surface seems to be a success story,
on closer examination reveals the complexity of the historical process of “homesteading”, and its corollary
home-losing. The story of the rise of the white settler is put into context here with the story of the fall of the
land’s original inhabitants, the American Indian. In fact however, the prosperity of many white settlers was
short-lived. Many descendants of city founders were unable to eke out a living, despite their large
landholdings. Before long the land that was once worshipped as "Mother Earth", and exploited until barren,
once again is covered with its original prairie grass.
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swissfilms.ch
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* * * fifi
Film im Film
feu
Feuer
TRADITION IST DIE WIEDERGABE DES FEUERS UND
zerst
Zerstörung
NICHT DIE ANBETUNG DER ASCHE / Gustav Deutsch
expfi
Experimentalfilm
[Regie]: Deutsch, Gustav [Kamera]: Deutsch, Gustav [Buch] . –
archmat Archivmaterial
stumm [OV] : Österreich [Dreh- oder Spielort] . – Österreich,
fihist
Filmgeschichte
1999 . – 1 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Deutsch, Gustav
Regie:
Deutsch, Gustav,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutsch, Gustav
Österreich
Ankauf:
Synopsis:
Zur vibrierenden Tonspur von Christian Fennesz dringt Avantgardefilmer Deutsch in ein zerfallendes Stück
Film ein. Rot pulsieren die historischen Bilder, dazwischen erkennt man Häuserfronten. Ein Kinotrailer (für
das Filmarchiv Austria) als Reflexion über Filmmaterial und die Geschichte des Kinos.
Ein Filmfundstück
- aus Nitrocellulose
- als Material
Das Feuer
- die Bedrohung des Nitrofilms
- als Motiv
Ein Zitat
- von Gustav Mahler
- als Botschaft
Der Soundtrack
- von Christian Fennesz
- als Brücke
diagonale.at
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* * *
MOSIMANN / Fleischlin, Beatrice; Saxer Martin [Regie]: Saxer,
Martin [Kamera]: Fleischlin, Beatrice [Buch] . – Dialekt [OV] :
Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Martin Saxer
[Produktion], 2000 . – 73 Min. : farb ; VHS ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fleischlin, Beatrice
Saxer, Martin

Kamera:
Saxer, Martin

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
alt
Alter
erin
erinnern; das Erinnern
sta
Stadt
studvi Studentenvideo
Recherche [Buch]:
Fleischlin, Beatrice
Saxer, Martin
Dreh- oder Spielort/orte:
Zürich

Schenkung:
Synopsis:
Hans Mosimann ist 71 Jahre alt und wohnt in einer Einzimmerwohnung in Zürichs Langstrassenquartier.
"Mosimann" ist der Film über ihn: Seine Erinnerungen an sein gegenwärtiges Leben. "Mosimann" ist
gleichzeitig der Film mit ihm - eine Reise durch den Zürcher Stadtkreis 5.
Michael Seger
seminararbeit am völkerkundemuseum zürich
Textverweise:seminararbeit
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* * * mus
Musik
dok
Dokumentarfilm
BATTERIES DOGON: Eléments pour une étude des rythmes /
instru
Instrument
[Regie]: Rouget, Gilbert [Kamera]: Rouget, Gilbert [Buch] . –
tan
Tanz
Dialekt [OV], eingesprochen F, Texttafeln F ; Dogon [Ethnie] :
rou
Rouch, Jean
Bandiagara, Mali [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS
Recherche [Buch]:
Audiovisuel [Produktion], 1966 . – 26 Min. : farb ; VHS PAL ;
Rouget, Gilbert
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouget, Gilbert,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean,
Rouget, Gilbert
Bandiagara, Mali
Ethnie:
Dogon
Ankauf:
Synopsis:
Au Mali, dans les falaises de Bandiagara, les jeunes chevriers dogons apprennent les batteries traditionnelles
sur les tambours de pierre de leurs ancêtres. Puis ils s'exercent sur les tambours de bois, troncs d'arbre creux
qu'ils frappent avec deux baguettes de bois. Devenus hommes, ils battront les tambours de peaux des
funérailles. Les différentes manières d'exécuter les rythmes, leur structure (partie principale,
accompagnement), leurs variations sont décrites pour une dizaine d'entre eux.
Le film se termine par une danse de funérailles, montrant l'emploi de la rythmique lors d'un rituel.
Prises de vues réelles. Utilisation d'intertitres. Prépondérance à l'écran des exécutants et de leurs mains
frappant les tambours.
videotheque.cnrs.fr
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* * * dok
Dokumentarfilm
mus
Musik
DANSES DES REINES A PORTO-NOVO / [Regie]: Rouch,
tan
Tanz
Jean [Kamera]: Rouget, Gilbert [Buch] . – Dialekt [OV],
gesa
Gesang
eingesprochen F : Porto-Novo, Dahomey (actuellement Bénin)
rit
Ritual, Riten
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS Audiovisuell
rou
Rouch, Jean
[Produktion], 1971 . – 30 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Rouget, Gilbert
Regie:
Rouget, Gilbert,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Porto-Novo, Dahomey (actuellement
Ankauf:
Synopsis:
Cérémonie pour installer une des femmes du roi de Porto-Novo, au Dahomey (actuellement Bénin) dans ses
fonctions de première porteuse de cloche.
Après la mise en place des instruments de musique - cloches et tambours -, se déroule le ritual préparant les
du landemain (offrandes par la doyenne des musiciennes et danse de reines, rejointes ensuite par le roi).
Le jour de la cérémonie, quatre reines exécute les quatre danses rituelles puis des danses profanes;
ellesdansent et chantent devant le roi et ses ministres, dans la cour intérieure du palais royal de Porto-Novo,
et sont accompagnées par une orchestre à percussion féminin. Selon la danse portent différents instruments:
cloche et baguette, cythare, canne de danse.
Deux séquences enregistrées au relanti à demi-vitesse synchrone (sans altération de la hauteur du son)
permettent d'édudier deux mouvements de danse (un lent et un rapide) et les chants.
videotheque.cnrs.fr
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* * *
HüHNERDRECK & ASCHE: Ein Besuch im Paradies / [Regie]:
Freiss, Peter [Kamera]: Tautscher, Gabriele [Buch
Ethnographie] . – Nepali [OV], D [Nebensprache], eingesprochen
D ; Tamang [Ethnie] : Österreich [Dreh- oder Spielort] . –
Österreich : Extrafilm, Columbus Media [Produktion], 1997/98 . –
68 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Prosslinger, Karl,
Kamera:
Freiss, Peter

dok
Dokumentarfilm
kulkon Kulturkonflikt
rei
reisen; Reise(n)
Recherche [Buch
Tautscher, Gabriele

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich
Chayarsaba
Dolakha
Nepal

Ethnie:
Tamang
Aufzeichnung
Synopsis:
Bürgermeister und Schamane des abgelegenen nepalesischen Bergdorfs Chayarsaba besuchen die "andere
Welt" - in Wien. Dieses österreichische "Dorf" ist keine Ort, wo Himmel und Erde enden. Die beiden
Besucher glauben, das Paradies zu sehen. Man kann so viel essen wie man will, sieht aber nicht, woher das
Essen kommt; man sitzt, um zu arbeiten, die Arbeit wird aber von Maschinen erledigt. Verwirrung stiften
auch die Knochen der Toten, die aufbewahrt werden, die Statuen in den Fenstern, die angezogen werden,
aber keinen Atem besitzen, und die Dicken, die mit Maschinen ihren Schweiss und ihr Fett herauspressen.
Zwei unterschiedliche Kulturen werden auf der Ebene des persönlichen Erlebens und Reagierens
gegenübergestellt - direkt, spontan und unmittelbar.
filmladen.at

Der Film zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Menschen einer uns fremden Kultur zu Wort kommen.
Der 'Gag' des Films - der in Wirklichkeit zu einer subtilen Provokation unserer westlichen Kultur wird - ist
'der Besuch' zweier Nepalesen in Wien. Wir sind dank der Kamera dabei, wenn die beiden zum ersten Mal
in ihrem Leben unsere Welt der Supermärkte, Kirchen, Schlachthöfe und Langzeitkrankenhäuser betreten.
Die Jury sprach von einem 'absolut neuen Film, in dem wir mit den Augen zweier Nepalesen eine fremde
und zugleich unsere eigene Kultur entdecken.
FF, 9. Mai 1998
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Was den beiden Nepalesen besonders lustig vorkam, war der Umstand, dass ich ihnen viele Fragen stellte.
Sie haben daraus geschlossen, dass ich nichts weiß: wenn ich etwas wüsste, müsste ich keine Fragen stellen.
Karl Prosslinger
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* * *
JAMARA: The pledge of godess = Jamara. Der Göttin versprochen
/ [Regie]: Werry, Elke [Kamera]: Merz, Brigitte [Buch
Ethnographie] . – [OV], eingesprochen E ; Newar [Ethnie] :
Kathmandutal, Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Elke
Werry [Produktion], 2000 . – 52 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Merz, Brigitte,
Werry, Elke,

Kamera:
Werry, Elke

tvdoku Fernsehdokumentation
rel
Religion(en)
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
rit
Ritual, Riten
kra
Krankheit
beses
Besessenheit
gott
Gottheit
Recherche [Buch
Merz, Brigitte
Dreh- oder Spielort/orte:
Kathmandutal, Nepal

Ethnie:
Newar
Ankauf:
Synopsis:
Der Film handelt von einer jungen Frau, die von einer jahrelangen Krankheit erst geheilt wurde, nachdem sie
ihr Leben der buddhistischen Göttin Harati weihte. Mit ihrer Genesung hat sie die Fähigkeit erworben, auch
andere Menschen heilen zu können. Wir nehmen sowohl an ihren "Sprechstunden", die sie täglich für ihre
Besucher abhält teil, als auch an einem ungewöhnlichen Ritual, das sie für "ihre" Göttin durchführt. Zehn
Tage lässt sie in einem Hut, den sie in dieser Zeit ständig auf dem Kopf trägt, Getreidesprösslinge zu
Halmen auskeimen, um sie am 10. Tag der Göttin in deren Tempel zu opfern. Dieses persönliche Ritual der
jungen Frau ist eingebettet in das grösste religiöse Fest des Jahres, Dasain, an dem die ganze nepalesische
Bevölkerung mit Musik, Tanz und Opferungen in vielen Tempeln teilnimmt.
Brigitte Merz
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* *
NICHOLAS ROERICH: MESSENGER OF BEAUTY / [Regie]:
Rosser, Jerry L. [Kamera]: Rosser, Jerry L. [Buch] . – E [OV],
eingesprochen E : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Quest
Video. The Theosophical Society in America [Produktion], 1979 .
– 43 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ziegler, Brian,
Kamera:
Rosser, Jerry L.
Breen, Michael

kun
Kunst
mal
Malerei
philo
Philosophie
autor
Autorin, Autor
Recherche [Buch]:
Rosser, Jerry L.
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Schenkung:
Synopsis:
The film introduces viewers to the ennobling example of Roerich's life, the beauty of his paintings, and the
wisdom of his spiritual philosophy. His beloved Tibetan peaks come to life in this 42-minute slide show.
Nicholas Roerich (1874-1947) was born in Russia, but his vision of life extended far beyond national or
religious boundaries. He was an artist, archaeologist, explorer, philosopher, teacher, and humanist, who
made significant contributions to the world of art and culture.
Contains 160 paintings, music, commentary about Roerich, readings from his writings.
Umschlagtext
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* * *
DIE UNHEIMLICHE MACHT DER HEXEN UND
FETISCHPRIESTER / [Regie]: Grell, Richard [Kamera]: Signer,
David [Ethnographie
Beratung] . – Dialekt [OV], Schweizerdeutsch, D [Nebensprache],
eingesprochen D : Elfenbeinküste [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : InfoMedia AG Zürich [Produktion], 1999 . – 26 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pierce, Ruth,
Kamera:
Grell, Richard

dok
Dokumentarfilm
hex
Hexe, Hexer; Hexerei
zau
Zauberei
tradmod Tradition-Moderne
med
Medizin
tran
Trance
kra
Krankheit
Recherche [Ethnographie
Signer, David
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste

Ankauf:
Synopsis:
Die Heilkraft und die Macht der Naturheiler und Hexer in Westafrika ist das Thema dieses Beitrages. David
Signer untersucht, im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds, die Berührungspunkte zwischen
Tradition und Moderne.
Die traditionelle Heilkunde in Afrika ist vielfältig und widersprüchlich. Die HeilerInnen beschwören
Geister, bringen Blutopfer dar, ihr Vorgehen ist kausal schwer verständlich. Was steckt hinter dieser
urtümlichen Medizin? Ein Schweizer Ethnologe macht eine Feldstudie, die zeigt, dass diese traditionellen
Behandlungen meistens körperliche, psychische, emotionale und soziale Komponenten haben.
sfdrs.ch
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* * *
SECOND NATURE: Building Forests in West Africa's Savannas /
[Regie]: Smith, David [Kamera]: Leach, Melissa [Beratung] . –
Dialekt [OV], F [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E :
Kissidougou, Guinea [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Cyrus Productions Ltd [Produktion], 1996 . – 40 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Maughan, Graham,
Kamera:
Smith, David

dok
Dokumentarfilm
nat
Natur
öko
Ökologie
lawi
Landwirtschaft
fors
Forst, Wald
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Beratung]:
Leach, Melissa
Dreh- oder Spielort/orte:
Kissidougou, Guinea

Ankauf:
Synopsis:
West Africa's transition zone is one of the world's most ecologically fragile areas and is widely assumed to
be experiencing a deforestation crisis. For a century experts have held villagers responsible. But recent
research in Guinea shows the exact opposite. Instead of disappearing, forest cover has in fact been increasing
- due to the farmers' skill in transformation savanna into forest.
This video explains how the research team's anthropological research combined with oral histories, archives,
and aerial and satellite images to produce these findings. It gives voice to villagers and shows how easily
experts can reach wrong conclusions if they ignore local knowledge and history.
Umschlagtext
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* * * dok
Dokumentarfilm
mach
Macht
CHEF! = Chief! / [Regie]: Teno, Jean-Marie [Kamera]: Teno,
gew
Gewalt
Jean-Marie [Buch] . – F [OV], Untertitel E : Douala, Kamerun
arm
Armut
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films du Raphia
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1999 . – 61 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Teno, Jean-Marie
(1:1.33)
Regie:
Teno, Jean-Marie,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Teno, Jean-Marie
Douala, Kamerun
Ankauf:
Synopsis:
Jean-Marie Treno, Regisseur und Kameramann von "chef", ist ins Dorf seiner Familie zurückgekehrt, um an
einem Volksfest teilzunehmen. Eines Morgens wird er Zeuge, wie ein junger Hühnerdieb
festgenommen wird. Er filmt die Diskussion unter den Quartierbewohnern, die den Jungen auf frischer Tat
ertappt haben. Dabei bilden sich zwei Lager. Ein alter Mann versucht, den Missetäter zur Einsicht zu
bewegen, während andere sich für eine unmittelbare Volksjustiz stark machen. Im Moment, wo es dem alten
Mann nicht mehr gelingt, die Gewalt in Schranken zu halten, stoppt der Filmemacher die Kamera und greift
selbst ein. Schliesslich wird der Junge auf den Polizeiposten gebracht. Während dieser Sequenz versteht es
die Kamera dank einer richtigen Distanz zu den verschiedenen Akteuren, den Zuschauer ins entstehende
Spannungsfeld einzubeziehen. Diese zufällig gefilmte Szene bildet den Ausgangspunkt zu Jean-Marie
Trenos Überlegungen über die Mängel im Funktionieren der kamerunischen Gesellschaft. Dank diesem
Zwischenfall wird er sich bewusst, wie entscheidend die Stimme eines Mannes, der sich der Barbarei
widersetzt, den Lauf der Ereignisse ändern kann. Und er beschliesst, selbst das Wort zu ergreifen. Somit
führt uns seine Stimme durch den Film. Er erläutert die Argumente, die er sicher selbst gebraucht hat, um
die Anhänger der Lynchjustiz zum Verzicht auf ihr Verbrechen zu bewegen.
Seine subjektive Ermittlung ist geprägt von Wut und Ekel gegenüber den Missständen, die das Kamerun der
sogenannten gemässigten Demokratie kennzeichnen. Bei seiner Rückkehr nach
Douala trifft er verschiedene Oppositionelle und Regimegegner, die von ihrem täglichen Kampf für die
Veränderung der Mentalitäten und der Gesetze berichten. Rechte der Frauen, Freiheit für die Parteien,
Pressefreiheit, Rechte der Häftlinge – dies sind die Themen, mit denen sich Jean-Marie Treno beschäftigt.
Dabei begnügt er sich jedoch nicht damit, die Diskussion in Gang zu bringen. Er tritt in direkten Kontakt zur
Gesellschaft, filmt die Situationen, die – von der Kleinfamilie bis zu den höchsten staatlichen Instanzen –
Ungerechtigkeiten aufzeigen. Dabei richtet sich seine grundlegende Kritik hauptsächlich an den Staatschef,
der ein System von Privilegien und Schmiergeldern unterhält und so das ganze Land der Korruption
preisgibt. Solange der Chef kein Vorbild ist, kommt die Gesellschaft nicht weiter.
Dieser Dokumentarfilm ist ein Beispiel dafür, wie sich das Kino unmittelbar mit einer Realität
auseinandersetzen kann, um deren Mängel anzuprangern. "chef" ist ein militanter, ein nützlicher Film, mit
dem der Autor ganz persönlich seine Verbitterung zum Ausdruck bringt, aber auch seine Hoffnung, andere
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zum Sprechen anzuregen.
Alors qu’il est revenu dans le village de sa famille pour participer à une fête populaire, Jean-Marie Treno,
réalisateur-cadreur de "chef", assiste un matin à l’arrestation d’un adolescent voleur de poules. Il filme la
discussion qui s’engage entre les habitants du quartier qui ont pris le gamin en flagrant délit. Deux camps
s’opposent. Un vieil homme essaye de sermonner le gosse tandis qu’un groupe serait partisan d’une justice
populaire plus expéditive. Quand le vieil homme ne parvient plus à contenir la violence, le cinéaste arrête la
caméra et s’interpose. L’enfant sera finalement emmené au poste de police. Durant cette séquence, la caméra
se trouve à une juste distance des différents intervenants, parvenant ainsi à nous inclure dans le cercle de
tensions qui se crée. Filmée par hasard, cette scène constitue le point de départ de la réflexion de Jean-Marie
Treno sur les dysfonctionnements de la société camerounaise. Cet incident lui a permis de mesurer combien
la voix d’un homme qui s’oppose à la barbarie, peut modifier le cours des événements. Il décide alors de
prendre la parole, sa voix devient notre guide, et tout le film de développer les arguments qu’il a
certainement utilisée pour convaincre les lyncheurs de renoncer à leur crime.
L’enquête subjective qu’il engage est nourrie par la colère et l’écœurement vis-à-vis des dérives que connaît
le Cameroun de ce que l’on nomme la démocratie apaisée. De retour à Douala, il rencontre différents
militants et opposants qui témoignent de leur lutte quotidienne pour essayer de modifier les mentalités et les
lois. Droits de la femme, liberté des partis, liberté de la presse, droits des prisonniers sont les quatre thèmes
développés ici. Mais Jean-Marie Treno ne se contente pas d’engager le débat: il va, au contact même de la
société, filmer les situations qui, de la cellule familiale jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat, révèlent les
injustices. Fondamentalement, la critique principale vise le chef de l’Etat, qui entretient un système de
privilèges et de compromissions et laisse ainsi tout le pays sombrer dans la corruption. Tant que le chef n’est
pas un modèle, la société ne saurait progresser.
Voici un documentaire qui rappelle comment le cinéma permet de prendre à bras-le-corps une réalité pour en
dénoncer les ravers. Film militant, film utile, "chef" dit à la première personne l’amertume de son auteur et
espère susciter d’autres prises de parole.
When he returned to his family’s village to take part in a local fête, Jean-Marie Treno, director and
cameraman of "chef" witnessed one morning the arrest of an adolescent chicken thief. He filmed the
discussion that took place between the inhabitants of the district who had caught the lad red-handed. There
were two opposing sides. An old man tried to lecture the kid while one group was all in favour of a speedier
means of meting out justice. When the old man could no longer contain the violence, the film maker stopped
the camera and interposed. The young man was finally taken to the police station. During this sequence, the
camera is just at the right distance from the various participants to allow us to feel included in the circle of
tension building up. Filmed purely by chance, this scene forms the starting point for Jean-Marie Treno’s
reflections on the malfunctionings of Cameroonian society. This incident showed him how far the voice of
one man opposed to barbarity can modify the course of events. He then decided to speak out, his voice
becomes our guide and the whole film develops arguments which he has certainly used to convince people
that the lynch mob is no solution.
The subjective enquiry he conducts is fed by the anger and revulsion he feels towards the failures of
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Cameroon’s so-called appeased democracy. On his return to Douala, he meets various militants and
members of the Opposition who tell him about their day-to-day struggles to try and change the mentalities
and the laws. Women’s rights, party rights, the freedom of the press and the rights of prisoners are the four
themes developed here. But Jean-Marie Treno is not content merely to get the discussion going. He goes out
to meet people, to film situations that reveal injustices from the family unit right up to the highest spheres of
State. Fundamentally, the main criticism is against the head of State who maintains a system of privileges
and compromises and thus allows the entire country to sink into corruption. As long as the head of State
does not set an example, people are
unable to make progress.
Here is a documentary that reminds us how the cinema can tackle a subject head on and denounce its
shortcomings. A militant and useful film, "chef" expresses in the first person all the author’s bitterness and
his hopes of encouraging other people to take up the challenge.
visionsdureel.ch
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* * *
RULERS OF THE STEPPE / [Regie]: Hosek, Paul [Kamera]:
Hoekema, André [Beratung] . – Dialekt [OV], Russisch
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : Republik Tuva,
Russische Föderation [Dreh- oder Spielort] . – Holland : Peter Oud
Film & Photography [Produktion], 2000 . – 58 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Oud, Peter,
Kamera:
Hosek, Paul

dok
Dokumentarfilm
staa
Staat
üstra
Überlebens-Strategien
trad
Tradition
pol
Politik
Recherche [Beratung]:
Hoekema, André

Dreh- oder Spielort/orte:
Republik Tuva, Russische

Ankauf:
Synopsis:
The project focusses on the experiences indigenous peoples are having with self-government arrangements:
how do these work out in practice, how do they affect everyday life? Each people has its own, unique
characteristics and its own specific relations with the surrounding world. As a consequence, the aspirations,
achievements and problems in putting self-government into practice differ one people to another. Rather,
one should say that they differ in the concrete way in which they appear, because quite a few questions are
universal ones in the sense that almost every indigenous people has to cope with them, one way or another.
Questions of control over land and natural resources, on and below the surface. Questions of freedom of
culture, language, religion and education. Questions of legal competence, of the right to make one's own
law, and of whether contradictions with the national legislation are tolerated, or even formally accepted.
These are only a few examples of the issues almost any self-governing indigenous peoplehas to face,
The aim of this film is to show how these and other issues have developed and are still developing in the
Republic of Tuva, the native land of the Tuvans, who constitute two-thirds of the population of the republic.
The Film aims to explore how the people of Tuva - the Tuvans majority and an important minority of
Russians - are using the opportunities for self-rule, which have increased considerably since the Soviet
Union ceased to exist in 1991 and the Russian Federation took its place.
Begleitheft zum Film
Textverweise:Begleithefte zum Film und zur Geschichte/heutigen Situation von Tuva vorhanden.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

859
* * *
GOLDLAND / [Regie]: Tittel, Volker [Kamera]: Brödl, Herbert
[Buch] . – Portugiesisch [OV], eingesprochen D : Brasilien [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Baumhaus Film
[Produktion], 1996 . – 80 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Brödl, Herbert,
Kamera:
Tittel, Volker

dok
Dokumentarfilm
gol
Gold
stala
Stadt-Land-Beziehung
indio
Indio
bodsch Bodenschätze
Recherche [Buch]:
Brödl, Herbert
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ankauf:
Synopsis:
Goldfieber lockt brasilianische Desperados und Hungerleider in die Urwälder Amazoniens, wo sie
träumerisch, rauschhaft und zu allem entschlossen ans Werk gehen auf der Suche nach dem gelben Schatz.
Unter ihnen ein Indio, der Campari liebt und deshalb so genannt wird, und die Ex-Zirkusprinzessin India, die
für die rauhen Kerle kocht und ihnen die Sterne deutet. Die beiden werden Freunde, und als Campari, der
nicht im Urwald, sondern in seiner engen Hütte Gold entdeckt, bedroht wird, kann India mit knapper Not
seine Haut retten. Gemeinsam schlagen sie sich durch ins nächstgrößere Kaff, wo India auftreten kann und
Campari schicke Goldzähne bekommt. Aber auch dieses Glück ist nicht von Dauer, und schließlich winkt
die Metropole São Paulo. "Goldland" ist eine faszinierende Mischung aus Dokumentation und Fiktion,
Tragikomödie und modernem Märchen vom Mythos und vom Trugbild El Dorado – und nach "Jaguar und
Regen" der zweite Film aus dem "Äquator-Zyklus" von Herbert Brödl und Kameramann Volker Tittel.
Gold fever draws Brazilian desperados and riffraff to the jungles of the Amazon, where, dreaming, obsessed
and single-minded, they set to work hunting for treasure. Among them is an Indio who is nicknamed after
his favourite drink, Campari, and the ex-circus princess India, who cooks for the rough treasure-hunters and
tells their fortunes. The two of them become friends, and when Campari discovers gold, not in the jungle but
in his own hut, and is threatened, India is just barely able to save his skin. Together, they fight through to the
next settlement, where India is able to perform and Campari gets some new shiny gold teeth. But their
happiness can't last, and they're ultimately drawn to the metropolis of Sao Paolo. "Gold Country" is a
fascinating mixture of documentary and fiction, tragicomedy and a modern fairytale of the deceptive,
alluring legend of El Dorado. After "Jaguar und Regen" it's the second film in the "Equator" cycle by
Herbert Brödl and cameraman Volker Tittel.
luebeck.de/filmtage
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* * *
TRANCE-ATLANTIK / [Regie]: Pinto, Joaquim [Kamera]:
Brödl, Herbert [Buch] . – Portugiesisch [OV], eingesprochen D :
Benin [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Baumhaus Film [Produktion], 1990 . – 98 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brödl, Herbert,
Kamera:
Pinto, Joaquim

dok
Dokumentarfilm
skla
Sklaven
tran
Trance
gott
Gottheit
rei
reisen; Reise(n)
Recherche [Buch]:
Brödl, Herbert
Dreh- oder Spielort/orte:
Benin

Ankauf:
Synopsis:
Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert wurden Millionen Schwarze von der Westküste Afrika's nach Brasilien in
die Sklaverei verkauft. Ihre Gottheiten nahmen sie mit. In Trance machen sich die Götter bemerkbar.
Der Film erzählt von der Reise der schwarzen Brasilianerinnen Geralda, Tania und Roseli von Sao Paulo
nach Benin, auf der Suche nach ihrer Herkunft, in der Gegenrichtung ihrer Vorfahren.
Michael Seger
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* * *
PASTRY, PAIN & POLITICS / [Regie]: cady, Patrick [Kamera]:
Werenfels, Stina [Buch] . – E [OV], Jiddisch, Schweizerdeutsch
[Nebensprache] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Dschoint Ventschr Filmproduktion [Produktion], 1998 . – 30 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Werenfels, Stina,
Kamera:
cady, Patrick

spifi
Spielfilm
frefei
Fremdenfeindlichkeit
isarab israel.-arab. Beziehungen
gren
Grenze
rass
Rassismus
Recherche [Buch]:
Werenfels, Stina
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Ellen und Fritz Weintraub, ein jüdisches Ehepaar, verbringen ihren Urlaub in der Schweiz. Ellen wollte zwar
nach Israel reisen, da sie im Krieg an der Schweizer Grenze zurückgewiesen wurde. Doch Fritz setzte sich
durch, da es in Israel zu heiss sei und es zuviele Araber habe. Nach einer Herzschwäche landet Fritz im
Spital, wo er von der palästinensischen Krankenschwester Hayat gepflegt wird. Fritz ist ausser sich, von
einer "Terroristin" will er sich nicht behandeln lassen. Bei einem organisierten Ausflug an den Rheinfall und
in den Schwarzwald, an dem Ellen und Hayat zufälligerweise beide teilnehmen, werden die beiden Frauen
ungewollt zur Schicksalsgemeinschaft: Ellen will partout nicht nach Deutschland, dem Land, das sie
verfolgte, und Hayat hat kein Visum. Es gelingt ihnen aber erst nach der Grenze, aus dem Bus auszusteigen.
Die beiden Frauen werden an der Autobahn von der Polizei aufgegriffen und in die Schweiz zurückgeführt.
Die vielschichtige Geschichte mit ihren gescheiten Dialogen behandelt ein delikates Thema spannend und
voll Witz. Sie erzählt von menschlichen, religiösen und nationalen Grenzen und entlarvt Vorurteile und
Rassismen aller Beteiligten.
Aux yeux du vieux juif New Yorkais Weintraub, tous les Arabes sont des terroristes. La jeune Palestinienne
Hayat, quant à elle, considère tous les juifs comme voleurs de terre et meurtriers. Et lorsque les deux se
rencontrent? Ils n’en découlera guère une histoire d’amour à l’eau de rose, mais une comédie pleine de sel et
de bêtes noires!
As far as Weintraub, an elderly Jewish New Yorker, is concerned, all Arabs are terrorists. Hayat, a young
Palestinian woman, considers all Jews to be thieves and murderers. When the two meet, the result is no
sugar-sweet love story with a happy end but a sharp-tongued comedy full of black humour!
dschointventschr.ch
Textverweise:Pressedokumentation zum Film vorhanden.
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* * * dok
Dokumentarfilm
tradmod Tradition-Moderne
FRAGMENTS FROM THE LOWER EAST SIDE / [Regie]:
rel
Religion(en)
Zak, Othmar u.a. [Kamera]: Werenfels, Stina [Buch] . – E [OV],
sta
Stadt
Jiddisch [Nebensprache], Untertitel D : New York [Dreh- oder
atg
Alltag
Spielort] . – Schweiz : Aleppo Films [Produktion], 1994 . – 24
Recherche [Buch]:
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Werenfels, Stina
Regie:
Werenfels, Stina,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zak, Othmar
New York
Ankauf:
Synopsis:
Was denkt ein chassidischer Rabbi über die Frauenbewegung? Wie fühlt sich eine geborene Christin, die
zum Judentum konvertierte, im Frauenkompartiment einer Synagoge? Wie geht ein orthodoxer Mann, vom
modernen Leben angezogen, mit den Jüdischen Gesetzen um?
Dieser Film will die Begegnung mit der Orthodoxie heute in ihrem Alltag, jenseits der Bilder in schwarz und
weiss aus der Vergangenheit. Mit viel Witz und Zärtlichkeit aber auch Ernst gewährt "Fragments From the
Lower East Side" einen augenzwinkernden Blick unter die schwarze Kleidung und die traditionelle
Haartracht der Chassidim.
xenix.ch
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* * *
PROJECZIUNS TIBETANAS: ina famiglia engiadinaisa /
[Regie]: Uhricek, Jara [Kamera]: Samir [Buch] . – Rätoromanisch
[OV], Tibetisch, Schweizerdeutsch [Nebensprache], eingesprochen
Rätoromanisch, Untertitel D : Samedan, Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Dschoint Ventschr [Produktion], 1998 . – 24
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Samir,

Kamera:
Uhricek, Jara

dok
Dokumentarfilm
tibkul tibetische Kultur
inkulbe interkulturelle Bez.
heim
Heimat
medi
Medien
fifi
Film im Film
bud
Buddhismus
Recherche [Buch]:
Samir
Dreh- oder Spielort/orte:
Samedan, Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Portrait einer tibetanischen Familie, die seit über 35 Jahre im Exil im Engadin lebt, und sich Gedanken über
ihre Geschichte und ihre Präsenz in den Medien macht.
1949 wurde Tibet von China besetzt. 1959 flüchtete der Dalai Lama, das religiöse und weltliche Oberhaupt
des tibetischen Volkes, nach Indien ins Exil. Hunderttausende seiner Landsleute folgten ihm. Rund 1500
Personen fanden Asyl in verschiedenen Gemeinden der Schweiz. Einige davon kamen 1963 ins Engandin.
Heute leben nur noch wenige Tibeter und Tibeterinnen in Samedan.
Tibetbücher oder -Filme und Buddhismus-Weekendkurse sind im Trend – doch ist es bald 50 Jahre her, seit
in Tibet die politischen Probleme ihren Anfang nahmen.
Televisiun Rumantscha hatte sich schon früh mit den Problemen der Exiltibeter beschäftigt. 1978 machte
Mic Feuerstein ein Porträt über zwei tibetische Familien im Engadin. Wir besuchten eine dieser beiden
Familien und führten Ihnen die alten Filmaufnahmen vor.
Le portrait d'une famille tibétaine qui, depuis plus de 35 ans, vit en Engadine, en exil. Elle réfléchit à son
histoire et à sa présence dans les médias.
En 1949, le Tibet est occupé par la Chine. En 1959, le Dalaï Lama, leader religieux et séculier du peuple
tibétain, s'exile en Inde. Des centaines de milliers de Tibétains le suivent. Par ailleurs, quelque 1500
personnes trouvent l'asyle dans différentes communes de Suisse. En 1963, plusieurs familles s'établissent en
Engadine. Aujourd'hui, il ne reste que quelques Tibétains et Tibétaines à Samedan.
Les livres et films sur le Tibet - sans oublier les week-ends d'introduction au Bouddhisme - sont en vogue.
Or, les problèmes politiques du Tibet ont commencé il y a plus de 50 ans.
Televisiun Rumantscha, chaîne romanche du canton des Grisons, s'est penchée sur les problèmes des
Tibétains en exil peu après leur arrivée. Aussi, en 1978, Mic Feuerstein avait réalisé un portrait sur deux
familles tibétaines en Engadine. Nous nous sommes rendus chez l'une des deux familles et lui avons présenté
les anciennes prises de vue.
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A Tibetan family who has lived in exile in the Engadine for 35 years considers its history and its presence in
the media. A portrait.
Tibet was occupied by China in 1949, ten years later the Dalai Lama, religious and secular leader of the
Tibetan people, took refuge in India. A hundredthousands of people followed their leader. Part of them,
round 1500 persons, got asylum in different communes in Switzerland. So a small Tibetan community
developped in Engadine, specifically in Samedan, from 1963 on.
"These ‘Tibetan projections’ – as soon becomes obvious – are our own idealized, preconceived notions of an
alien way of life and religion. (…) Samir is familiar with this situation and can interpret it sensitively, and
not only because of his own personal history. He also knows how to express it, using its own particular
version of ‘split screen’ techniques. (…) He carefully concentrates attention on a deep-black quadrant,
focusing on one person, then extends it in virtuoso manner to the entire surface of the screen when, beyond
the blurred borderlines, skilfully dosed ‘background information’ appears, now as an explanation, now as no
more than a distant memory.” (Neue Zürcher Zeitung)
tschointventschr.ch
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* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA NOMADS (1): Hundreds of Homes / [Regie]:
viehwi
Viehwirtschaft
Veijalainen, Perti [Kamera]: Lappalainen, Heimo [Buch
trad
Tradition
Beratung] . – Evenki [OV], Russisch [Nebensprache], Texttafeln E, jag
Jagd
Untertitel E ; Evenki [Ethnie] : Sibirien [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch
Finnland : Illume Oy [Produktion], 1992 . – 150 Min. : farb ; VHS Lappalainen, Heimo
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lappalainen, Heimo,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Aaltonen, Jouko,
Veijalainen, Perti
Sibirien
Ethnie:
Evenki
Bemerkungen: 3 Bänder
Ankauf:
Synopsis:
Chroniques de la vie quotidienne d'une famille Evenki, éleveurs de rennes et chasseurs nomades au coeur de
la Sibérie.
Nikolai, Sasha, Sveltana, Pasha, Galya.... Différentes branches de la famille Archemku vivent au coeur de la
Sibérie, sur la rive orientale de l'Ienissei, dans l'infini de la taïga. Ils sont Evenkis, éleveurs de rennes et
chasseurs nomades. Au rythme des saisons, ils parcourent la taïga avec leurs troupeaux.
Leur mode de vie est encore traditionnel même si la langue Evenki ne cesse de s'affaiblir et si l'ancienne
organisation clanique est en train de disparaître. C'est que le mode de vie Evenki, une culture proche de la
Nature, s'accorde mal avec celui du reste de la société.
A travers trois générations, ce film présente le passé, le présent et l'avenir de ce peuple qui vit dans des
conditions particulièrement rudes.
Dans la première partie (Hundreds of Homes) nous suivons, de campement en campement, Sasha
Armchemku et sa famille qui gardent des rennes.
La seconde partie (The Skills you passed on) raconte l'histoire de Nikolai Pavlovitch et de Vasha, son fils
adoptif, a qui il apprend tous les savoirs traditionnels indispensables pour survivre dans la taïga.
La troisième partie (The School and the Village) s'attache aux enfants Evenki, scolarisés dans des écoles
russes, qui, de septembre à mai, vivent loin de chez eux et sont séparés de leurs familles.
Le film a été tourné sur deux périodes de trois mois au cours du dernier hiver du gouvernement russe.
L'équipe du film a vécu avec les principaux personnages dans la taïga et les a suivis dans leur vie
quotidienne au fil des saisons.
Heimo Lappalainen, cinéaste et anthropologue (1944-1994) s'était spécialisé dans la recherche en
anthropologie visuelle.
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perso.wanadoo.fr/sfav

Nikolai, Sasha, Svetlana, Pasha, Galya... Different branches of the Armchemku family live in the heartland
of Siberia, on the eastern side of the Yenisey River, in the midst of the endless taiga. They are Evenki
(Tungus), nomadic reindeer herders and hunters. Following the different seasons of the year they roam the
taiga with their reindeer, through the long, bitter winter and the short hot summer. Their way of life is still
traditional, although the number of Evenki speaking people is diminishing continually and the old clan
organization is vanishing.
There is conflict between the Evenki way of life, a culture in close contact with nature, and the ways of the
rest of society. The dominant culture does not always leave enough room for alternative ways of life.
Taiga Nomads is a film series about people who have adjusted to life in harsh conditions and whom the taiga
is home. Through three generations the series gives a picture of the past, the present, and the future. The film
crew lived with the main characters in the films closely following their lives during all the seasons in the
vast Taiga area.
illume.fi
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* * *
SEIDE, MUTHAPPAR UND VHS: Porträts aus Südindien /
[Regie]: Grossenbacher, Ulrich [Kamera]: Lüthi, Damaris
[Ethnographie] . – Tamil [OV], Hindi, E [Nebensprache], Untertitel
D : Nagercoil, Südindien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Fair &
Ugly [Produktion], 1997 . – 63 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lüthi, Damaris,
Kamera:
Grossenbacher, Ulrich,
Grossenbacher, Ulrich

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
atg
Alltag
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
fifi
Film im Film
fefo
Feldforschung
Recherche [Ethnographie]:
Lüthi, Damaris
Dreh- oder Spielort/orte:
Nagercoil, Südindien

Ankauf:
Synopsis:
Nagercoil, Südindien. Die Weberin Mala teilt mit ihren Eltern und neun Geschwistern ein Ein-ZimmerHaus, in dem sich ein malerischer Alltag rund um Webstuhl und Fernseher abspielt. Mala jedoch will weg
von Grossfamilie und Armut… Der benachbarte Heiler und Magier Santa Cruz treibt mit Hilfe der Jungfrau
Maria und Ganesha Geister aus. Eigentlich ist er Fischhändler, aber davon kann er seine Familie nicht
ernähren. Nun sollte er bald für seine Enkelin einen Mann suchen und gedenkt, seinen zottigen Haarschopf
zu opfern… Der Videograph Muthiah wiederum ist stolz, dass seine Hochzeitsvideos vor allem bei der
Oberschicht gefragt sind. Mit einer extensiven Körperpflege versucht er jung und attraktiv zu bleiben für die
anspruchsvolle Aufgabe, bei den ausgedehnten Feierlichkeiten jeweils alle wichtigen Rituale und Köpfe
festzuhalten. Von seiner eigenen Ehe jedoch ist er enttäuscht.
Nagercoil dans le sud de l'Inde. Mala, tisserande, vit dans une pièce avec ses parents et ses neuf frères et
sœurs. La vie se déroule autour du métier à tisser et du poste de télévision. Mala aspire à quitter la famille et
la misère… Santa Cruz, un voisin guérisseur et magicien, chasse les mauvais esprits avec les déesses Maria
et Ganesha. En réalité, il est poissonnier, mais cela ne suffit pas à nourrir les siens. Il va chercher un mari
pour sa petite-fille et envisage de sacrifier sa chevelure hirsute… Le cinéaste Muthiah a beaucoup de succès
auprès de sa clientèle. Il fait des reportages vidéo dans les mariages de familles aisées. Il en est très fier et se
donne beaucoup de mal pour garder son allure jeune et soignée pour remplir sa haute mission: fixer tous les
rituels et les gens importants lors des cérémonies. Malheureusement son propre mariage est décevant.
Nagercoil, in southern India. Mala earns her living weaving silk and lives in a one-room house with her
parents and nine brothers and sisters. Theirs is a “picturesque” daily routine that revolves around the
weaving loom and the TV set. But Mala wants to escape from the poverty of her large family… The
neighbour Santa Cruz is a healer and magician who exorcises evil spirits, with the help of the Virgin Mary
and Ganesh. In fact he is a fishmonger, but he is unable to make enough that way to feed his family. Soon he
must find a husband for his granddaughter, and he is thinking of sacrificing his tuft of shaggy hair…
Muthiah is in a quite different situation. The fact that his wedding videos are much in demand among
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members of the upper cast fills him with pride. Taking fastidious care of his body, Muthiah tries to stay
young and attractive, able to stand up to the very demanding requirements of the lengthy ceremonies and to
be sure to capture on film the important rituals and personnages. His own wedding however has not made
him a happy man.
swissfilms.ch
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* * dok
Dokumentarfilm
JAIDEV BAGHEL: Gelbguss aus Bastar / [Regie]: Klingelfuss, kuhawe Kunsthandwerk
C. u.a. [Kamera] . – D [OV] : Völkerkundemuseum Basel [Dreh- mever Metallverarbeitung
oder Spielort] . – Schweiz : C. Klingelfuss [Produktion], 1987 . –
60 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Haas, Susanne,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Klingelfuss, C.
Völkerkundemuseum Basel
Unbekannt:
Synopsis:
Die Aufnahmen entstanden anlässlich des Indienfestivals in Basel (1987) und zeigen den indischen
Handwerker Jaidev Baghel aus Madhya Pradesh beim erstellen eines Gelbgusses.
Michael Seger

Jaidev Baghel was born in Kondagau in Batsar district in a family of metal casters, who created the deities
for the tribal communities. He learned the art of metal casting at a very early stage.
In 1972 Jaidev participated in an exhibition Asia'72 and was discovered by the Regional Design Centre of
Kolkota.
Jaidev attended several workshops and seminars on metal casting. During one of the workshops he became
aquinted with an ethnographer from the Australian National University who became deeply interested in the
traditions of the Gadwa community of Batsar. He invited Jaidev to Canberra where he was given the
opportunity to demonstrate his art to the students of Canberra School of Art.
Jaidev was open to new influences, but he always retained a deep involvement with his own traditions. In
1976 he won the first prize in the State Award Competition of Madhya Pradesh Government. In 1977 he
received the National Award for Master Craftspersons from the President of India. After that he received
innumerable awards. His crafts have been exhibited in museums and galleries all over the world.
unescosouthasiaseal.org
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* * *
HOME TO TIBET: The Story of Sonam's return to his homeland /
[Regie]: Dater, Alan [Kamera]: Dater, Alan [Buch] . – E [OV],
Tibetisch [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : Indien
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Marlboro Productions [Produktion],
1995 . – 55 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Dater, Alan,
merton, Lisa,

Kamera:
Dater, Alan

dok
Dokumentarfilm
tib
Tibet
heim
Heimat
dala
Dalai Lama
bud
Buddhismus
histfi
historisches Filmmaterial
hist
Geschichte
Recherche [Buch]:
Dater, Alan
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Tibet

Unbekannt:
Synopsis:
Home to Tibet is a rare view into the world of Tibet and its people. Interweaving archival footage,
interviews, and scenes from intimate family interactions, the film follows the journey of the exiled Tibetan
stone mason, Sonam Lama, from his home in Massachusetts to his occupied homeland for the first time
since his escape 12 years earlier. In preparation for an uncertain entry into Tibet and the dangers he may face
there, Sonam visits Buddhist holy sites in India and Nepal and receives a private audience with the exiled
Tibetan leader, the Dalai Lama. When he finally reaches Lhasa, he is reunited with his sister.
The bleakness and repression of Tibetan life under occupation shocks Sonam and prompts him to take
action. With the words of the Dalai Lama in mind, his sister and cousin decide to send their young daughters
to be educated in the Tibetan exile community in India. Their decision is a story of hope -- the hope of the
Tibetan people to preserve their culture and way of life and to secure a future for their children.
marlboroproductions.com
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* * * dok
Dokumentarfilm
tib
Tibet
TIBET: On the Edge of Change . – [OV], eingesprochen E,
tibkul
tibetische Kultur
Texttafeln E : Tibet [Dreh- oder Spielort] . – USA : Questar
bud
Buddhismus
[Produktion], 1997 . – 54 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
dala
Dalai Lama
(1:1.33)
Regie:
Bacon, William,
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet
Unbekannt:
Synopsis:
This 54-minute introduction to Tibet has some pretty pictures but is lacking the strong story line needed to
maintain interest. The focus on barley and Tibet's dependency on yaks seems like an odd starting point
considering the country's tragic history. Tibet has been illegally occupied by China since their invasion in
1949 and His Holiness the Dalai Lama was forced into exile in 1959. This is noted as a written prologue but
it is not until the latter part of the video that it is covered. Certainly China's effect on Tibet's ecosystem is
worth documenting, and this is where William Bacon, described as a three time Emmy Award-winning
cinematographer but credited on Tibet: On the Edge of Change as a producer, seems most comfortable. Strip
mining, clear cutting, and nuclear waste are among the problems facing modern-day Tibet; however, viewers
unfamiliar with Tibet will yearn for context and organization.
amazon.com
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* * *
THE ART OF DYING / [Regie]: Kloczko, Wojtek [Kamera]:
Lakha Lama, T.D. [Beratung] . – Tibetisch [OV], eingesprochen
Tibetisch, Untertitel E : Tibet [Dreh- oder Spielort] . – USA : Majo
Film [Produktion], 1992 . – 60 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Munck, Majbritt,
Jensen, Jon C.,

Kamera:
Kloczko, Wojtek

dok
Dokumentarfilm
tib
Tibet
tibkul tibetische Kultur
bud
Buddhismus
to
Tod
mön
Mönch
Recherche [Beratung]:
Lakha Lama, T.D.
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet

Unbekannt:
Synopsis:
While The Art of Dying explores the transition to death, as revealed in the ancient Tibetan scriptures and
practiced in local customs throughout the centuries, this work is more a celebration of life! The Danish
filmmakers underwent great difficulties to capture contemporary rural Mustang from the native perspective.
Tibetan customs can be as astonishing and complex as the immensity of the Tibetan land. The people of
Tibet are shown here in the modern time warp in which they now live. The slow-moving scenes let one soak
up the images of the extraordinary landscape, while the dialogue reflects the voice of the local people:
simple villagers, the king of the remote village of Mustang, and Buddhist monks. Both young and old join
together as the collective voice of Mustang.
innerdirections.org
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* * * dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
LA CAPITALE: Cronique de l'ordinaire / [Regie]: Andrié, Luc
arm
Armut
[Kamera]: Andrié, Luc [Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen F,
laflu
Landflucht
Untertitel F : Maputo, Mozambique [Dreh- oder Spielort] . –
massa Massaker
Schweiz : Trans Video Genève [Produktion], 1989 . – 49 Min. :
sta
Stadt
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Andrié, Luc
Regie:
Andrié, Luc,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Corminboeuf, Denis,
Andrié, Luc
Maputo, Mozambique
Unbekannt:
Synopsis:
Der in Mozambique aufgewachsene und später in Europa lebende Autor des Filmes kehrt 1988 nach Maputo
zurück. Er interessiert sich für das alltägliche Leben der Menschen nach den schrecklichen Massakern und
die durch die starke Landflucht hervorgerufenen Veränderungen.
Michael Seger
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* *
100 JAHRE ZüRCHER VöLKERKUNDEMUSEUM: Die
Ausstellung der zeitgenössischen Indianischen Kunst von der
Westküste Kanadas . – D [OV] : Völkerkundemuseum Zürich
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : SF DRS [Produktion], 1989 . –
2 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

tvprod
kun
kulid
ausst
muse
ind

Fernsehproduktion
Kunst
kulturelle Identität
Ausstellung
Museum
Indianer

Dreh- oder Spielort/orte:
Völkerkundemuseum Zürich
12.5.2089 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Ein Bericht der Tagesschau von SF DRS zur Ausstellung über zeitgenössische Indianische Kunst der
Westküste Kanadas im Rahmen der Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen des
Völkerkundemuseums Zürich. Die Werke der indianischen Künstler Joe David, Susan Point und Lorenz
Paul werden kurz vorgestellt.
Michael Seger

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

874
* * dokspi Dokumentar-Spielfilm
baue
Bauern
YAPALLAG / [Regie]: Arregui, Victor [Kamera]: Muenala,
kom
Komödie
Alberto [Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel Spanisch ; Guichua
atg
Alltag
[Ethnie] : Ecuador [Dreh- oder Spielort] . – Ecuador : Corporation leg
Legende
Rupai, Quito [Produktion], 1989 . – 24 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Muenala, Alberto
Regie:
Muenala, Alberto,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Arregui, Victor
Ecuador
Ethnie:
Guichua
Unbekannt:
Synopsis:
This video adaptation of a Quéchuan Indian oral folk tale tells the story of a simple minded peasant in a little
town of the Ecuadorean Sierra. The peasant's wife sends him off on several assignments, but he never does
anything right. This is a humorous sketch of a "bumbling idiot" who speaks with animals and does silly
things, but somehow, despite his innocence, comes out on top.
spiderandi.com
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* * * *
MADE IN INDIA / [Regie]: Barde, Severine [Kamera]: Plattner,
Patricia [Buch] . – E [OV], Gujarati [Nebensprache], Untertitel D,
F, Spanisch : Gujarat, Indien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Light Night [Produktion], 1998 . – 91 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Plattner, Patricia,

Kamera:
Barde, Severine

dok
Dokumentarfilm
fraarb Frauenarbeit
arb
Arbeit
fra
Frau
arm
Armut
übka
Überlebenskampf
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Plattner, Patricia
Dreh- oder Spielort/orte:
Gujarat, Indien

Ankauf:
Synopsis:
Im Staat Gujarat haben Frauen unter dem Namen SEWA (Self Employed Women Association) ein
neuartiges Modell einer Gewerkschaft entwickelt. 1998 zählt sie in ganz Indien 217'000 Mitglieder. Das Ziel
von SEWA ist der Zusammenschluss der selbständigen Arbeiterinnen, der bedürftigen Frauen aus
verschiedenen Berufen, Frauen, die tageweise und ohne festen Arbeitgeber auf der Strasse, zu Hause oder
auf den Feldern arbeiten. Die Frauen gehören verschiedenen Religionen und Kasten an. Auf der Grundlage
einer Kooperative haben sie eine eigene Bank gegründet und befassen sich auch mit Fragen der Gesundheit
und Ausbildung. Stark und voller Erfindungsgeist sind sie aus dem Schatten getreten. Der Film schildert die
Arbeitsweise von SEWA durch die Stimmen von sechs beteiligten Frauen.
Dans l'Etat du Gujarat, sous le nom de SEWA (Self Employed Women Association), des femmes ont conçu
un modèle original de syndicat. En 1998, elles sont 217'000 membres en Inde. Le but de SEWA est
d'organiser les travailleuses indépendantes, les femmes pauvres, de métiers divers, celles qui travaillent à la
maison, dans la rue, dans les champs, sans employeur fixe, au jour le jour. Elles sont de religions et de castes
différentes. Elles ont créé, sous forme de coopérative, leur propre banque. Elles se préoccupent aussi de leur
santé et de leur formation. Inventives et fortes, elles sont sorties de l'ombre. Le film raconte la démarche de
SEWA à travers les voix de six d'entre elles.
The Self-Employed Women’s Association (SEWA) is a unique sort of trade union, first created in the state
of Gujarat. Currently it has 217'000 members throughout the sub-continent. SEWA has set out to organise
India’s countless extremely poor women, whether they work at home, in the street or in the fields, doing a
variety of jobs but having no permanent employer so that they may be considered self-employed. Issued
from many different religious and caste backgrounds, the SEWA women have created their own cooperative
bank. SEWA is also concerned about such issues as health and training. Inventive and courageous, these
women have stepped out from the shadow. The film tells the story of SEWA with the example of six of its
members.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

swissfilms.ch
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* * *
LE HIBOU ET LA BALEINE: Nicolas Bouvier / [Regie]:
Kaelin, Matthias [Kamera]: Plattner, Patricia [Beratung
Buch] . – F [OV], Untertitel E, D, Spanisch : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Light Night [Produktion], 1993 . – 57 Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Plattner, Patricia,

Kamera:
Kaelin, Matthias
Ivkovic, Milivoy

schrei schreiben, das Schreiben
bud
Buddhismus
rei
reisen; Reise(n)
kun
Kunst
por
Porträt
dok
Dokumentarfilm
Recherche [Beratung
Plattner, Patricia
Bouvier, Nicolas
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Nicolas Bouvier ist ein grosser Schweizer Schriftsteller, ein Mann, der in seinem Kopf genauso so regsam ist
wie auf dem Planeten. Die Lektüre buddhistischer Mönchsschriften prägt einen Grossteil seiner zahlreichen
Reisen. Seine Aufenthalte in Asien und im Westen haben einen Umfang und eine Abfolge, die mit jeder
Zeile aus seiner Feder zu den Erzählungen des hastigen Globetrotters eine schwindelerregende Distanz
schaffen. Eine faszinierende Figur mit vielfältigen Talenten und Nuancen, ein Mann der Bilder: er ist
Ikonograph aus Liebe zur Photographie und den Bibliotheken, aber auch, um sich seinen Lebensunterhalt zu
verdienen. In diesem Film unterhält sich Bouvier über sieben Themen, die ihn im Augenblick beschäftigen,
von sinnbildlichen Photographien und Musik seiner Wahl untermalt.
Nicolas Bouvier est un grand écrivain suisse et un homme qui bouge dans sa tête comme sur la planète. Il
appartient aux voyageurs racés, l'oeil bridé par la lecture des moines bouddhiques. Ses séjours en Asie et à
l'Ouest ont l'ampleur et le rythme qui creusent une distance vertigineuse entre chaque ligne qui tombe de sa
plume et les récits du globe-trotter hâtif. Personnage passionnant aux dons et facettes multiples et homme
d'images: iconographe par goût de la photographie et des bibliothèques, ainsi que pour gagner sa vie.
Dans ce film, Bouvier s'entretient sur sept paysages de réflexion privilégiés à ce jour, ponctués par des
images emblématiques et des musiques aimées.
Nicolas Bouvier is a great Swiss writer, an inveterate traveller and a man of ideas. He belongs to the race of
thoroughbred travellers, his eye acquainted with buddhist reading. His visits to Asia and the West have
breadth and rythm and his written accounts are far removed from those of a hurried globe-trotter. A
fascinating personality from many points of view, he also has an excellent eye for photography. He has
chosen iconography because of his love of photography and libraries and also to earn a living.
In this film Bouvier has chosen seven particularly favoured fields of reflection interspersed with symbolic
images and music of his choice.
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lightnight.ch
Textverweise:Kleine Textsammlung zum Film vorhanden.
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* * *
HOMELAND / [Regie]: Vagnières, Helena [Kamera]: Gisiger,
Sabine [Buch] . – E [OV], F, I, Schweizerdeutsch [Nebensprache],
Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Karin
Koch & Samir, Dschoint Ventschr.
SF DRS [Produktion], 2003 . – 52 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gisiger, Sabine,
Kamera:
Vagnières, Helena

dok
Dokumentarfilm
heim
Heimat
fre
fremd; Fremde(n)
frebi
Fremdenbilder
atg
Alltag
ethnog Ethnographie
Recherche [Buch]:
Gisiger, Sabine
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
2002, im Jahr der nationalen Selbstbespiegelung, hat die EXPO.02 Gäste aus fernen Ländern eingeladen,
durch die Schweiz zu reisen, um sich aus ihrer Sicht ein Bild von Land und Leuten zu machen.
Fünf angesehene Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler aus fünf Ländern des Südens und des Ostens
reisen während drei Wochen durch die Schweiz, um das Land sozusagen in offiziellem Auftrag
kennenzulernen. Unsere Welt ist für sie eine fremde Welt, sie sehen sie mit den Augen ihrer eigenen. Ihre
Sichtweise hält uns einen Spiegel vor, in dem wir uns manchmal mehr, manchmal weniger geschmeichelt
betrachten können.
Der Film lädt zu einer amüsanten, hintergründigen und provokativen Forschungsreise durch unser eigenes
Land ein. Die palästinensische Filmemacherin Ula Tabari, der indische Schriftsteller Ramachandra Guha,
die senegalesische Soziologin Ndeyebate Cissokho, der russische Politologe Andrej Riabow und der
philippinische Toxikologieprofessor Romeo Quitano sind die Reiseleiter. Sie sind Fremdenführer, die nicht
heimisch sind.
In 2002, the celebrated Swiss national exhibition EXPO.02 invited scientists and artists from foreign
countries to travel independently through Switzerland and form their own opinion on the Swiss way of life.
"Homeland" shows them as guides who present us with a different view of ourselves.
dschointventschr.ch

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

875
* * *
HOTEL ABYSSINIE / [Regie]: Cavillon, Daniel [Kamera]: Le
Houerou, Fabienne [Buch] . – I [OV], F [Nebensprache], Texttafeln
F : Italien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Light Night
[Produktion], 1996 . – 58 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Plattner, Patricia,

Kamera:
Cavillon, Daniel

dok
Dokumentarfilm
mig
Migration
heim
Heimat
wk
Weltkrieg
fasch
Faschismus
diasp
Diaspora
Recherche [Buch]:
Le Houerou, Fabienne
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

Ankauf:
Synopsis:
Der Film schildert die Begegnung mit alten Italienern, deren gemeinsames Schicksal es war, zur Zeit des
Faschismus und des italienischen Kolonialkrieges nach Abessinien geschickt zu werden. Trotz der
Niederlage haben sie sich dort eingelebt. Anhand der verschiedenen Aussagen, vor allem derjenigen von
Amedeo V., versteht man die Gründe dieses ungewöhnlichen Exils und entdeckt ein erstaunliches
afrikanisches Land.
Ce film retrace le rencontre avec de vieux Italiens dont le destin a été marqué par leur envoie en Abyssinie
au temps du fascisme et de la guerre coloniale italienne. Malgré la défaite, ils s'y sont établis. A travers leurs
témoignages, en particulier celui d'Amedeo V., on comprend les raisons de cet exil insolite et on découvre
un pays d'Afrique étonnant.
A chronicle told by elderly Italians whose destinies were decided by the fact that they were shipped out to
Abyssinia (Ethiopia) during the war of colonisation waged by Italy's fascist regime. Despite the Duce's
defeat, they stayed on. Their stories, particularly that of Amedeo V, help us to understand the reasons for
their strange choice of exile in this amazing African land.
swissfilms.ch

-
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CIMETIERES DANS LA FALAISE / [Regie]: Rouch, Jean
[Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dogon [OV], eingesprochen F ;
Dogon [Ethnie] : Mali [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS,
CFE [Produktion], 1950 . – 19 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
atg
Alltag
rege
Regen(zeit)
to
Tod
bes
Bestattung
friedho Friedhof
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Ethnie:
Dogon
Ankauf:
Synopsis:
Au Mali, rituel funéraire dogon dans le village d'Ireli, situé au pied de la falaise de Bandiagara.
Présentation du pays : la falaise, lieu de pâturage et de culture, le village, les pluies d'hivernage.
Rituel pour que le génie de l'eau rende le corps d'un noyé : le prêtre du village sacrifie un poussin, le soir le
noyé est retrouvé.
Rituel funéraire le lendemain : le mort est porté dans les rues du village, puis hissé par une corde jusqu'à la
nécropole située dans la falaise en surplomb ; les pleureuses et la mère se livrent aux condoléances rituelles.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * *
LE DAMA D'AMBARA: Enchanter la mort / [Regie]: Rouch,
Jean [Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dogon [OV], eingesprochen
F ; Dogon [Ethnie] : Mali [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
CNRS AV, CFE [Produktion], 1974 . – 60 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
mas
Maske(n)
tan
Tanz
zer
Zeremonie
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dieterlen, Germaine
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Ethnie:
Dogon
Ankauf:
Synopsis:
Tous les cinq ans, la société des masques des Dogons de Sanga, au Mali, organise un grand Dama, levée de
deuil pour chasser la "chose dangereuse". Cette cérémonie avait été observée et analysée par Marcel Griaule.
Il s'agit ici du grand Dama de sept dignitaires dont Ambara Dolo, principal informateur de Marcel Griaule.
Le Dama dure trois jours pendant lesquels les nouveaux masques peints et ornés défilent et dansent pour
enchanter les âmes des morts qui encombrent le village. En éclaireurs viennent les masques cavaliers peuls
suivis des masques tourterelles. Puis survient le masque Azagay (le renard), qui conduit le défilé composé de
masques aux noms évocateurs : masques marabouts, poules de rochers, jeunes filles peules, guérisseur,
jumelle du renard, policier et maisons à étages.
Prises de vues réelles. Utilisation de ralenti synchrone pour l'étude des danses de masques. Prépondérance à
l'écran des masques.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
L'ENTERREMENT DU HOGON / [Regie]: Rouch, Jean
to
Tod
[Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dogon [OV], eingesprochen F ;
bes
Bestattung
Dogon [Ethnie] : Mali [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS rel
Religion(en)
AV, CFE [Produktion], 1973 . – 18 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Rouch, Jean
Regie:
Rouch, Jean,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Mali
Ethnie:
Dogon
Ankauf:
Synopsis:
Au Mali en pays dogon, l'enterrement du Hogon de Sanga, chef religieux d'Ogol-du-Bas.
Tous les chasseurs-guerriers et les villageois sont rassemblés sur la place du village autour de la maison du
mort. Les fusiliers cernent la maison, et au signal des trompes funèbres, se livrent à un simulacre de combat,
tirant des coups de feu à blanc. Les vieux guerriers armés de tiges de mil défendent la maison du mort. Les
femmes agitent des calebasses.
Sous la conduite des prêtres totémiques, le corps enveloppé dans un linceul est promené autour du village
puis conduit à sa limite, suivi par le cortège funèbre et les musiciens ; le fossoyeur le porte alors sur la tête
vers la grotte servant de nécropole.
videotheque.cnrs.fr

-
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FUNERAILLES A BONGO: Le lieil Anaï 1848 - 1971 / [Regie]:
Rouch, Jean [Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dogon [OV],
eingesprochen F, Untertitel F ; Dogon [Ethnie] : Mali [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : CNRS, CFE [Produktion], 1972 . – 70
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
bes
Bestattung
tan
Tanz
myt
Mythos, Mythen
rel
Religion(en)
gesa
Gesang
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dieterlen, Germaine
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Ethnie:
Dogon
Ankauf:
Synopsis:
Anaï Dolo, chef des masques dogon, est mort à 120 ans dans le village de Bongo au Mali. Six mois se sont
écoulés depuis sa mort et de grandes funérailles lui sont offertes.
Pour qu'il préside lui-même ses funérailles, les hommes dressent un mannequin sur la terrasse de sa maison.
L'un de ses fils et l'un de ses petits-fils racontent sa conduite durant la guerre contre les Français. Le
lendemain, des simulacres de combats ont lieu sur le champ de lignage pour mimer les guerres d'avant.
Les anciens disent les tégué, grandes devises des Dogons racontant l'aventure de la création du monde par le
renard pâle, et la légende d'Anaï Dolo. Le renard pâle est interrogé pour savoir si le temps de la danse sur la
place publique est venu.
Sa réponse étant favorable, la foule se rassemble le jour du marché à Sanga, et les danses de guerre débutent.
Toute la soirée, les guerriers chassent la mort dans tous les quartiers du village, et même au-delà, et
exécutent les danses de la mort. Les hommes se rassemblent enfin sur la place publique pour les chants de
courage et de vie.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
LES HOMMES QUI FONT LA PLUIE: Yenendi / [Regie]:
rege
Regen(zeit)
Rouch, Jean [Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dialekt [OV],
tran
Trance
eingesprochen F ; Songhaï [Ethnie] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – rit
Ritual, Riten
Frankreich : CNRS, IFAN [Produktion], 1952 . – 28 Min. : farb ;
Recherche [Buch]:
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Rouch, Jean
Regie:
Rouch, Jean,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Niger
Ethnie:
Songhaï
Ankauf:
Synopsis:
Une cérémonie de yenendi ("rendre frais"), au cours de laquelle les Songhaïs demandent aux dieux de leur
donner la pluie, a lieu tous les ans au septième mois de la saison sèche près du village de Simiri au Niger.
Tous se réunissent près de l'arbre de l'arc en ciel et de la case de Dongo, génie du tonnerre. A l'appel de
l'orchestre de violon et de calebasses les danseurs se mettent à danser. Quatre femmes sont tour à tour
possédées par Dongo et ses frères. Les dieux incarnés réclament alors d'être lavés, habillés, parés, et ils se
mettent à danser. Se conclut ensuite un pacte de la pluie entre les hommes et les dieux, qui exigent des
cadeaux et des sacrifices. Le rite, exécuté par le grand-prêtre, unissant le ciel et la terre avec le vase hampi,
est reçu favorablement par Dongo qui renverse le vase sur la terre. L'eau et les récoltes seront abondantes.
Des sacrifices d'animaux scellent le pacte.
Sur la brousse le vent se lève puis la pluie tombe.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
HORENDI / [Regie]: Rouch, Jean [Kamera]: Rouch, Jean
tan
Tanz
[Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen F : Niger [Dreh- oder
mus
Musik
Spielort] . – Frankreich : CNRS, CFE [Produktion], 1972 . – 72
tran
Trance
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
ini
Initiation
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Regie:
Rouch, Jean,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Niger
Ankauf:
Synopsis:
A Niamey, pendant sept jours se déroule le Horendi, au cours duquel se recrutent les "chevaux des
génies" (danseurs de possession), dans la cour de la concession du prêtre Zima Sambo.
Deux jeunes femmes malades, possédées en permanence depuis plusieurs semaines, sont initiées à la danse
de possession. Des musiciens batteurs de calebasses jouent tous les airs des génies et chantent leurs devises,
tandis que les jeunes femmes apprennent la danse rituelle par laquelle la transe se provoque et se maîtrise.
Matin et soir les leçons de danse se succèdent, entrecoupées par des pauses dans la case de retraite pour les
initiées. Les trois mouvements principaux sont le tour de la concession (windi), la danse particulière (gani) et
secouer la tête (fimbyan).
Au septième jour, les "chevaux" reçoivent les vêtements rituels correspondant aux génies qui les possèdent
(rouge pour l'une, à rayures noires et blanches pour l'autre), et dansent devant toute l'assemblée.
Prises de vues réelles. Utilisation de ralenti synchrone. Prépondérance à l'écran des deux initiées dansant.
videotheque.cnrs.fr

-
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Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
LES MAGICIENS DU WANZERBE / [Regie]: Rouch, Jean
mag
Magie
[Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen F ;
rit
Ritual, Riten
Songhaï [Ethnie] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
mus
Musik
CNRS, CFE [Produktion], 1949 . – 33 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Rouch, Jean
Regie:
Rouch, Jean,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Niger
Ethnie:
Songhaï
Ankauf:
Synopsis:
Principaux rituels profanes et sacrés des magiciens sorante du village de Wanzerbe au Niger. Ces magiciens
sont descendants de Si, fondateur de l'empire songhaï.
A Wanzerbe arrivent des caravanes de marchands touaregs et bella. Sur le marché s'échangent produits
alimentaires, poteries, sel, coton, troupeaux... Les femmes puisent de l'eau et les enfants font au cinéaste la
démonstration de leurs jeux.
Un magicien, Mossi, prépare dans sa case, à partir de mil et d'écorce d'arbre qu'il est allé chercher en
brousse, un charme magique pour faire engraisser les femmes trop maigres. Il pratique une divination avec
des cauries et le tracé sur la terre d'un thème géomantique. Il sacrifie des animaux au génie qui le guide.
Au cours d'une cérémonie collective pour protéger le village du mal, un magicien représentant toute la
communauté des magiciens danse sur le rythme des tambours, jusqu'à l'extase.
Le chef du village, les magiciens et les jeunes garçons participent au sacrifice offert tous les ans au génie de
la montagne protectrice du village.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
MORO NABA / [Regie]: Rouch, Jean [Kamera]: Rouch, Jean
mus
Musik
[Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen F ; Mossi [Ethnie] :
bes
Bestattung
Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS, CFE,
fes
Fest
IFAN [Produktion], 1957 . – 28 Min. : farb ; VHS PAL ;
rit
Ritual, Riten
Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Regie:
Rouch, Jean,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Burkina Faso
Ethnie:
Mossi
Ankauf:
Synopsis:
En Haute-Volta (actuellement Burkina Faso), cérémonies de funérailles du Moro Naba, chef traditionnel des
Mossis, et cérémonies d'élection de son remplaçant.
Le Moro Naba Saaga meurt en novembre 1957. De grandes funérailles vont avoir lieu qui dureront douze
jours. Sa fille aînée le remplace durant cette période et les dignitaires viennent la saluer. Les chefs et les
habitants du pays mossi déposent des offrandes et procédent à de nombreux sacrifices. Tous les chefs mossis
se rassemblent et participent à une messe à la cathédrale. Les douze jours écoulés, les fêtes de levée des
funérailles ont lieu. Les cavaliers arrivent au palais et chevauchent le tour de la concession trois fois. Alors
vient le temps des danses.
Le Moro Naba est déclaré mort et les dignitaires peuvent se réunir pour élire un nouveau Moro Naba, qui
sera nommé au lever du soleil. C'est le fils aîné du défunt, Kougri, qui a été choisi et procède à la cérémonie
de la soumission des dignitaires. Avec sa présentation officielle au gouvernement et son initiation secrète
s'achève l'intronisation.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * *
SORTIE DE NOVICES DE SAKPATA / [Regie]: Rouch, Jean
[Kamera]: Rouget, Gilbert [Buch] . – Dialekt [OV], Texttafeln F ;
Ayizo [Ethnie] : Benin [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS
AV, CFE, EPHE-Lab. AV [Produktion], 1963 . – 18 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rouget, Gilbert,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
tan
Tanz
rit
Ritual, Riten
ini
Initiation
mus
Musik
Recherche [Buch]:
Rouget, Gilbert
Rouch, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Benin

Ethnie:
Ayizo
Ankauf:
Synopsis:
Sakpata est une des principales divinités du panthéon des "vodoun" au Bénin (pays appelé Dahomey à
l'époque du tournage, en 1958). L'initiation au culte des vodoun donne lieu à une longue réclusion dans un
"couvent" où les jeunes néophytes apprennent les danses chantées propres à leur divinité.
La première partie du film montre la danse qui s'exécute pour remercier quelqu'un d'un don.
La prise de vue s'est faite à l'aide d'une caméra à ressort s'arrêtant au bout de trente secondes, tandis que la
prise de son sur magnétophone a été continue ; le montage a été réalisé (pour la première partie uniquement)
à partir non point de l'image mais du son. L'architecture temporelle de la musique est ainsi respectée de
même que celle de la danse, enchaînant plusieurs figures, et ce en dépit des noirs remplaçant les images
manquantes.
La seconde partie du film montre les danses qu'exécutent les néophytes à la fin de leur réclusion lorsque,
pour marquer leur première sortie du couvent, elles se rendent en cortège au marigot pour y prendre un bain,
en secret, et en revenir profondément transformées.
Prises de vues réelles, entrecoupées d'écrans noirs dans la première partie. Utilisation d'intertitres.
Prépondérance à l'écran de scènes de danse.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * *
LES TAMBOURS D'AVANT: Tourou et bitti / [Regie]: Rouch,
Jean [Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dialekt [OV],
eingesprochen F : Niger [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
CNRS, CFE [Produktion], 1971 . – 12 Min. : farb ; VHS ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
tan
Tanz
mus
Musik
rit
Ritual, Riten
instru Instrument
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
Une danse de possession se déroule dans la concession du Zima Dauda Sido, au Niger. Jean Rouch a filmé le
quatrième jour de la cérémonie. Lors de cette fête, où les participants demandent au génie de la brousse de
protéger les récoltes contre les sauterelles, les tambours archaïques Tourou et Bitti vont battre.
L'orchestre se compose d'un joueur de vièle, de trois batteurs de tambours calebasses ("Turu"), et du joueur
de tambour grave à membrane ("Biti"). Tandis qu'ils jouent, un vieil homme danse. Puis l'orchestre s'arrête,
et le vieil homme ainsi que d'autres participants entrent en transe.
videotheque.cnrs.fr

-
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* * *
TANDA SINGUI / [Regie]: Rouch, Jean [Kamera]: Rouch, Jean
[Buch] . – Dialekt [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : CNRS AV, CFE [Produktion], 1972 . – 30 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
mus
Musik
tan
Tanz
tran
Trance
gesa
Gesang
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
Les habitants du quartier de Yantalla à Niamey au Niger construisent un "hangar" (lieu de culte de
possession) pour le génie du tonnerre, Dongo.
Une série de plans-séquences décrit les possessions successives de Zakao (le captif de Dongo), de Harakoy
(le génie de l'eau, mère de Dongo) et de Dongo lui-même. Après le sacrifice d'un bouc, les musiciens rituels
interviennent.
videotheque.cnrs.fr

-
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YENENDI DE GANGHEL / [Regie]: Rouch, Jean [Kamera]:
Rouch, Jean [Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen F ; Peul
[Ethnie] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CFE, CNRS
[Produktion], 1968 . – 36 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
rege
Regen(zeit)
tran
Trance
gei
Geist
zer
Zeremonie
mus
Musik
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ethnie:
Peul
Ankauf:
Synopsis:
La foudre a frappé la case d'un pasteur peul près d'un village de pêcheurs sédentarisés, Ganghel, au Niger.
Un yenendi, cérémonie de purification pour obtenir "l'eau du ciel mais pas le feu du ciel", est organisé, avec,
venus de Niamey, des prêtres sorko, des musiciens et danseurs rituels, et des fidèles.
Les musiciens appellent Dongo, dieu de l'orage, et son frère Kirey, dieu de la foudre. Au rythme de
l'orchestre un homme entre en transe, devenant le cheval de Dongo et en même temps le génie cavalier. Puis
une femme est possédée par Kirey. Quand les dieux cavaliers ont maîtrisé leurs chevaux, les dieux rendent
visite aux hommes. Dongo purifie la terre foudroyée et le doyen des pêcheurs prépare le vase de la
purification, s'adressant à Dongo. Les dieux en colère s'asseyent devant l'orchestre pour la parole, le
jugement : Dongo dialogue longuement avec les hommes, exigeant le sacrifice de taureaux en tant que
possesseur de la terre de Ganghel et comme condition du pardon. Sur le refus du pasteur il repart, menaçant
que "le mil devienne de la paille stérile".
Les prévisions de Dongo se réalisèrent pleinement avec la sécheresse qui débuta en 1968 et dura sept années.
Prises de vues réelles.
Commentaire voix off, dialogues entre hommes et dieux (langue africaine) traduits simultanément. Musique.
videotheque.cnrs.fr

-
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QUING, THE NEWSPAPERMAN = Quing, der Zeitungsverkäufer
/ [Regie]: Sicheng, Yi [Kamera]: Sicheng, Yi [Buch] . – Dialekt
[OV], Untertitel E : Kunming, China [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Wissen und Medien gGmbH,
Göttingen [Produktion], 2003 . – 35 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sicheng, Yi,
Kamera:
Sicheng, Yi

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
tan
Tanz
folk
Folklore
arm
Armut
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Sicheng, Yi
Dreh- oder Spielort/orte:
Kunming, China

Ankauf:
Synopsis:
Der Film zeigt einen Tag im Leben des Zeitungsverkäufers Qing Baohua. Auf seiner täglichen Route durch
die Straßen, Schulen und Fabriken von Kunming wird er von seiner Freundin begleitet, mit der er sich über
ihr alltägliches Leben unterhält. Der Verkauf der Zeitungen bringt ihm ein bescheidenes Einkommen.
Abends wird aus dem Zeitungsverkäufer aber ein Unterhaltungskünstler, der auf einem öffentlichen Platz
folkloristische Gesangsstücke und Tänze zum besten gibt.
iwf.de

In einem hauptsächlich von Angehörigen der Yunnan University bewohnten Siedlungsgebiet im
nordöstlichen Randbezirk Kunmings (Jiang An Community) finden regelmäßig "folk performances" statt
(folk songs, Yunnan Oper - oder die so genannte Huadeng Oper). Unter den Zuschauern sind überwiegend
"migrant worker" aus einer durch einen Fluss getrennten, angrenzenden dörflichen Siedlung. Dies führte Yi
Sicheng zu der Idee, sich mit den Konzepten "symbolic structure of public space", "migrant population" oder
"floating population", - alles Themen der Urban Anthropology in China, die auch zunehmend von Vertretern
der sozialwissenschaftlich orientierten China-Studies aufgenommen werden - zu beschäftigen. Yi Sicheng
fand in der Person von Qing Baohua seinen idealen Protagonisten. Der Film dokumentiert einen ganz
normalen Tag im Leben von Qing Baohua und stellt die beiden Seiten seiner Persönlichkeit dar. Denn
einerseits arbeitet er als Zeitungsverkäufer, eine in China heute als sehr niedrig angesehene Tätigkeit ohne
jedes soziale Prestige, andererseits bringt er den während seiner beruflichen Tätigkeit unterdrückten
schauspielerischen Anteil seiner Persönlichkeit später im Laufe diverser "folk performances" voll zur
Geltung. Der Zuschauer nimmt, vermittelt durch das Auge der Kamera, an dieser Persönlichkeitswandlung
teil, die immer wieder von neuem geschieht, sobald Qing Baohua vor einem Publikum in seine
unterschiedlichen Rollen schlüpft. Die Gespräche, die Qing mit seiner Geliebten führt, während er auf Suche
nach Käufern für seine Zeitungen ist, weisen drastisch auf die schwierige soziale Lage der beiden hin.
Genauso wie man den Inhalt der "folk performances" zwischen den Zeilen lesen muss, denn nur dort - unter
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der harmonischen Oberfläche versteckt - entdeckt man die subversive Energie der "low culture". Yi
Sichengs Film lässt sich als verklausulierte Kritik an den, im heutigen China vielfach herrschenden,
schwierigen sozialen und persönlichen Lebensumständen lesen.
Yi Sicheng's film documents a day in the life of Qing Baohua. The film starts n the morning when Qing
begins his day as a newspaper-seller, which in China is regarded as a very low profession without any social
prestige whatsoever. Conversations with his lover, who accompanies him on his way through Kunming
inform us about his social and personal situation. In the evening, Qing Baohua's personality is slowly
transformed. As soon as he performs local folk songs on a stage and does some acting in Kunming operas,
he changes into another person. The film is a visual depiction of the current problems the urban population
in China is facing. It also deals with the issue of folk culture versus high (Confucian) culture.
freiburger-filmforum.de

East Asia Institute of Visual Anthropology Student Films
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* * *
DONGBA HE / [Regie]: Jiang, Bao; Juhong, Ai [Kamera]: Jiang,
Bao; Juhong, Ai [Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen E,
Untertitel E : China [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen
[Produktion], 2003 . – 32 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Jiang, Bao,
Kamera:
Juhong, Ai,
Jiang, Bao; Juhong, Ai

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
scham Schamanismus (-ismen)
tour
Tourismus
folk
Folklore
rel
Religion(en)
Recherche [Buch]:
Jiang, Bao; Juhong, Ai
Dreh- oder Spielort/orte:
China

Ankauf:
Synopsis:
He Limin ist am Institut für Dongba-Schamanismus-Forschung in Lijiang, Provinz Yünnan, tätig. Er gehört
der ethnischen Minorität der Naxi an und bemüht sich aus touristischen Gründen, aber auch um der
Bewahrung alter Tradition willen, um Revitalisierung der alten schamanistischen Rituale, die er auf einem
großen Fest wiederaufführen lassen will. Dazu reist er in verschiedene Dörfer und lädt alte Schamanen ein.
Schließlich treffen sich in Lijiang annähernd einhundert Schamanen zu einem großen Fest.
iwf.de

East Asia Institute of Visual Anthropology Student Films
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906
* * * dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
A DAUGHTER FOR THE COTTON-MAT MAKERS = Eine
Handwerk
Tochter für die Matratzenmacher-Familie / [Regie]: Ching, Chao hawe
ki
Kind(er)
Hsin; Yi-qun, Zeng [Kamera]: Ching, Chao Hsin; Yi-qun, Zeng
mig
Migration
[Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel E : Kunming, China [Dreh- oder atg
Alltag
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Wissen und
Recherche [Buch]:
Medien gGmbH, Göttingen [Produktion], 2003 . – 17 Min. : farb ; Ching, Chao Hsin; Yi-qun, Zeng
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ching, Chao Hsin,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Yi-qun, Zeng,
Ching, Chao Hsin; Yi-qun, Zeng Kunming, China
Ankauf:
Synopsis:
Der Film befaßt sich mit den Problemen der Land-Stadt-Migration in China. In Kunming, der Hauptstadt
von Yünnan, lebt eine Familie von Matratzenmachern aus der Provinz Hunan. Trotz einer langen
handwerklichen Tradition leben sie hier nun als marginalisierte Handwerker. Der Film zeigt ihren sozialen
und ökonomischen Alltag, den Prozeß der Matratzenherstellung, aber auch die Geschichte eines kleinen
Mädchens, das auf der Straße gefunden und von der Matratzenmacher-Familie aufgenommen wurde.
iwf.de

East Asia Institute of Visual Anthropology Student Films
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* * * dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
FIRST TOUCH WITH ING = Erste Begegnung mit Ing /
mino
Minorität, Minderheit
[Regie]: Yuan, He; Kun, Yang [Kamera]: Yuan, He; Kun, Yang
kon
Konflikt
[Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel E ; Khmu [Ethnie] : China
kaut
Kautschuck
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Recherche [Buch]:
Wissen und Medien gGmbH, Göttingen [Produktion], 2003 . – 22 Yuan, He; Kun, Yang
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Yuan, He,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kun, Yang,
Yuan, He; Kun, Yang
China
Ethnie:
Khmu
Ankauf:
Synopsis:
Der Film zeigt Deyi Ilang (Ing), einen jungen Mann aus einem chinesischen Dorf nahe der Grenze zu Laos.
Ing gehört zu den Khmu (Kammu), einer ethnischen Minorität, die als solche in China nicht offiziell
anerkannt ist. Ing träumt von einer Freundin, geht morgens in die Plantagen, um Kautschuk zu zapfen, und
ist auch als Dorfpolizist im Einsatz. Als Diebe aus einer benachbarten Gruppe Bambus zu stehlen versuchen,
schreitet er ein und versucht, die Situation zu klären.
iwf.de

East Asia Institute of Visual Anthropology Student Films
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* * * dok
Dokumentarfilm
Migration
LOST IN THE CITY = Verloren in der Stadt / [Regie]: Xueli, Jin mig
atg
Alltag
[Kamera]: Xueli, Jin [Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel E ; Miao
arb
Arbeit
[Ethnie] : China [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
rit
Ritual, Riten
(Bundesrepublik) : IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen
brau
Brauch
[Produktion], 2003 . – 22 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Xueli, Jin
Regie:
Xueli, Jin,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Xueli, Jin
China
Ethnie:
Miao
Ankauf:
Synopsis:
Der Film befaßt sich mit der Volksgruppe der Miao (Meng) und ihren Kindern, die in den Vororten
Kunmings leben. Während ihre Eltern als Schuhputzer in der Provinzhauptstadt Yunnans arbeiten, wächst
die zweite Migrantengeneration aus der benachbarten Guizhou-Provinz in einer Umgebung auf, die noch
Schutz in Ritualen und Bräuchen sucht.
iwf.de

East Asia Institute of Visual Anthropology Student Films
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* * dok
Dokumentarfilm
histfi
historisches Filmmaterial
AUS DEM LEBEN DER TAULIPANG IN GUAYANA:
atg
Alltag
Filmdokumente aus dem Jahre 1911 / [Regie]: Koch-Grünberg,
spie
Spiel
Theodor; Schmidt, H. [Kamera]: Koch-Grünberg, Theodor;
tan
Tanz
Schmidt, H. [Buch] . – stumm [OV] ; Taulipang [Ethnie] :
Recherche [Buch]:
Koimélemong, Guayana, Brasilien [Dreh- oder Spielort] . –
Koch-Grünberg, Theodor; Schmidt,
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Wissen und Medien gGmbH,
Göttingen [Produktion], 1962 . – 9 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Koch-Grünberg, Theodor,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schmidt, H.,
Koch-Grünberg, Theodor;
Koimélemong, Guayana, Brasilien
Ethnie:
Taulipang
Ankauf:
Synopsis:
Koch-Grünberg in Koimélemong (Brasilien, Großlandschaft Guayana), Mais- und Maniokverarbeitung,
Spinnen von Baumwolle, Beginn der Herstellung einer Hängematte, Fadenspiele, Federballspiel, ParischeráTanz.
iwf.de

Stumme Forschungsfilmsequenzen zeigen Taulipang Indianer in Koimélemong (Brasilien, Grosslandschaft
Guyana) bei der Mais- und Maniokverarbeitung, beim Spinnen von Baumwolle, bei Faden- und
Federballspielen sowie Ausschnitte aus einem saParischerá-Tanz.
Silent segments of exploration films show the Taulipang Indians in Koimélemong (Brazil, Guyana)
processing corn and manioc, spinning cotton yarn, playing thread games and badminton as well as dancing
saParischerá.
Susanna Kumschick
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* * *
DUKA'S DILEMMA: A visit to Hamar, Southern Ethiopia = Duka
´s Dilemma. Ein Besuch in Hamar, Süd-Äthiopien / [Regie]:
Strecker, Kaira [Kamera]: Lydall, Jean [Buch] . – Dialekt [OV],
Untertitel E : Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Wissen und Medien gGmbH, Göttingen
[Produktion], 2002 . – 87 Min. : ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Lydall, Jean,
Kamera:
Strecker, Kaira

dok
Dokumentarfilm
fam
Familie
kon
Konflikt
geb
Geburt
heir
Heirat, Hochzeit
fra
Frau
por
Porträt
Recherche [Buch]:
Lydall, Jean
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Ankauf:
Synopsis:
Duka, verheiratet und Mutter von 5 Kindern, lebt in Hamar in Süd-Äthiopien. Seit ihr Ehemann eine junge
und hübsche zweite Ehefrau geheiratet hat, ist Duka verunsichert. Zwar ist es in Hamar erlaubt, mehr als
eine Ehefrau zu haben, aber nur selten heiraten Männer tatsächlich mehr als eine Frau. Duka fragt sich, ob
ihr Mann sie zu alt findet oder er von ihrer chronischen Malaria abgestoßen ist. Mit der neuen Frau kann
Duka wenig anfangen: sie ist still und drückt selten ihre Gefühle aus, außer wenn sie in Wut gerät. Und zu
alledem kommt hinzu, daß Dukas Schwiegermutter Ärger macht. Auf intime Weise schildert der Film das
Familiendrama um Duka, das in der Geburt des ersten Kindes der zweiten Frau und in einem Streit seine
Höhepunkte hat, bei dem neun Monate später Dukas Schwiegermutter mit ihrem Sohn in Konflikt gerät, was
schließlich zum Bau eines zweiten Hauses führt. Duka, ihr Mann, ihre Schwiegermutter und die Zweitfrau
äußern ihre Meinungen vor der Kamera im Verlauf der Ereignisse, die schließlich zu einem guten Ende
führen.
iwf.de
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* * *
CHINA'S TIBET?: Ein Dokument aus einem besetzten Land /
[Regie]: Oeben, Louise [Kamera]: Marsau, Lottie [Buch] . –
Tibetisch [OV], E [Nebensprache], eingesprochen D : Tibet [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : ROSAMARSFilmproduktion [Produktion], 1995 . – 35 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marsau, Lottie,
Rosa, Katharina,

Kamera:
Oeben, Louise
Marsau, Lottie

dok
Dokumentarfilm
tib
Tibet
tibkul tibetische Kultur
atg
Alltag
unabka Unabhängigkeitskampf
unt
Unterdrückung
Recherche [Buch]:
Marsau, Lottie
Rosa, Katharina
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet

Ankauf:
Synopsis:
Drei Jahre haben sich die Filmemacherinnen in Tibet aufgehalten und ohne Drehgenehmigung in der Region
Lhasa, Shigatse und Ngari Bilder und Töne gesammelt, die die Auswirkungen der 40jährigen chinesischen
Besetzung dokumentieren: Zerstörte und zerfallene Tempel, aber auch - als Museum - restaurierte,
Repression und Einschüchterung durch das allgegenwärtige Militär, Lebenszeichen aus Gefängnissen und
Internierungslagern, vor allem aber Szenen aus dem Alltagsleben, das nach ökonomischer Liberalisierung
und der massenhaften Ansiedlung von Chinesen einem grundlegenden Wandel unterworfen ist.
"China's Tibet" ist ein poetisch-politischer Prolog des Zyklus: "Good Morning, Tibet".
absolutmedien.de
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* * *
AUS TIBET: Ein Heimatfilm / [Regie]: Oeben, Louise [Kamera]:
Marsau, Lottie [Buch] . – Tibetisch [OV], E [Nebensprache],
eingesprochen D : Tibet [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : ROSAMARS-Filmproduktion [Produktion],
1997 . – 105 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Marsau, Lottie,
Rosa, Katharina,

Kamera:
Oeben, Louise
Marsau, Lottie

dok
Dokumentarfilm
tib
Tibet
tibkul tibetische Kultur
atg
Alltag
rel
Religion(en)
unt
Unterdrückung
Recherche [Buch]:
Marsau, Lottie
Rosa, Katharina
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet

Ankauf:
Synopsis:
Der Film beginnt mit Szenen der in Tibet sehr beliebten chinesischen Zeichentrickserie "Zorro". Dann
begleitet die Kamera tibetische Schmuggler bei einer langwierigen Paßüberquerung. Lautsprecher der Partei
erteilen in den Orten die Anweisungen an die Bevölkerung zum anstehenden Besuch eines hohen
Parteifunktionärs. Das spirituelle Leben konnte nicht durchgängig zerstört werden: im Schein von Kerzen
und Taschenlampen im ältesten Tempel der Ruinenstadt Tsaparang. Bilder einer Luftbestattung auf den
Totenhügeln von Shigatse, Tibets zweitgrößter Stadt. Das Sommerlager einer Nomadenfamilie und
schließlich - über die Hauptstadt Lhasa - zur Getreideernte in ein tibetisches Dorf. Jenseits verklärender
Tibet-Filme eine poetische Annäherung an ein besetztes Land.
Der zweite Teil des Zyklus: "Good Morning, Tibet".
absolutmedien.de
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* *
JEDDA / [Regie]: Kayser, Carl [Kamera]: Chauvel, Charles
[Buch] . – E [OV], Dialekt [Nebensprache], eingesprochen E :
Australien, Northern Territory [Dreh- oder Spielort] . – Australien :
Charles Chauvel Productions [Produktion], 1955 . – 85 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chauvel, Charles,
Kamera:
Kayser, Carl

spifi
Spielfilm
urein
Ureinwohner
fihist
Filmgeschichte
Recherche [Buch]:
Chauvel, Charles
Cauvel, Elsa
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien, Northern Territory

Schenkung:
Synopsis:
Determined to tell a story that could be told only in Australia by Australians, Charles Chauvel made Jedda the first Australian feature film to use Aboriginal actors in the lead roles and the first to be filmed in colour.
Jedda is the story of an Aboriginal baby raised on a cattle station by a white woman mourning the loss of her
own child. The young girl is brought up in a white society, knowing nothing of her own culture or customs.
Her whole life is dramatically changed when a young full blood Aboriginal abducts her.
Jedda was filmed on location in the Northern Territory with the landscape being one of the most important
parts of the film. A critical and commercial success.
screensound.gov.au
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* * *
HANDY-GENERATIONEN / [Regie]: Schiller, Natascha
[Kamera]: Wurster, Elke [Buch] . – Schweizerdeutsch [OV] :
Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweizerische
Gesellschaft für Volkskunde, Basel und Volkskundliches Seminar
Zürich [Produktion], 2003 . – 46 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wurster, Elke,
Kamera:
Schiller, Natascha

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
atg
Alltag
telekom Telekommunikation
techfort technischer Fortschritt
genbez Generationenbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Wurster, Elke
Dreh- oder Spielort/orte:
Zürich

Schenkung:
Synopsis:
Ein ethnographischer Film über die Nutzung und Bedeutung des Mobiltelephons in einer Zürcher Familie.
Wie hat das Mobiltelefon unsere Alltagskommunikation verändert? Wie nutzen und beurteilen die Menschen
dieses digitale Medium, das es vor wenigen Jahren noch nicht gab und das heute in der Schweiz in
millionenfacher Ausführung in Gebrauch ist?
In "Handy-Generationen" wird dazu eine Familie befragt, in der alle drei Generationen das mobile Telefon
nutzen. Zu Wort kommen auch zwei Mitglieder, welche kein Handy haben und dies pointiert begründen.
Grosseltern, Eltern und Kinder schildern ihre eigene Handy-Nutzung und kommentieren den Gebrauch der
anderen. Sie erzählen, was sie dazu in der Öffentlichkeit beobachten und wo sie Vorteile und Gefahren des
neuen Mediums und seines Booms sehen.
Der Film ist sowohl als Momentaufnahme zum Wandel der Alltagskommunikation als auch als
Familienportrait zu lesen.
Umschlagtext
Textverweise:Lizentiatsarbeit, Volkskundliches Seminar. Zum Film und seinem Entstehungsprozess
existiert ein schriftlicher Begleittext (VKM-Bibliothek).
In der Videothek ist ein DVD-Exemplar vorhanden. Sign. 1028.
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* * *
UNUSUAL TUNES: music and song in Teelin / [Regie]:
Schönberger, Sonya [Kamera]: Maurer, Ursina [Buch] . – E [OV],
Gälisch [Nebensprache], Untertitel D : Teelin, Irland [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Ursina Maurer [Produktion], 2001 . – 30
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Maurer, Ursina,

Kamera:
Schönberger, Sonya

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
mus
Musik
trad
Tradition
tradmod Tradition-Moderne
tan
Tanz
Recherche [Buch]:
Maurer, Ursina
Dreh- oder Spielort/orte:
Teelin, Irland

Schenkung:
Synopsis:
Eine Dokumentation aus dem kleinen irischen Dorf Teelin. Den Menschen liegt es am Herzen, ihre über
Generationen gewachsene Musik- und Erzählkultur zu erhalten und weiterzugeben. Sie erzählen
Geschichten, die sie von ihren Vätern und Müttern gehört haben, spielen Musik, die sie von den alten Leuten
im Dorfgelernt haben und bemühen sich um den Erhalt gälischer Ortsnamen und des lokalen gälischen
Dialektes.
Ursina Maurer
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
DVD vorhanden, Signatur 1015.
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* * *
CUANDO NO HAY UNA SOLUCION... = Wenn es keine Lösung
gibt... / [Regie]: Stickel, Matthias [Kamera]: Stickel, Matthias
[Buch] . – Spanisch [OV], Untertitel D : Santiago de Cuba, Kuba
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Matthias Stickel & Eva Schär
[Produktion], 2003 . – 85 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Stickel, Matthias,
Kamera:
Schär, Eva,
Stickel, Matthias
Schär, Eva

dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
studvi Studentenvideo
üstra
Überlebens-Strategien
Recherche [Buch]:
Stickel, Matthias
Schär, Eva
Dreh- oder Spielort/orte:
Santiago de Cuba, Kuba

Schenkung:
Synopsis:
Vier Portraits in Santiago de Cuba stellen Menschen mit ihren Alltagssorgen und Zukunftsträumen vor und
zeigen die Wege, auf denen sie sich durchs Leben schlagen – eine Aufgabe, die viel Einfallsreichtum, immer
mal wieder einen Kunstgriff und nicht selten auch etwas Glück erfordert. Zusammen mit kurzen Interviews
auf der Strasse zeigt der Film ein gesellschaftliches Panorama, das nicht nur die Härte des alltäglichen
Lebens, sondern auch die unverzagte Kreativität und den Humor sichtbar macht, mit denen ihr die
Kubanerinnen und Kubaner begegnen. Oder wie sich Fidel Castro ausdrückte: ÁCuando no hay una
solución, hay que inventar otra! – Wenn es keine Lösung gibt, muss man eine erfinden!
Quatre portraits d'habitants de Santiago de Cuba, qui les présentent aux prises avec leurs préoccupations
quotidiennes et leurs rêves, et montrent les moyens dont ils doivent faire usage pour se frayer un chemin à
travers la vie – une tâche exigeant beaucoup de débrouillardise, de temps à autre le recours à la ruse et aussi
le coup de pouce de la chance. Entrecoupée de brèves interviews dans la rue, cette fresque de la société
cubaine ne donne pas seulement à voir la dureté de la vie quotidienne mais aussi le sens créatif inentamable
et l'humour avec lesquels les Cubains et les Cubaines l'affrontent. Ou, comme le disait Fidel Castro:
ÁCuando no hay una solución, hay que inventar otra! – Quand il n'y a pas de solution, il faut en inventer
une!
Four portraits of people living in Santiago de Cuba: the trials and tribulations of everyday life and their
dreams for the future. The film also shows the ways in which they struggle through life – a task that requires
a lot of imagination, a trick now and again and often times a bit of luck as well. Together with brief
interviews on the street, the film offers a panorama of society, rendering visible not only the hardship of
everyday life, but also the undaunted creativity and humour which Cubans use in mastering it. Or as Fidel
Castro once said: "ÁCuando no hay una solución, hay que inventar otra! – When there is no solution, you
have to invent one!"
filmtage-solothurn.ch
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lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Zweite DVD-Version vorhanden, Signatur 1012.
lizentiat: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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* * * dok
Dokumentarfilm
inkulbe interkulturelle Bez.
ETHNISCHE WITZE / [Regie]: Bill, Regula [Kamera]: Bill,
studvi Studentenvideo
Regula [Buch] . – Schweizerdeutsch [OV], D [Nebensprache] :
frebi
Fremdenbilder
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : billbox [Produktion], frefei
Fremdenfeindlichkeit
2001 . – 51 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
rass
Rassismus
Recherche [Buch]:
Bill, Regula
Regie:
Bill, Regula,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bill, Regula
Schweiz
Schenkung:
Synopsis:
Das Video ist im Rahmen des Methodenkurses am Ethnologischen Seminar der Universität Zürich, als Teil
der Forschungsübung "Der ethnische Witz", entstanden.
Die Beschäftigung mit der Materie liess mich bald erkennen, dass es kaum möglich sein würde, eine
alllgemeine Aussage über Motive und Einstellungen der Witzeerzähler oder pauschal über Gefühle und
Reaktionen der Personen, die häufig Zielscheibe solcher Witze sind, zu machen. So konzentrierte ich mich
bei der schriftlichen Analyse vor allem auf die Witze und deren Inhalt und lasse mit meinem Video die an
meinem Forschungsprojekt beteiligten Personen selber sprechen.
Regula Bill
Textverweise:Der Forschungsbericht "Der ethnische Witz. Inhalt und Funtktion ethnischer Witze und deren
Akzeptanz bei der Bevölkerung von Zürich" ist in der VKM-Bibliothek vorhanden.
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* * *
MORAMORA: Dokumentation über einen Workshop für
madagassische Medienschaffende in Antananarivo / [Regie]: Bill,
Regula [Kamera]: Bill, Regula [Buch] . – D [OV], F, Dialekt
[Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D : Antananarivo
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : billbox [Produktion], 2004 . –
43 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bill, Regula,
Kamera:
Bill, Regula

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
medi
Medien
vitec
Video-Technik
enthi
"Entwicklungshilfe"
Recherche [Buch]:
Bill, Regula

Dreh- oder Spielort/orte:
Antananarivo

Schenkung:
Synopsis:
Anfangs März 2003 begleitet Regula Bill Anja Bombelli in die Hauptstadt Madagaskars um den MedienWorkshop, den diese dort leitet, zu beobachten und darüber zu berichten.
Michael Seger
Textverweise:Die Proseminararbeit "Moramora. Bericht über einen Workshop für madagassische
Medienschaffende in Atananarivo" ist in der VKM-Bibliothek vorhanden.
DVD in der Videothek des Völkerkundemuseums vorhanden, Sig. 1005
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* * *
BCNeta: Der Dreck muss weg! / [Regie]: Tobler, Stefan
[Kamera]: Tobler, Stefan [Buch] . – Spanisch [OV], eingesprochen
D, Untertitel D : Barcelona [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Stefan Tobler [Produktion], 2004 . – 20 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tobler, Stefan,
Kamera:
Tobler, Stefan

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
sta
Stadt
atg
Alltag
arb
Arbeit
Recherche [Buch]:
Tobler, Stefan
Dreh- oder Spielort/orte:
Barcelona

Schenkung:
Synopsis:
Dokumentation über das Reinigungs- und Müllabfuhrwesen von Barcelona und über den Umgang mit Abfall
in der katalanischen Metropole.
Michael Seger
Textverweise:Seminararbeit, Ethnologisches Seminar. Zum Film und seinem Entstehungsprozess existiert
ein schriftlicher Begleittext (VKM-Bibliothek).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

920
* * *
CRACKS IN THE MASK = Risse in der Maske / [Regie]:
Barthel, Lars [Kamera]: Calvert, Frances [Buch] . – E [OV],
Dialekt [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel D : Australien
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Lindsey
Merrison & Frances Calvert, Talking Pictures [Produktion], 1997 .
– 57 Min. : farb ; VHS ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Calvert, Frances,

Kamera:
Barthel, Lars

dok
Dokumentarfilm
kol
Kolonialismus
kulbez Kulturbeziehung(en)
kulid
kulturelle Identität
mas
Maske(n)
muse
Museum
kulgurü Kultur-Güter-Rückführung
Recherche [Buch]:
Calvert, Frances
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien
Deutschland
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Der britische Anthropologe A. C. Haddon untersuchte 1898 die Bewohner/innen der Torres Strait Inseln,
nahm ihre Legenden auf Wachszylinder auf und drehte einen vier Minuten dauernden Film. Haddon wollte
damit die Kultur der Insulaner/innen bewahren. Gleichzeitig verschiffte er 1250 Kulturobjekte nach Europa,
darunter zahlreiche Schildpattmasken - den Inselbewohner/innen verblieb keine einzige Maske. Ihre Kultur
erlitt Risse, die Traditionen brachen ab, waren verloren.
Die beiden Kulturexperten Ephraim und Petharie Bani unternehmen in "Risse in der Maske" eine Reise, um
in den europäischen Museen zum ersten Mal die alten Masken zu sehen. Sie hegen die Hoffnung, sie
zurückzubringen oder wenigstens auf den Torres Strait Inseln eine Ausstellung organisieren zu können. Aber
die Direktoren und Kuratoren der Museen hängen an "ihren" Objekten. Während sie für Ephraim und seine
Frau eine tiefe Bedeutung haben, kennen die Museumsleute deren Bedeutung oftmals nicht. Die
künstlerischen Aufnahmen der Masken, deren Ausstrahlung und die Betroffenheit der beiden Experten in der
Begegnung mit ihrem kulturellen Erbe schaffen eine dichte Atmosphäre von Faszination und Respekt. Licht
fällt auf ein Stück Geschichte, das in Museumskellern begraben wurde, für die Bewohner/innen der Torres
Strait Inseln aber weiterhin von Bedeutung ist.
filmeeinewelt.ch
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* * *
LE PAYS DES SOURDS / [Regie]: Labourasse, Frédéric
[Kamera]: Philibert, Nicolas [Buch] . – F [OV], Untertitel F :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici, La
Sept Cinéma [Produktion], 1992 . – 95 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Philibert, Nicolas,
Kamera:
Labourasse, Frédéric

dok
Dokumentarfilm
behi
Behinderte
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Philibert, Nicolas

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Vier Gehörlose stehen vor einer Partitur und gestikulieren im Chor. Ein eher ungewöhnlicher musikalischer
Eintritt in die Welt des Schweigens, der von der ersten Einstellung an die Absichten des Filmemachers
verrät: "Das geläufige Bild von den Blinden umzukehren, ihre Kultur zu rehabilitieren." Im Unterschied zu
seinen anderen Filmen hat Nicolas Philibert sich hier nicht für einen fest umrissenen Schauplatz entschieden.
Von einer Schule, in der Junge Leute lernen, Laute und Worte zu artikulieren, führt er uns in die Klasse
eines Lehrers
für Zeichensprache, befragt Erwachsene nach ihren Erfahrungen, verweilt bei der Vorstellung eines
taubstummen Schauspielers und landet schließlich bei einer Hochzeit... Le Pays des sourds kennt keine
Grenzen. Aber es verfügt über eine wunderbare, erstaunlich differenzierte und überaus kommunikative
Sprache. Nicolas Philibert hat diese Sprache erlernt, und sie ist zur Muttersprache seines Films geworden.
Eine Sprache, die den Filmemacher gezwungen hat, die filmische Grammatik völlig zu überdenken. Denn
hier gibt es kein Off. Und um die Worte zu filmen, ist ein Vielfaches an Bildern von Nöten. Noch nie wurde
den Gehörlosen soviel Raum geboten, um sich auszudrücken, und sie eignen sich diesen Freiraum auf
bewegende Weise an. Siehe den kleinen Junge, der die Angel des Tonmanns ergreift. Noch nie konnten
Hörende sich so gut mit dieser so diskreten Gemeinschaft verständigen, deren Reichtum, Solidarität und
Freiheit es sicherlich wert sind, sich Gehör zu verschaffen. Ein rares Stück Kino.
Debout face à une partition, quatre sourds font des signes en chœur. Une entrée musicale dans le monde du
silence plutôt inhabituelle qui, dès les premiers plans, annonc l’intention du cinéaste: "La volonté de
renverser le regard porté sur les sourds, de réhabiliter leur culture". A la différence de ses autres films,
Nicolas Philibert n’a pas choisi ici un lieu circonscrit. D’une école où des jeunes apprennent à articuler des
sons et des mots, la caméra s’embarque vers les cours d’un professeur qui enseigne la langue des signes,
interroge des adultes sur leur expérience, s’arrête sur les performances d’un acteur sourd-muet, pour repartir
vers un mariage… Le Pays des sourds n’a pas de frontière. Mais il possède une langue magnifique
étonnamment nuancée et tellement communicative. Une langue que Nicolas Philibert a apprise, devenue la
langue maternelle du film. Une langue qui a obligé le cinéaste à repenser totalement la grammaire du
cinéma. Ici, le off n’existe pas. Et filmer les paroles commande de multiplier les plans. Jamais un tel espace
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d’expression n’avait été ainsi ouvert aux sourds, qui, le temps d’un film, s’approprient de manière
émouvante ce champ enfin libre. A l’image de ce petit garçon qui saisit la perche du preneur de son. Jamais
des entendants n’ont pu ainsi dialoguer avec cette communauté si discrète, dont la richesse, la solidarité et la
liberté méritaient assurément de sortir du silence. Un rare moment de cinéma.
Standing in front of a sheet of music, four deaf persons gesture with their hands in chorus. This unusual
musical approach to the world of silence leaves no doubt as to the filmmaker’s intention: "set our usual view
of the deaf on its head, to rehabilitate their culture". In this film, Nicolas Philibert exceptionally does not
confine himself to a single site, Instead his camera roves from a school for teaching children how to
pronounce sounds and words to a class in sign language, then on to interviews with several adults on what it
is like to be deaf, to stage performances by a deaf-mute actor and, finally, to a wedding… The eponymous
“land of the deaf” knows no boundaries, but it does boast a marvellous, surprisingly nuanced language that
is highly communicative. Philibert not only took up that language himself, but made it the film’s "mother
tongue". This obliged him to rethink his film grammar in its entirety, for here there are no voice-overs, and
getting their words on film means a greater number of frames. Never having had access to such a space to
express themselves, these deaf persons make the most of it once it is put at their disposal. The scene where a
little boy grabs hold of the sound recordist’s boom comes to mind. Being able to carry on such a full
dialogue with this admirably unpretentious community is a new experience: its wealth, solidarity and
ultimate freedom deserve to be released from silence.
visionsdureel.ch

A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence? Quiconque s'est aventuré au
Pays des Sourds aura été frappé par l'étrangeté de cette chorégraphie de signes qui leur permet de s'exprimer.
Elaborés depuis la nuit des temps, ces signes constituent une véritable langue, où chaque mot, chaque unité
de sens, se traduit par une image que l'on trace dans l'espace. Ces signes, aussi précis et nuancés que la
parole, peuvent, au moins autant qu'elle, se prêter aux déclarations amoureuses comme aux descriptions
techniques les plus détaillées.
Jean-Claude, Abou, Philo, Hubert, Karine et tous les autres, sourds profonds depuis leur naissance ou les
premiers mois de leur vie, rêvent, pensent, commuiquent en sines et voint le monde différemment. Avec eux,
nous irons à la découverte de ce pays lointain où le regard et le toucher ont tant d'importance. Ce film
raconte leur histoire, et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.
lesfilmsdici.fr
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* * *
UN ANIMAL, DES ANIMAUX / [Regie]: Labourasse, Frédéric
[Kamera]: Philibert, Nicolas [Buch] . – F [OV], Untertitel F :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici
[Produktion], 1995 . – 57 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Philibert, Nicolas,
Kamera:
Labourasse, Frédéric
Philibert, Nicolas

dok
Dokumentarfilm
muse
Museum
zool
Zoologie
Recherche [Buch]:
Philibert, Nicolas
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Die Bemerkung "c’est très dixneuvième", die im Film nach etwa zehn, mehrheitlich dialoglosen, Minuten
fällt, weist wohl nicht gerade auf brennende Aktualität und ein brisantes Thema hin. Im Gegenteil, da dürfte
schon einiger Staub darauf sein. Mit den Begriffen "Museum" und "Naturgeschichte" mag es sich ähnlich
verhalten. Das kann einen natürlichen Fluchtreflex auslösen, vergleichbar etwa demjenigen von Antilopen
oder Zebras beim Auftauchen von Löwen.
In Un Animal, des animaux stehen die drei Arten in unmittelbarer Nachbarschaft ganz ruhig beieinander,
wie im sprichwörtlichen Garten Eden. Und wir schauen gerne und zunehmend fasziniert auch genauer hin.
Philibert erweckt mit seinen filmischen Mitteln „nature morte”, Gegenstände und Präparate von Pflanzen
und Tieren jeglicher vorstellbaren Art, zu neuem, ungeahntem Leben. Dabei hilft ihm eine mehr als hundert
Jahre alte „Arche Noah”, das Pariser „Musée d’Histoire naturelle”, das im Lauf der achziger Jahre des
zwanzigsten Jahrhunderts einer aufwändigen und umfassenden Restauration unterzogen wurde. Vom
Fundament bis zum letzten Käferpräparat, sozusagen. Philibert ist mit Kamera und Mikrophon fast immer
und überall dabei, verzichtet auf Kommentar schaut aber genau hin, auch hinter die Kulissen und in die
Eingeweide. Und selbstverständlich wird so die Geschichte vom Lebendigen quicklebendig, und sie ist – das
zeigt sich besonders auch im kurzen Complèment Portraits de familles – immer auch nahe bei den
Menschen.
"C’est très dix-neuvième." Cette remarque tombe après environ dix minutes de film pratiquement exemptes
de dialogue. Inutile de préciser que cette phrase ne se réfère pas à un point d’actualité brûlant. Au contraire:
c’est une histoire qui sent la poussière. Les termes "musée" et "histoire naturelle" vont dans le même sens, ce
qui peut engendrer un réflexe de fuite, comparable à celle des antilopes et des zèbres à l’arrivée des lions.
Dans Un Animal, des animaux, les trois espèces susmentionnées se tiennent sagement côte à côte, comme
jadis dans le jardin d’Eden. Et c’est avec plaisir et un intérêt croissant que le spectateur les contemple. Le
regard cinématographique de Philibert ravive cette nature morte: il insuffle aux plantes et aux animaux de
toute espèce imaginable une vie nouvelle, aussi surprenante qu’inattendue. Son travail tourne autour d’une
arche de Noé largement centenaire, le Musée d’histoire naturelle de Paris, qui au cours des années 80 du
siècle dernier a bénéficié d’une restauration complète et radicale, des fondations au moindre petit insecte
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épinglé. Armé d’une caméra et d’un microphone, Philibert parcourt le musée dans tous ses recoins.
L’absence de commentaire est compensée par un regard direct et scrutateur, qui s’aventure volontiers
derrière les coulisses et jusque dans les entrailles de l’édifice. C’est très naturellement que l’histoire des êtres
vivants regagne toute sa pétulance; le bref complément, Portraits de familles, achève de nous montrer à quel
point cette histoire est proche de l’être humain.
The comment "c’est très dixneuvième" ("very nineteenth century"), made in the film after about ten almost
silent minutes, may not exactly point to burning topicality and an explosive issue. On the contrary: there is
probably quite some dust on it. Likewise, terms such as "museum" and "natural history" may cause a reflex
to escape, comparable to that of antelopes and zebras when faced with approaching lions.
In Un Animal, des animaux, the three species stand peacefully next to each other, just like in the proverbial
Garden of Eden. We take pleasure in watching the film more and more closely and with growing fascination.
With his cinematic means, Philibert gives new and unexpected life to "still life": to objects and plant and
animal specimens of any conceivable kind. A "Noah’s Ark”, which is over a hundred years old, helps him in
his endeavour: the natural history museum in Paris, which underwent costly and extensive restoration in the
eighties of the last century, from the foundations to the last beetle specimen, as it were. Philibert is almost
always everywhere
with his camera and his microphone. He refrains from comments, but he casts a careful look behind the
scenes and into the innermost parts of the museum. This is why this story of living things becomes very
lively indeed. Also – this is particularly noticeable in the short complement called Portraits de familles – it
always stays close to us human beings.
visionsdureel.ch

Nous sommes au Muséum National d’Histoire Naturelle. Dans le secret d’un atelier, du haut de son échelle,
un homme en blouse procède à de minutieuses retouches de couleurs sur la tête d’une girafe. Non loin de là,
un autre homme repeint à larges coups de brosse le dos d’un éléphant. Dans la pièce voisine, un troisième
recolle une à une les plumes d’un perroquet : fermée au public depuis vingt-cinq ans, la Grande Galerie de
Zoologie va bientôt rouvrir…
Le film raconte la métamorphose de ce lieu et la résurrection de ses étranges pensionnaires, restés si
longtemps dans la pénombre et dans l’oubli. Peu à peu, le film nous entraîne dans les laboratoires et les
réserves, à la découverte du rêve et de l’étrangeté…
Enfin, la Galerie est prête l’immense cortège des animaux immobiles se met en marche. Chacun regagne
alors sa place pour une nouvelle éternité.
lesfilmsdici.fr
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* * *
LA MOINDRE DES CHOSES / [Regie]: Djian, Katell [Kamera]:
Philibert, Nicolas [Buch] . – F [OV], Untertitel F : Frankreich
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici [Produktion],
1996 . – 102 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Philibert, Nicolas,

Kamera:
Djian, Katell
Philibert, Nicolas

dok
Dokumentarfilm
behi
Behinderte
psychi Psychiatrie
thea
Theater
Recherche [Buch]:
Philibert, Nicolas
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Unter den Filmen von Nicolas Philibert ist La moindre des choses jener, der am nächsten bei Jean Renoir
steht. Das Eigenleben der Natur lindert die Qualen des Menschen; Baumkronen bewegen sich unter dem
tröstenden Atem des Windes. Dazu das von Renoir geliebte Theater im Zeichen des Absurden und der
Fröhlichkeit, das Verrücktheit akzeptiert durch ein Stück, in welchem die Patienten der psychiatrischen
Klinik La Borde mitwirken und dessen Inszenierung sowohl dem Film als auch der kleinen Gemeinschaft
die "Spielregeln" liefert.
Im Sommer 1995 filmt Nicolas Philibert die Proben zu Opérette von Witold Gombrowicz in der 1953 von
Jean Oury gegründeten Klinik, in welcher Psychiatrie auf eine neue Art betrachtet wird. Zwischen Pflegern
und Patienten gibt es keine äusseren Unterschiede, da letztere einen beträchtlichen Teil der Alltagspflichten
übernehmen. Es handelt sich keinesfalls um einen Film über Psychiatrie oder Geisteskrankheit, sondern, wie
der Cineast sagt, er dreht "mitVerrückten und dank La Borde".
Seinem Stil getreu dokumentiert er Bagatellen und Kleinigkeiten, das Hin und Her zwischen Klinikalltag
und Proben. Er zeichnet die kleinen Gesten der Komplizenschaft ebenso auf wie das ständige Leid und
verweigert jegliche Gewaltdarstellung. Die Arbeit ist der Ort der Begegnung und des Austausches, wo jeder
seinen Platz und seine Würde hat und wo Humor und Zärtlichkeit immer präsent sind. Über den
unbezwingbaren Unterschied hinaus ist es dieses "Andere" in seinem radikalen Anderssein, in welchem wir
einen kleinen Teil von uns selber finden.
Parmi les films de Nicolas Philibert, La moindre des choses est le plus renoirien. La nature est ici animée
d’une vie autonome qui apaise les tourments des hommes. Le vent agite la cime des arbres d’un souffle
consolateur. Puis le théâtre cher à Jean Renoir, placé sous le signe de l’absurde et de la gaîté, assume la folie
grâce à la pièce que jouent les
pensionnaires de La Borde.
Sa mise en scène fournit au film sa "règle du jeu", ainsi qu’à la petite société rencontrée par le cinéaste.
Durant l’été 1995, Nicolas Philibert filme les préparatifs de la représentation d’Opérette de Witold
Gombrowicz à la clinique fondée en 1953 par Jean Oury, qui propose une approche nouvelle de la
psychiatrie. En effet, pas de signes distinctifs entre soignants et patients, ces derniers assumant une part non
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négligeable des tâches journalières. Mais en aucun cas, le cinéaste ne fait un film surla psychiatrie ou surla
folie. Selon ses propres termes, il filme "avecdes fous, et grâceà La Borde".
Fidèle à sa pratique, il s’attache à des petits riens, à la moindre des choses. Dans un aller et retour entre le
quotidien de la clinique et les répétitions, il saisit les gestes de connivence tout autant que la souffrance
contenue, refusant toujours le spectacle de la violence. Le travail est le lieu même du partage et de l’échange
où chacun trouve sa place et sa dignité. Et là, l’humour et la tendresse ne sont jamais absents. Au-delà de la
différence irréductible, c’est l’"autre" dans sa radicale altérité que nous retrouvons, autrement dit un peu de
nous-même.
Among the films by Nicolas Philibert, La moindre des choses is the one most reminiscent of Renoir. Here,
nature is animated with a life of its own which soothes the torments of men. The wind ruffles the tree tops
with consoling caress. Then the theatre, so dear to Jean Renoir, with a keynote of absurdity and gaiety, takes
on a touch of madness thanks to the play performed by the inmates of La Borde. Its staging provides the film
with its “rule of the game”, as well as the little world encountered by the filmmaker.
During the summer of 1995, Nicolas Philibert filmed the preparations for the performance of Opérette by
Witold Gombrowicz at the clinic founded in 1953 by Jean Oury, who proposes a new approach to
psychiatry. Indeed, there are no distinctive differences between the nursing staff and the patients, the latter
assuming a far from negligible part of the daily tasks. But in no way does the filmmaker produce a film
onpsychiatry or oninsanity. In his own words, he films "withmad people, and thanksto La Borde".
Faithful to his principles, he attaches great importance to the little nothings, to the most minor details. In a
come-and-go between the daily life of the clinic and rehearsals, he captures the gestures of connivance just
as much as the suppressed suffering, always refusing the spectacle of violence. The work is the right place
for sharing and discussing where everyone can find their place and their dignity. There, humour and
affection are never absent. Over and beyond the relentless difference, it is "the other" in his deep-rooted
otherness that we discover, in other words a little of ourselves.
visionsdureel.ch

Au cours de l' été 1995, fidèles à ce qui est désormais devenu une tradition, pensionnaires et soignants de la
clinique psychiatrique de La Borde se rassemblent pour préparer la pièce de théâtre qu' ils joueront le 15
août.
Au fil des répétitions, le film retrace les hauts et les bas de cette aventure. Mais au-delà du théâtre, il raconte
la vie à La Borde, celle de tous les jours, le temps qui passe, les petits riens, la solitude et la fatigue, mais
aussi les moments de gaieté, les rires, l' humour dont se parent certains pensionnaires, et l'attention profonde
que chacun porte à l' autre…
lesfilmsdici.fr
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* * *
LA VILLE LOUVRE / [Regie]: Labourasse, Frédéric [Kamera]:
Philibert, Nicolas [Buch] . – F [OV], Untertitel F : Frankreich
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films d'Ici [Produktion],
1990 . – 82 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Philibert, Nicolas,
Kamera:
Labourasse, Frédéric
Copans, Richars

dok
Dokumentarfilm
muse
Museum
rest
Restaurierung
Recherche [Buch]:
Philibert, Nicolas
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Für einmal sind im Film nicht junge Menschen in Amerika mit schönen Muskeln oder langen Beinen die
Stars, sondern eine französische – sagen wir – Dame biblischen Alters, eine Institution. In 9 Minuten 45
Sekunden soll ein Jimmy Johnson aus San Francisco den gesamten
Louvre absolviert haben. Die godardsche "bande à part" schafft es noch zwei Sekunden schneller.
Nicolas Philibert lässt sich mehr Zeit, aber auch er verzichtet auf erklärende Worte und schaut zuerst einfach
einmal genau hin. Der ebenso kindlich verspielte wie raffiniert analytische Blick lässt eine vielschichtige
Topologie der Ville Louvre sichtbar werden und vermeidet Didaktik und Anekdote, die den
Museumsrundgang ansonsten zur Qual machen können, man kennt das von Schulexkursionen. Philiberts
Blick geht vor allem auch hinter die Kulissen und durch die Schichtungen von Hierarchien und macht
Strukturen und Abläufe sichtbar. Erzählstil und Rhetorik erinnern eher an musikalische oder tänzerische
Formen, verdichten sich durch eine präzises Interesse für Details und öffnen sich durch immer wieder
überraschenden Perspektiven.
Während zum Beispiel Schritt für Schritt verfolgt werden kann, was es nur schon heisst, eine
schätzungsweise fünf mal zwanzig Meter grosse Leinwand kunstgerecht zu installieren, mag man sich
vielleicht an die Reportage von Egon Erwin Kisch über die Flucht der Schätze des Louvre im Sommer 1940
vor den Deutschen erinnern. Man bekommt eine Ahnung des Aufwands und man versteht den Grund: der
Louvre ist eben ein Star, den die "grande nation" niemals preisgibt.
Pour une fois, ce ne sont pas les jeunes gens musclés aux jambes interminables qui sont les stars aux EtatsUnis, mais une dame française à l’âge canonique – pour ainsi dire! Une institution. Un certain Jimmy
Johnson de San Francisco est mis au défi de parcourir l’intégralité du Louvre en 9 minutes et 45 secondes.
La "bande à part" de Godard y est parvenue avec deux secondes d’avance.
Nicolas Philibert, lui, se donne un peu plus de temps, même s’il préfère un regard simple et direct aux
grandes explications. Un regard à la fois enfantin et ludique, analytique et raffiné nous révèle la complexité
et la richesse de la topologie de La Ville Louvre, sans toutefois recourir à la didactique et à l’anecdote qui
rendent bien souvent la visite d’un musée assommante, à l’image de nos promenades scolaires d’antan.
L’œil de Philibert s’aventure surtout dans les coulisses, transgressant les niveaux hiérarchiques, et rendant
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ainsi les structures et les processus visibles. Son mode narratif et sa rhétorique évoquent plutôt la musique ou
la chorégraphie: ils se matérialisent dans un sens aigu du détail et s’ouvrent sur de nouvelles perspectives qui
ne cessent de surprendre. En assistant par exemple aux problèmes que peut engendrer l’installation d’une
toile de cinq mètres sur vingt, le spectateur est à même de se figurer l’exploit qu’a représenté la "fuite des
trésors" du Louvre en été 1940, lors de l’arrivée des Allemands en France, telle qu’elle est relatée dans le
reportage d’Egon Erwin Kisch. Mais avant tout, le spectateur comprend que le Louvre est une star à part
entière, une vedette que la "grande nation" ne sacrifiera à aucun prix.
For once, it is not beautifully muscular and long-legged young people in America who are the film stars, but
rather a French – shall we say – " lady" of ripe old age, an institution. A certain Jimmy Johnson from San
Francisco is said to have got through the entire Louvre in 9 minutes and 45 seconds. Godard’s "bande à part"
managed it even two seconds faster. Nicolas Philibert takes a more leisurely look. But he too refrains from
explanations. He starts by simply taking a close look. His playfully childlike and ingeniously analytical gaze
reveals a multi-layered topology of Ville Louvre. He avoids didactics and anecdotes likely to turn the
museum visit into a painful experience we remember well from our school excursion days.
Philibert looks mainly behind the scenes and at the layers of hierarchy. He makes structures and processes
visible. His narrative style and rhetoric tend more towards musical or dancelike forms. They take shape
through his specific interest in details and expand thanks to ever surprising perspectives.
For example, when following the step-by-step procedure of what it means to professionally install a canvas
measuring roughly five by twenty metres, we may perhaps be reminded of Egon Erwin Kisch’s report about
the flight of Louvre treasures from the Germans in the summer of 1940. We start to get an idea of the energy
involved, and we understand why: the Louvre is a star the "grande nation" will simply never give up.
visionsdureel.ch

Pour la première fois un grand musée dévoile ses coulisses à une équipe de cinéma. Des ateliers de
restauration aux postes de contrôle, des réserves de peinture aux vestiaires des gardiens...
Une plongée dans la vie quotidienne d'un des plus grands musées du monde. L'envers d'une institution. Un
regard insolite, humoristique et émouvant.
For the first time, an important museum allows a camera crew behind the scenes. From restoration workshop
to security posts, from painting reserves to attendands cloakrooms...
A plunge into the daily life of one of the biggest museums in the world. The other side of the institution. An
unusual, humorous, and moving experience.
lesfilmsdici.fr
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925.1
* * *
HIROSHIMA MON AMOUR / [Regie]: Vierny, Sacha
[Kamera]: Duras, Marguerite [Buch] . – F [OV] : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Argos Films [Produktion], 1959 . –
91 Min. : s/w ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Resnais, Alain,
Kamera:
Vierny, Sacha
Michio, Takahashi

spifi
Spielfilm
wk
Weltkrieg
lieb
Liebe
Recherche [Buch]:
Duras, Marguerite
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Eine französische Schauspielerin reist 1957 für Filmaufnahmen nach Hiroshima und lernt dort am vorletzten
Drehtag einen japanischen Architekten kennen. Im Hotelzimmer kommt es zu einer leidenschaftlichen
Begegnung zwischen den beiden, doch der nackte Körper des Architekten ruft in der Frau die Erinnerung an
ihre erste grosse Liebe wach – ein deutscher Besatzungssoldat in ihrer Heimatstadt Nevers, der am Tag der
Befreiung erschossen wurde. Über dieses traumatische Erlebnis ist sie nicht hinweggekommen. Auch die
soeben eingegangene Beziehung scheint keine Zukunft zu haben: Beide sind verheiratet, und die Abreise der
Frau steht kurz bevor. Ihr japanischer Geliebter bittet sie, den Rückflug zu verschieben. Sie lehnt ab. So
bleiben ihnen vierundzwanzig Stunden, um sich in den Strassen dieser Stadt, deren entsetzliche
Vergangenheit überall und zu jeder Minute gegenwärtig ist, zu verlieren und wieder zu finden, um die
Möglichkeit der Liebe ins Auge zu fassen und wieder zu verwerfen.
"Hiroshima mon amour" beruht auf einem vielfach preisgekrönten Drehbuch von Marguerite Duras und gilt
als Meisterwerk der Nouvelle Vague – ein melancholischer, poetischer Liebesfilm und eine stilistisch wie
ästhetisch einmalige Komposition aus Dialogen, Musik, kleinen Szenen, Erinnerungen und
Dokumentaraufnahmen.
xenix.ch

A Hiroshima, dans la ville hantée par le souvenir de la guerre, une Française retrouve dans les bras d'un
Japonais l'amour qu'elle a connu pendant la guerre avec un soldat allemand et qui lui a valu d'être tondue à la
Libération.
Le premier long métrage d'Alain Resnais, réalisé avec Marguerite Duras, fit l'effet d'un coup de tonnerre
dans le ciel cinématographique et reste encore aujourd'hui un film d'avant-garde. Dans cette douloureuse
quête de la mémoire, cette lutte à la fois pour et contre l'oubli, la réalité et le temps de l'histoire se
décomposent, se fragmentent, se morcellent, sous l'emprise envoûtante du défi irrécusable de l'amour.
arte-tv.com
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925.2
* * * dok
Dokumentarfilm
TOUTE LA MEMOIRE DU MONDE / [Regie]: Cloquet,
Recherche [Buch]:
Ghislain [Kamera]: Resnais, Alain [Buch] . – F [OV] : Frankreich Resnais, Alain
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Les Films de Pléiade
[Produktion], 1956 . – 22 Min. : s/w ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Resnais, Alain,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cloquet, Ghislain
Frankreich
Ankauf:
Synopsis:
Découverte de la Bibliothèque nationale, 58 rue de Richelieu (2e), en suivant le trajet d'un livre depuis le
dépôt légal jusqu'à la salle de consultation.
L'exploration systématique du lieu par la caméra et le caractère visionnaire du commentaire donnent à ce
film une dimension fantastique qui le démarque du documentaire classique.
vdp.fr
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925.3
* * *
GUERNICA / [Regie]: Resnais, Alain [Kamera]: Resnais, Alain
[Buch] . – F [OV] : Spanien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Cinéma du Panthéon [Produktion], 1950 . – 12 Min. : s/w ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Resnais, Alain,
Hessens, Robert,

Kamera:
Resnais, Alain

dok
Dokumentarfilm
kun
Kunst
krie
Krieg
bükrie Bürgerkrieg
Recherche [Buch]:
Resnais, Alain
Eluard, Paul
Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

Ankauf:
Synopsis:
Centering his film on Picasso's famous painting of the same name and some other of his works, Alain
Resnais documents the destruction that occurred at Guernica in 1937. As a test run prior to WWII, the
Germans leveled the ancient Basque town of Guernica during the Spanish Civil War. Resnais uses Picasso's
art, accompanied by Maria Casares' narration of a poetic text by Paul Eluard to evoke the tragedy and
suffering of war.
legacy-project.org
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925.4
* * * dok
Dokumentarfilm
kol
Kolonialismus
LES STATUES MEURENT AUSSI / [Regie]: Marker, Chris
muse
Museum
[Buch] . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
mas
Maske(n)
Frankreich : Présence Africaine, Tadié Cinéma [Produktion],
kulgu Kulturgut
1953 . – 30 Min. : s/w ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Marker, Chris
Regie:
Resnais, Alain,
Dreh- oder Spielort/orte:
Marker, Chris,
Frankreich
Ankauf:
Synopsis:
À travers l'art africain et plus spécialement les statues et les masques, Alain Resnais et Chris Marker filment
une virulente diatribe contre les insoupçonnables méfaits du colonialisme des créations authentiques, liées à
la spécificité de la culture panthéiste et magique de ces régions pour la remplacer, petit à petit, par une
activité artistique commerciale mercantile et de série... Les statues meurent aussi fut interdit par la censure
de 1953 à 1963.
cotecourt.org
Siehe auch 495.1 (VHS-Kopie)
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* * * dok
Dokumentarfilm
arb
Arbeit
PERFORMING THE BORDER / [Regie]: Biemann, Ursula
gren
Grenze
[Kamera]: Biemann, Ursula [Buch] . – E [OV], Spanisch
fraarb Frauenarbeit
[Nebensprache], Untertitel E : Mexico [Dreh- oder Spielort] . –
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
Schweiz : geobodies [Produktion], 1999 . – 42 Min. : farb ; VHS
gesrol Geschlechterrollen
PAL ; Standardbild (1:1.33)
gew
Gewalt
Recherche [Buch]:
Biemann, Ursula
Regie:
Biemann, Ursula,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Biemann, Ursula
Mexico
Ankauf:
Synopsis:
Der Video-Essay "Performing the border" dokumentiert am Beispiel der mexikanischen Grendzstadt Ciudad
Juarez, einem Zentrum der globalen High-Tech-Produktion, die Situtaion der dort beschäftigten
Arbeiterinnen. Vor dem Hintergrund der durch die rasche Industrialisierung drastisch veränderten
Gesellschaftsstruktur wirft die Zunahme der Prostitution und eine seit 1993 ungeklärte Serie von über 150
Frauenmorden der Frage nach der Verknüpfung zwischen Massentechnologie und dem Warencharakter des
weiblichen Körpers auf. Anhand eigener Videoaufnahmen, Interviews mit Frauen, TV-Dokumentation und
Polizeiberichten entsteht ein vielschichtiges Bild der Grenze als diskursiver Raum, das sowohl die
Überwachungsstrategien der Firmen als auch die Schaffung eigener alternativer Räume im Spannungsfeld
zwischen (weiblicher) Subjektivität und Kapital beschreibt.
"Performing the border" is video essay set in the Mexican-US border town Ciudad Juarez, where the U.S.
industries assemble their electronic and digital equipment, located right across from El Paso, Texas.
"Performing the border" looks at the border as both a discursive and a material space constituted through the
performance and management of gender relations. The video discusses the sexualization of the border region
through labor division, prostitution, the expression of female desires in the entertainment industry, and
sexual violence in the public sphere. Interviews, scripted voice over, quoted text on the screen, scenes and
sounds recorded on site, as well as found footage are combined to give an insight into the gendered
conditions inscribed in the border region.
geobodies.org
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* * * dok
Dokumentarfilm
gren
Grenze
EUROPLEX / [Regie]: Biemann, Ursula u.a. [Kamera]:
han
Handel
Biemann, Ursula [Buch] . – E [OV], Dialekt [Nebensprache],
kon
Konflikt
Untertitel E : Marokko [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Recherche [Buch]:
geobodies [Produktion], 2003 . – 20 Min. : farb ; VHS PAL ;
Biemann, Ursula
Standardbild (1:1.33)
Sanders, Angela
Regie:
Biemann, Ursula,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sanders, Angela,
Biemann, Ursula
Marokko
Sanders, Angela
Spanien
Ankauf:
Synopsis:
"Europlex" tracks distinct cross-border activities through the Spanish Moroccan borderlands and seeks to
make these obscure paths visible. On their repetitive circuits around the check-point to the Spanish enclave,
the video follows in three borderlogs the smuggling women who strap multiple layers of clothes to their
bodies, the daily commute of "domesticas" who turn into time travellers as they move back and forth
between the Moroccan and European time zones and the Moroccan women working in the transnational
zones in North Africa for the European market. All these trajectories move around and inbetween the
imperative of the territorial borders, they form, however, a vital layer of the cultural and economic space
between Europe and Africa.
geobodies.org
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* * * studvi Studentenvideo
gren
Grenze
DOMESTIC SCAPES / [Regie]: Sanders, Angela [Kamera]:
han
Handel
Sanders, Angela [Buch] . – E [OV], Spanisch [Nebensprache],
arb
Arbeit
Untertitel E : Marokko [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Angela fraarb Frauenarbeit
Sanders [Produktion], 2003 . – 24 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Sanders, Angela
Regie:
Sanders, Angela,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sanders, Angela
Marokko
Spanien
Ankauf:
Synopsis:
"Domestic Spaces" focusses on the living spaces of Moroccon domestic workers who work in Spanish
households in Southern Spain and Northern Morocco. Female workfare plays an increasingly important role
for the Spanish-Moroccan borderland.
The video attempts to show the working conditions of live-in domesticas and their strategies to survive
isolation by creating their individual living spaces within the restrective timetable of the domestic regime.
Angela Sanders
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* * * dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
BOULOT GAGNE-PAIN / [Regie]: Wittwer, Walo [Kamera]:
studvi
Studentenvideo
Billeter, Andrea [Buch] . – F [OV], Untertitel D : Ouagadougou,
arb
Arbeit
Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Andrea Billeter,
glob
Globalisierung, -ismus
Zürich [Produktion], 2002 . – 37 Min. : farb ; VHS PAL ;
verka Verkauf
Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Billeter, Andrea
Regie:
Billeter, Andrea,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wittwer, Walo
Ouagadougou, Burkina Faso
Schenkung:
Synopsis:
In den meisten afrikanischen Ländern sind der Staat und die nationale Wirtschaft schwach. Deshalb muss die
Bevölkerung auf unoffizielle, sog. informelle Überlebensstrategien ausweichen. Entwicklungspolitisch wird
eine Formalisierung dieses Bereichs diskutiert, d.h. eine Einbindung dieser Tätigkeiten in den offiziellen
nationalen Markt. "Boulot Gagne-Pain" zeigt die Ambivalenz eines solchen Formalisierungsprozesses auf,
wobei die Sichtweise der lokalen Bevölkerung im Zentrum steht.
Dans la plupart des pays africains, l'Etat et l'activité économique sont peu développés. C'est pourquoi la
population doit se débrouiller en adoptant des stratégies de survie parallèles, informelles, comme on dit. Sur
le plan de la politique du développement, la formalisation de ce secteur est en discussion, à savoir
l'intégration de ces activités dans le marché national officiel. "Boulot Gagne-Pain" montre l'ambivalence de
ces tentatives, le point de vue de la population locale étant au centre de la réflexion.
In most African countries, both the state and the national economy are weak. For this reason, the people
must revert to unofficial, so-called informal strategies of survival. Discussions on developmental politics
indicate a formalisation of this sphere, which means integrating these activities into the official national
market. "Boulot Gagne-Pain” illustrates the ambivalence of such a process of formalisation, as seen through
the eyes of the local inhabitants.
solothurnerfilmtage.ch
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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* * *
UN ETRANGER ME REGARDE / [Regie]: Sahebi, Mehdi
[Kamera]: Sahebi, Mehdi [Buch] . – Farsi [OV], D [Nebensprache],
Untertitel D : Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Mehdi
Sahebi [Produktion], 2001 . – 60 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sahebi, Mehdi,
Kamera:
Sahebi, Mehdi

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
por
Porträt
fre
fremd; Fremde(n)
Recherche [Buch]:
Sahebi, Mehdi
Dreh- oder Spielort/orte:
Zürich

Schenkung:
Synopsis:
Mehdi Sahebi begleitete Mohammad Chalak, Iraner in Zürich, mehrere Jahre lang durch verschiedene
Stationen seines Lebens. Ein Porträt.
Michael Seger
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:Lizentiatsarbeit der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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931
* * *
NOVELA DE AMOR: Familienleben und Wohnsituation in Santo
Suarez, La Habana / [Regie]: Dahinden, Anita [Kamera]:
Dahinden, Anita [Buch] . – Spanisch [OV], Untertitel D : La
Habana, Kuba [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Anita Dahinden,
Erika Rogger [Produktion], 2002 . – 67 Min. : ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dahinden, Anita,
Kamera:
Rogger, Erika,
Dahinden, Anita
Rogger, Erika

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
fam
Familie
atg
Alltag
woh
wohnen; Wohnen
Recherche [Buch]:
Dahinden, Anita
Rogger, Erika
Dreh- oder Spielort/orte:
La Habana, Kuba

Schenkung:
Synopsis:
Der Film zeigt den Alltag, die Rolle der einzelnen Familienmitglieder und die Wohnsituation einer
kubanischen Familie in Santo Suarez.
Michael Seger
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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* * *
ORISHA IN TRINIDAD / [Regie]: Lienert, Franziska [Kamera]:
Lienert, Franziska [Buch] . – Dialekt [OV] : Trinidad [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Franziska Lienert, Zürich [Produktion],
2001 . – 20 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lienert, Franziska,

Kamera:
Lienert, Franziska

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
rel
Religion(en)
tran
Trance
Recherche [Buch]:
Lienert, Franziska
Dreh- oder Spielort/orte:
Trinidad

Schenkung:
Synopsis:
Das Video befasst sich mit einer religiösen Feier der affro-karibischen Orisha-Religion.
Michael Seger
Textverweise:Teil des Lizentiats "Getting touched by Oshun" von Franziska Lienert
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* * * dok
Dokumentarfilm
mig
Migration
DA UND FORT: Leben in zwei Welten / [Regie]: Nigg, Heinz
muku
multikulturelle Gesell.
[Kamera]: Nigg, Heinz u.a. [Buch] . – diverse Sprachen [OV],
inkulbe interkulturelle Bez.
Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : AVimmig Immigration
Produktionen Heinz Nigg [Produktion], 2002 . – 68 Min. : farb ;
Recherche [Buch]:
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Nigg, Heinz
Regie:
Nigg, Heinz,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Nigg, Heinz
Schweiz
Burkhard, Christoph
Schenkung:
Synopsis:
Während eines halben Jahres haben sich mehr als siebzig Migrantinnen und Migranten in Erzählworkshops
mit ihren Lebensgeschichten auseinandergesetzt. Sie kamen aus Italien, Deutschland, Ungarn, der Türkei
und aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz. Mit dabei waren auch SchweizerInnen, die in den
vierziger und fünfziger Jahren aus abgelegenen Bergregionen in die urbanen Zentren gezogen sind. In einem
weiteren Workshop haben sich Kinder aus europäischen und überseeischen Ländern ebenfalls mit ihren
Migrationserlebnissen beschäftigt.
Inhalt der DVD
Was möchte ich werden, wenn ich gross bin?
Sechs Knaben und vier Mädchen äussern sich über ihre Zukunftsvorstellungen. Sie kommen aus Sri Lanka,
Angola, Indien, Brasilien, Vietnam, Mazedonien und Irak. Die Kinder waren zum Zeitpunkt der
Videoaufnahmen zwischen zehn und dreizehn Jahre alt und lebten erst seit fünf bis zehn Monaten in der
Schweiz. (7 Min.)
Erinnerungen an die Migration - Objekte
Gegenstände, Fotos und Dokumente von MigrantInnen, die sie an ihr Weg- und Zuziehen erinnern.
(11 Min.)
Erinnerungen an die Migration - Interviews
Thematisch gegliederte Ausschnitte aus Gesprächen mit Ruth D. aus Hagen/Deutschland, Charly O. aus
Turtmann im Wallis/Schweiz, Pellegrino T. aus San Marco dei Cavoti/Italien, Judith M. aus
Budapest/Ungarn, Djuro K. aus Bosanska Gradiska/Bosnien, Rrahim K. aus Grejkovc/Kosova und
Mükerrem G. aus Ankara/Türkei. (50 Min.) Zwei Fassungen - Original und mit hochdeutschen Untertiteln
da-und-fort.ch
Textverweise:Aus dem interkulturellen Projekt sind ein Buch und eine Videodokumentation enstanden.
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ID SWISS: Ein Dokumentarfilm in sieben Episoden über die
Schweizer Identität / u.a. [Regie]: Meier, Hans u.a. [Kamera]:
Bernasconi, Fulvio u.a. [Buch] . – diverse Sprachen [OV],
Untertitel D & F : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Dschoint Ventschr Filmproduktion [Produktion], 2004 . – 90 Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bernasconi, Fulvio,
Kamera:
Meier, Hans

dok
Dokumentarfilm
ide
Identität
muku multikulturelle Gesell.
nati
Nation
Recherche [Buch]:
Bernasconi, Fulvio

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Lebensgefühl(e) in der multikulturellen Schweiz: Anhand ihrer persönlichen Geschichte und mit Ironie
untersuchen sieben junge Filmschaffende ihre Idee von der Schweiz.
Kamal Musale (RACLETTE CURRY) wurde als Sohn eines Inders und einer Waadtländerin in Vevey
geboren. Ein Essay über die romantische Verschmelzung zweier Kulturen bei einem Curry-Raclette-Dinner.
Wageh George (WAS WANN WIE WOHIN GEHÖRT) ist 100-prozentig in Kairo aufgewachsen und erst
die Liebe brachte ihn nach Helvetien. Kurz vor seiner Einbürgerung stehend, setzt er sich mit der Frage
auseinander, was denn alles dazu gehört, ein "echter" Schweizer zu werden.
Christian Davi (HOME ALONE) lebte während vier Jahren in einem Altersheim, das seine Mutter leitete. Er
dokumentiert den Generationenkonflikt sowie den Blick der ausländischen Arbeitskräfte auf ihre betagte
Klientel.
Fulvio Bernasconi (HOPP SCHWYZ) ist als Sohn italienischer Emigranten im Tessin aufgewachsen.
Anhand eines Fussballspiels Schweiz-Italien schildert er seine eigene Zerrissenheit: In welches Tor soll der
Ball bloss fliegen?
Nadia Fares (MIXED UP) ist die Tochter eines Ägypters und einer Bernerin, sie selbst lebt heute in
Lausanne, New York und Kairo. Eine Suche nach den Wurzeln zwischen Alpen und Nil.
Stina Werenfels (MAKING OF A JEW) wuchs protestantisch auf – bis sie eines Tages ihre jüdischen
Wurzeln entdeckte. Seither beschäftigt sie die Frage, ob sie selber auch jüdisch ist. Und wenn ja, wie oft und
wie lange?
Thomas Thümena (TRAIN FANTÔME) studierte als Zürcher sechs Jahre lang im Welschland. Sein Film
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dschointventschr.ch
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* * *
SIGUI 1968.: Les Danseurs de Tyogou / [Regie]: Rouch, Jean
[Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dogon [OV] : Mali [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : CNRS AV, CFE [Produktion], 1968 . – 26
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
mus
Musik
tan
Tanz
gesa
Gesang
myt
Mythos, Mythen
sig
Sigui-Ritual
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dieterlen, Germaine
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Les cérémonies du Sigui, célébrées tous les soixante ans pendant sept années successives par les Dogons de
la falaise de Bandiagara au Mali, commémorent la révélation de la parole orale aux hommes ainsi que la
mort et les funérailles du premier ancêtre. La deuxième année des fêtes a lieu au village d'éboulis de Tyogou.
Les hommes préparent les parures et crosses-sièges du Sigui.
Le cortège des hommes, en costumes de Sigui (pantalon bouffant, baudrier de cauries, bonnet) et tenant
crosse-siège, demie calebasse et chasse-mouche, se dirige vers les sites anciens du village, en dansant et
chantant au son des tambours. Revenus sur la place du village, ils exécutent la danse du serpent, des danses
affrontées, des danses collectives par rang d'âge, et boivent de la bière de mil.
Le lendemain, la caverne des masques a été décorée, le cortège des hommes par rang d'âge (les enfants en
dernier) s'avance dans le village au rythme des chants et des tambours, jusqu'à la place où les danses se
poursuivent.
videotheque.cnrs.fr
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SIGUI 1973: L'auvent de la circoncision / [Regie]: Rouch, Jean
[Kamera]: Rouch, Jean [Buch] . – Dogon [OV] : Mali [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : CNRS AV, CFE [Produktion], 1974 . – 20
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean,

Kamera:
Rouch, Jean

dok
Dokumentarfilm
rou
Rouch, Jean
mus
Musik
felbi
Felsbilder
gesa
Gesang
myt
Mythos, Mythen
sig
Sigui-Ritual
Recherche [Buch]:
Rouch, Jean
Dieterlen, Germaine
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Les cérémonies du Sigui, célébrées tous les soixante ans pendant sept années successives par les Dogons de
la falaise de Bandiagara au Mali, commémorent la révélation de la parole orale aux hommes ainsi que la
mort et les funérailles du premier ancêtre. En 1974 fut reconstituée la cérémonie symbolique de fermeture
des cérémonies, qui avait eu lieu la septième année, en 1973.
Trois Olubaru, dignitaires du Sigui, originaires du village de Iamé et se rendant à Songo, visitent dans les
falaises les auvents des cavernes dont les parois sont couvertes de peintures consacrées au Sigui. L'un d'entre
eux explique les peintures à ses compagnons. Certaines sont peintes au plafond, d'autres couvrent
complètement la paroi du grand auvent de Songo, racontant le cycle du Sigui. Les dignitaires s'arrêtent
également près des sistres de la circoncision.
Les trois hommes redescendent de la falaise jusque dans la plaine tout en chantant les chants du Sigui.
videotheque.cnrs.fr
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LE TAUREAU DES ANCETRES / [Regie]: Dars. JeanFrançoise [Kamera]: Vincent, Jeanne-Françoise [Buch] . – MofuDiamaré [OV], eingesprochen F, Untertitel F : Kamerun [Drehoder Spielort] . – Frankreich : CNRS AV [Produktion], 1993 . – 52
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vincent, Jeanne-Françoise,

Kamera:
Dars. Jean-Françoise
Papillault, Anne

dok
Dokumentarfilm
ahnku Ahnenkult
rit
Ritual, Riten
opf
Opfer
rel
Religion(en)
myt
Mythos, Mythen
Recherche [Buch]:
Vincent, Jeanne-Françoise
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun

Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Au nord du Cameroun les Mofu, "gens du rocher", sont organisés en chefferies dont les princes habitent des
châteaux situés au sommet des montagnes. Tous les quatre ans, chaque prince organise en l'honneur des
ancêtres de son groupe le sacrifice d'un taureau ou fête maray. Les différentes étapes du rituel sont observées
dans quatre chefferies.
Dans la chefferie de Gwoley, la cérémonie se déroule au château. Celle-ci se compose de libations de bière
de mil, de l'aspersion de l'animal, de sa mise à mort et du partage intégral de la viande offerte par le prince.
Dans la chefferie de Wazang, le prince converti à l'islam habite un château dans la plaine. Le devin attitré
interroge les pierres et rend un verdict positif : le maray peut être célébré. Les préparatifs se déroulent dans
le château de la montagne, inhabité. La viande du taurillon égorgé est offerte aux ancêtres, puis partagée
suivant un minutieux rituel. Dans la chefferie de Mangerdla, le prince redoute le mécontentement des
ancêtres devant le retard du signal du prince de Durum. Dans la chefferie de Durum, le maray paraît
commencer dans les règles au château de la montagne. Le verdict du devin est formel : sans purification, le
prince ne pourra pas célébrer le maray.
Le départ de nombreux Mofu vers la plaine, leur conversion à l'islam ou au catholicisme entraînent
l'abandon progressif du maray.
videotheque.cnrs.fr
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LA SOEUR DES MASQUES / [Regie]: Pfohl, Christian
[Kamera]: Cipriani, Marie [Buch] . – F [OV], eingesprochen F :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS AV, Le
Cache Tampon [Produktion], 1996 . – 30 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cipriani, Marie,
Fellini, Mariagrazia,

Kamera:
Pfohl, Christian

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
rit
Ritual, Riten
rou
Rouch, Jean
mas
Maske(n)
Recherche [Buch]:
Cipriani, Marie
Fellini, Mariagrazia
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Marie Cipriani, psychosociologue, s'entretient avec Germaine Dieterlen, ethnologue, sur la culture religieuse
des Dogons de la falaise de Bandiagara au Mali et les peuples Mandingues (Bozo, Bambara...) de la boucle
du Niger.
Germaine Dieterlen parle du travail de l'ethnologue sur le terrain et en particulier de la femme ethnologue
qui effectue ses recherches dans des sociétés africaines. Elle décrit en particulier la place de la femme dans
la société africaine.
Germaine Dieterlen a assisté à de nombreuses sorties de masques ("le défilement du monde entier") qui
représentent l'histoire des hommes et de la société. Elle a reçu le titre de Yassiguine, c'est-à-dire soeur des
masques, car elle a bu quatre fois la bière communielle du sigui. La Yassiguine est le symbole de la première
femme qui a participé au premier sigui.
Enfin, Germaine Dieterlen parle de son travail d'enseignement aux côtés de Jean Rouch à l'EHESS Vème
section en anthropologie religieuse et de ses voyages en Afrique pour continuer ses recherches sur les rituels.
videotheque.cnrs.fr
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SERRURES DOGON - JEUX DE FORMES: Une dynamique de la
création / [Regie]: Ronchaud, Didier [Kamera]: Dupuis, Annie
[Buch] . – F [OV], eingesprochen F : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : CNRS AV, CNRS et Université
Clermont-Ferrand ll - Dynamique religieuse et pratiques sociales
[Produktion], 1998 . – 17 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dupuis, Annie,
Kamera:
Ronchaud, Didier

dok
Dokumentarfilm
kuhan Kunsthandel
kun
Kunst
skulp
Skulptur(en)
tech
Technik
Recherche [Buch]:
Dupuis, Annie

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Etude de la sculpture dogon du Mali à partir d'un corpus de 150 serrures et portes sculptées de greniers
conservé au Musée de l'homme à Paris. Ces objets ont été rapportés lors de diverses missions, de 1906 à
1971, en particulier par Denise Paulme.
Les relations entre les contraintes techniques et stylistiques, et la création esthétique sont analysées:
composition de la serrure selon un modèle de base en trois parties, proportions et mode d'articulation,
inventaire des formes et des motifs, évolution dans le temps.
L'étude de quelques figurations fréquentes (cornes, motifs géométriques, têtes animales et humaines,
personnages jumeaux...) permet de montrer leur filiation et de mettre en relief la créativité de l'artiste, à
l'intérieur de cadres apparemment contraignants.
La comparaison avec des sculptures provenant de cultures voisines, permet de mieux souligner la différence
stylistique entre des objets de même fonction, dans des sociétés proches par leur univers mythique et
religieux.
videotheque.cnrs.fr
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* * * dok
Dokumentarfilm
myt
Mythos, Mythen
SIRIUS, L'ETOILE DOGON / [Regie]: Blumberg, Jérôme
rou
Rouch, Jean
[Kamera]: Surugue, Bernard [Beratung] . – F [OV], Dogon
zer
Zeremonie
[Nebensprache], eingesprochen F : Mali [Dreh- oder Spielort] . –
wiss
Wissenschaft, Forschung
Frankreich : CNRS Images media FEMIS-CICT, IRD
Recherche [Beratung]:
[Produktion], 1999 . – 26 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
Surugue, Bernard
(1:1.33)
Regie:
Blumberg, Jérôme,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Blumberg, Jérôme
Mali
Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
En juillet 1998, Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien, se rend au Mali chez les Dogon de Sanga avec
les ethnologues Germaine Dieterlen et Jean Rouch, pour enquêter sur le rôle primordial de l'étoile Sirius
dans la cosmogonie dogon. Pour les Dogon, Sirius est Sigi Tolo, l'étoile du Sigui, qui est l'une des plus
importantes cérémonies dogon ; elle a lieu tous les soixante ans.
Des informateurs dogon emmènent l'astrophysicien dans un lieu où se trouvent deux pierres monumentales,
l'une appelée soleil, l'autre Sirius, et dans une caverne qui présente une ouverture servant d'observatoire.
Jean-Marc Bonnet-Bidaud observe à cet endroit précis le lever conjoint du soleil et de Sirius, tel que le
décrivent les Dogon depuis toujours.
L'astrophysicien s'entretient alors avec Germaine Dieterlen et Jean Rouch sur les connaissances en
astronomie des Dogon. Comment pouvaient-ils avoir connaissance de la naine blanche, qu'ils appellent le
compagnon de Sigui Tolo, et savoir qu'elle gravite autour de Sirius en soixante ans, intervalle de temps entre
les cérémonies du Sigui? Cette petite étoile, visible uniquement à l'aide de grands télescopes, n'a pu être
observée pour la première fois qu'à la fin du XIXème siècle.
videotheque.cnrs.fr
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* * *
TA DONNA = Feuer, Au Feu! / [Regie]: Cousin, Lionel
[Kamera]: Drabo, Adamo [Buch] . – Dialekt [OV], Untertitel D &
F : Mali [Dreh- oder Spielort] . – Mali : Kora Films, CNCP
Bamako [Produktion], 1991 . – 100 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Drabo, Adama,
Kamera:
Cousin, Lionel
Coulibaly, Mamadou F.

spifi
Spielfilm
tradmod Tradition-Moderne
kor
Korruption
stama Staatsmacht
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Drabo, Adamo
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
In seinem lebensvollen Debüt verbindet der Malier Adama Drabo mehrere Themen zu einem der
spannendsten Filme Schwarzafrikas. Auf der einen Seite steht die Suche eines jungen Mannes nach der
vollkommenen Weisheit, die allen dienen soll. Dieser mystische Weg verbindet den Reichtum der
traditionellen Kultur mit der Moderne. Im Gegensatz dazu steht die autoritäre Regierung: Ihr repressiver
Kampf gegen die Brandrodung erfolgt ohne jeden Respekt vor der Landbevölkerung.
Dans le petit village bambara de Farabougou du sud saharien, la saison des pluies tire à sa fin. Les récoltes
s'annoncent abondantes. Pourtant, il y a émoi à Farabougou, car l'oracle a prédit une brusque sécheresse et
des incendies. Pour Sidy, jeune ingénieur des eaux et forêts, installé depuis quelque temps dans le village,
c'est le début d'une longue marche initiatique. Il part à la recherche d'une plante aux sept pouvoirs curatifs
dont les guérisseurs ont perdu la septième vertu. Sa quête l'entraîne dans les profondeurs dangereuses et
mystiques de la société bambara ... Il va se heurter à la corruption de la haute administration, comme à
certaines pratiques ancestrales. Pourtant, il ne s'agit pas d'un "européanisé". Il cherche à faire le lien entre la
tradition africaine et la nécessaire modernisation de la vie dans les villages.
Pourses débuts de cinéaste, le jeune malien Adama Drabo n'hésite pas à lier plusieurs des plus importants
thèmes du cinéma africains. Entre un présent autoritaire et corrompu, et un passé mythique, Adama Drabo
cherche la voie du développement de l'Afrique. Ce n'est pas tout: il nous raconte une histoire où le suspens,
les rebondissements nous tiennent en haleine. Dans un mélange heureux des genres, passant de la magie du
verbe africain à la satire des moeurs des nouveaux possédants, de la comédie à la critique la plus virulente,
"Ta Dona" nous raconte l'Afrique, la vraie, celle d'aujourd'hui.
trigon-film.org
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Dokumentarfilm
christia
Christianisierung
PERES BLANCS ET NOIRS DOGONS / [Regie]: Barthelemy,
rel
Religion(en)
Jean [Kamera]: Barres, Pascal [Recherche] . – F [OV], Dialekt
missio missionieren
[Nebensprache], Texttafeln F : Mali [Dreh- oder Spielort] . –
trad
Tradition
Frankreich : iO Production, C 9 Télévision [Produktion], 1996 . –
Recherche:
55 Min. : farb ; VHS SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Barres, Pascal
Regie:
Barres, Pascal,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Barthelemy, Jean
Mali
Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Lorsque la Société des Missionnaires d'Afrique fut créée à la fin du 19ème, leur célèbre burnous était auréolé
de prestige.
Un siècle plus tard, les Pères Blancs ne sont plus qu'une poignée de vétérans méconnus sinon reniés.
Le Père Du Chouchet est l'un des derniers Pères Blancs ayant missionné en terre animiste.
Lors d'une ultime tournée de brousse il nous conte son aventure apostolique. Un témoignage unique.
D'autant que ses paroissiens ont sur l'action missionnaire un point de vue aux antipodes de nos préjugés.
When the Missionary Society of Africa was founded at the end of the 19th century, their famour coats were
very prestigious.
A century later, the White Fathers are nothing more than a brunch of unreconized if not disowned veterans.
Father Du Chouchet is one of the last White fathers who served as missionary on the animalists'land.
As we were going through the wild outskirts of civilization, he tells us his apostolic adventure : a unique
story, which is the opposite extrem of our prejudices.
io.production.online.fr

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

903
* * *
L'ESPRIT DU MOPTI / [Regie]: Bess, Jacques [Kamera]:
Letellier, Pascal [Buch] . – Dialekt [OV], eingesprochen Dialekt,
Untertitel F : Mali [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Mali :
Dominant 7, RVP Sud [Produktion], 1999 . – 54 Min. : farb ; VHS
SECAM ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ouane, Moussa,
Kamera:
Bess, Jacques

dokspi Dokumentar-Spielfilm
atg
Alltag
arb
Arbeit
ethzi
Ethnizität
Recherche [Buch]:
Letellier, Pascal
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
À la rencontre du désert et des savanes, à l’Est du Mali, Mopti est une grande ville musulmane et un
carrefour commercial sur le fleuve Niger. Chaque jeudi, des commerçants représentant diverses ethnies s’y
donnent rendez-vous pour le marché. C’est cet "esprit de Mopti" fait de tolérance, d’humour, de respect de
l’autre, d’échange et de commerce que ce film décrit à travers cinq personnages représentatifs: un Dogon, un
Bozo, un berger Peul, un éleveur Tamasheq qui se retrouvent à Mopti pour le négoce et toutes les aventures
d’un jour de foire, et un intermédiaire, Bella, fils de la ville et charretier. Conçu par un auteur français et
réalisé par un cinéaste malien natif de la région, ce documentaire sur "l’économie de l’échange" résulte luimême de cet esprit de partage et d’attention à l’autre qui est l’enseignement majeur de "l’esprit de Mopti".
Prix du meilleur documentaire des festivals Vues d'Afrique de Montréal et Zanzibar.
africultures.com
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899
* * * dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
SUR LES TRACES DU RENARD PALE: Recherches en pays
ethnohis
Geschichte der Ethnologie
dogon 1931 - 1983 / [Regie]: Baudour, Michel [Kamera]: de
archmat Archivmaterial
Heusch, Luc [Buch] . – F [OV], Dogon [Nebensprache],
rit
Ritual, Riten
eingesprochen F ; Dogon [Ethnie] : Mali [Dreh- oder Spielort] . – sig
Sigui-Ritual
Frankreich : Centre Audiovisuel de Bruxelles, RTBF, CNRS AV, rou
Rouch, Jean
CNRS et FOBRA [Produktion], 1984 . – 48 Min. : farb ; VHS
Recherche [Buch]:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
de Heusch, Luc
Regie:
de Heusch, Luc,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baudour, Michel
Mali
Frankreich
Ethnie:
Dogon
Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Film réalisé en hommage à Marcel Griaule, initiateur en France des recherches ethnographiques africaines,
qui raconte sa passion pour le peuple dogon, que partagent Germaine Dieterlen et Jean Rouch.
A l'aide d'archives filmées, le film fait part des travaux de Marcel Griaule qui au cours d'une expédition de
reconnaissance découvre l'étonnante civilisation dogon de la falaise de Bandiagara au Mali. Fasciné par le
mystère de leurs masques et l'intense activité rituelle de ce peuple, il consacre sa vie à leur étude. A sa mort
en 1956, les Dogons lui rendent un hommage exceptionnel: ils célèbrent ses funérailles à Sanga selon le rite
traditionnel.
Au côté de Marcel Griaule depuis 1937, Germaine Dieterlen, également passionnée par le peuple dogon,
poursuit une vaste enquête sur leur système de pensée. Depuis 1951, Jean Rouch filme inlassablement les
grands rituels dogon.
A Sanga, en 1983, ils commencent un nouveau film qui racontera le temps des origines.
De très nombreux extraits de films de Jean Rouch ponctuent cette présentation des recherches qui furent à
l'origine de l'école française d'ethnographie.
videotheque.cnrs.fr

-
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900
* * * dok
Dokumentarfilm
zer
Zeremonie
A L'OMBRE DU SOLEIL: Funérailles et intronisation du Hogon
bes
Bestattung
d'Arou = Im Schatten der Sonne. Begräbnisfeier und Inthronisation
to
Tod
für den Hogon von Arou / [Regie]: Wanono, Nadine [Kamera]:
rit
Ritual, Riten
Wanono, Nadine [Ethnographie
Recherche [Ethnographie
Beratung] . – Dogon [OV], eingesprochen F ; Dogon [Ethnie] :
Wanono, Nadine
Mali [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : CNRS AV, L Sept-Arte
et Sodaperaga [Produktion], 1997 . – 83 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wanono, Nadine,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lourdou, Philippe,
Wanono, Nadine
Mali
Lourdou, Philippe
Ethnie:
Dogon
Schenkung: Dr. Edouard Duc
Synopsis:
Funérailles du hogon d'Arou, principal chef spirituel dogon et intronisation de son successeur au Mali, à
Bandiagara.
En 1984 mourait le dernier hogon d'Arou. Des problèmes économiques et des désaccords religieux ont
empêché la célébration immédiate des funérailles. Celles-ci n'ont eu lieu qu'en juin 1992. Durant trois jours
et deux nuits, les hommes du clan d'Arou et les familles voisines sont venus rendre hommage au défunt.
Durant la cérémonie, chants, danses, prières et sacrifices se succèdent.
Six semaines plus tard, l'intronisation de son successeur a lieu. Il est choisi en fonction de son lignage et de
son âge. Les cérémonies d'investiture durent trois semaines pendant lesquelles le hogon effectue une retraite
de quinze jours dans une grotte isolée.
videotheque.cnrs.fr

Die Dogon liessen sich im 13. Jh. nach hundertjähriger Wanderung in den Bandiagarafelsen von Mali
nieder. Sie setzen sich aus vier Clans zusammen. Amma, der Schöpfergott, wählte das religiöse Oberhaupt,
den Hogon, aus dem Clan der Arou aus. Der Hogon ist für Fruchtbarkeit, Regen und Ordnung auf der Erde
verantwortlich. Seine Wohnstätte, eine Art Höhle, ist heilig und befindet sich in einer Felserhebung. 1984
starb der letzte Arou-Hogon. Wirtschaftliche Schwierigkeiten und religiöser Zwist führten dazu, dass die
Bestattungszeremonie erst im Juni 1992 stattfand. Drei Tage und zwei Nächte lang erwiesen die Männer des
Arou-Clans und benachbarte Familien dem Hogon die letze Ehre, während sie die Seelen des Verstorbenen,
die angeblich Unruhe in den Dörfern der Lebenden stifteten, mit besonderen Rituale vertrieben. Sechs
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Wochen später konnte sein Nachfolger ins Amt eingeführt werden. Die entsprechenden Feierlichkeiten
dauerten drei Wochen. Zwei Wochen davon verbrachte der Hogon in völliger Einsamkeit in einer Höhle.
Die Ausübung seines Amtes steht im Zeichen des Verzichts. Bis zu seinem Lebensende verlässt er Arou
nicht mehr, denn wenn er es täte, würde es die Welt ins Chaos stürzen.
arte-tv.com
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935
* * *
DER RECHTE WEG / [Regie]: Corradi, Pio [Kamera]: Fischli,
Peter [Buch] . – D [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : T & C Film AG, Zürich [Produktion], 1983 . – 55 Min. :
farb ; VHS ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fischli, Peter,
Weiss, David,

Kamera:
Corradi, Pio

spifi
Spielfilm
expfi
Experimentalfilm
rei
reisen; Reise(n)
aben
Abenteuer
tie
Tier
nat
Natur
Recherche [Buch]:
Fischli, Peter
Weiss, David
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Eine Ratte und ein Bär begeben sich auf Wanderschaft in freier, sozusagen unberührter Natur, ziemlich
ausgeliefert den Elementen, allerlei Wundern und vor allem sich selbst. Mit reinem Herzen und viel gutem
Willen versuchen sie, die Erscheinungen und Geschehnisse zu ergründen. Dadurch bewegen sie sich
zeitweise unfreiwillig nicht fern vom rechten Weg.
A rat and a bear go hiking in the open, as-it-were unspoiled countryside, at the mercy of the elements and all
kinds of miracles - and, above all, at the mercy of themselves. With pure hearts and loads of goodwill, they
try to find reasons for all they see and experience. Spontaneously they sometimes find themselves getting
closer than expected to the right way.
tcfilm.ch

-
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936
* * *
DER LAUF DER DINGE / [Regie]: Corradi, Pio [Kamera]:
Fischli, Peter [Buch] . – stumm [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : T & C Film AG, Zürich [Produktion], 1983 .
– 30 Min. : farb ; VHS ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fischli, Peter,
Kamera:
Weiss, David,
Corradi, Pio

expfi
Experimentalfilm
kunfi
Kunstfilm
Recherche [Buch]:
Fischli, Peter
Weiss, David
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
In einer Lagerhalle wurde mit verschiedenen Gegenständen ein labiles Gebäude aufgebaut, linear, 20-30
Meter lang. Wird dies in Bewegung gesetzt, läuft eine Kettenreaktion ab. Feuer, Wasser, Schwerkraft und
Chemie bestimmen den Lauf der Gegenstände, der Dinge. So entstand eine Erzählung über Ursache und
Wirkung, Mechanismen und Artistik, Unwahrscheinlichkeit und Präzision.
Inside a warehouse, a precarious 70-100 feet long structure has been constructed using various items. When
this is set in motion, a chain reaction ensues. Fire, water, law of gravity as well as chemistry determine the
life-cycle of objects - of things. It brings about a story concerning cause and effect, mechanism and art,
improbability and precision.
tcfilm.ch
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937
* * * *
ATANARJUAT = The Fast Runner / [Regie]: Cohn, Norman
[Kamera]: Angilirq, Paul Apak [Buch] . – Inuktitut [OV], Untertitel
E & F ; Inuit [Ethnie] : Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Kanada :
Igloolik Isuma Productions [Produktion], 2000 . – 172 Min. : farb ;
DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kunuk, Zacharias,

Kamera:
Cohn, Norman

spifi
Spielfilm
jag
Jagd
scham Schamanismus (-ismen)
kon
Konflikt
mord
Mord
kunfi
Kunstfilm
Recherche [Buch]:
Angilirq, Paul Apak
Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada

Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Atanarjuat - The Fast Runner is based on an ancient Inuit legend which takes place in the area around
Igloolik.
Igloolik, "place of houses," in the eastern arctic wilderness at the dawn of the first millenium.
Evil in the form of a mysterious, unknown shaman enters a small community of nomadic Inuit and upsets its
balance and spirit of cooperation. The stranger leaves behind a lingering curse of bitterness and discord:
after the camp leader Kumaglak is murdered, the new leader Sauri drives his old rival Tulimaq down
through mistreatment and ridicule.
Years pass.
Power begins to change when the resentful Tulimaq has two sons - Amaqjuaq, the Strong One, and
Atanarjuat, the Fast Runner. As the camp's best hunters they provoke jealousy and rage in their rival, Oki,
the leader's ill-tempered son.
When Atanarjuat wins away Oki's promised wife-to-be, the beautiful Atuat, in a head punching competition,
Oki vows to get even.
Egged on by his intimidating father, Oki and his friends plot to murder both brothers while they sleep.
Amaqjuaq is speared through their tent and killed, but Atanarjuat miraculously escapes, running naked for
his life across the spring sea ice.
Eluding his pursuers with supernatural help, Atanarjuat is hidden and nursed back to health by an old couple
who themselves fled the evil camp years before.
After an inner struggle to reclaim his spiritual path, and with the guidance of his elder advisor, Atanarjuat
learns to face both natural and supernatural enemies, and heads home to rescue his family. Will he continue
the bloody cycle of revenge, or restore harmony to the community?
Atanarjuat is Canada’s first feature-length fiction film written, produced, directed, and acted by Inuit. An
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exciting action thriller set in ancient Igloolik, the film unfolds as a life-threatening struggle of love, jealousy,
murder and revenge between powerful natural and supernatural characters.
atanarjuat.com
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938.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
tvser
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 1: Quimuksik (Dogteam) = Our Land /
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
jag
Jagd
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
fisfa
Fischfang
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Kunuk, Zacharias
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Spring 1945. One family travelling in the immense and beautiful arctic spring. Inuaraq teaches his
young son how to survive in the old way: driving the dogs, building the igloo, catching seals on the open
water, running down caribou to feed the family.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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938.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
tvser
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 2: Avaja = Our Land / [Regie]: Cohn,
atg
Alltag
Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . – Inuktitut [OV],
arbmeth Arbeitsweise
Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada [Dreh- oder
tradmod Tradition-Moderne
Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions [Produktion],
Recherche [Buch]:
1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Kunuk, Zacharias
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Spring 1945. Inuaraq's family finally arrives at Avaja to a warm welcome. But on the hill above the
tents, they now find a wooden church and a priest. Sharing the fresh caribou feast, telling stories, Inuit are
interrupted by the bell ringing. Inside the church the sermon is clear: Paul 4:22, 'Turn away from your old
way of life.'
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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939.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
tvser
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 3: Qarmaq (Stone House) = Our Land /
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
haubau Hausbau
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Fall 1945. Grandmother remembers the old way. In autumn 1945, five families build a stone house
to prepare for the coming winter.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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939.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
tvser
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 4: Tugaliaq (Ice Blocks) = Our Land /
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
haubau Hausbau
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Fall 1945. Even here, news of the terrible world war raging outside makes people frightened and
uneasy. They talk of the danger of the unknown future, of shamanistic intervention to protect their culture.
The weather turns colder, north wind blowing, Inuaraq builds his sod house, Qulitalik cuts the ice blocks for
the porch.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca
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939.3
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 5: Angiraq (Home) = Our Land / [Regie]: tvser
atg
Alltag
Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . – Inuktitut
arbmeth Arbeitsweise
[OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada [Dreh- oder
jag
Jagd
Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions [Produktion],
Recherche [Buch]:
1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Kunuk, Zacharias
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Fall 1945. Akkitiq wakes up to a nice day for seal hunting. The stone house is warm and
comfortable. Men pack up the dog team and look for seals on the fresh ice, women work at home.
Sometimes the squabbling of children leads to trouble among families.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca
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940.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 6: Auriaq (Stalking) = Our Land / [Regie]: tvser
atg
Alltag
Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . – Inuktitut
arbmeth Arbeitsweise
[OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada [Dreh- oder
jag
Jagd
Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions [Produktion],
Recherche [Buch]:
1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Kunuk, Zacharias
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Spring 1946. t is the season of never-ending days. Two dog teams searching the spring ice, men and
boys hunting day and night. Seals are everywhere: at the breathing holes, sleeping under the warm sun.
Amachlainuk has a lucky day.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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940.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
tvser
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 7: Qulangisi (Seal Pups) = Our Land /
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
jag
Jagd
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Spring 1946. Seal pups: springtime delicacy, prized for their soft fur and tender meat. When the
pups start coming out on the ice, even small children and grandmothers can hunt. Packed up to travel, the
families move slowly over the wet ice, through lakes of fresh melting snow, hunting on the way. Finding the
breathing holes is a joyful game for everyone.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca
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940.3
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 8: Avamuktulik (Fish Swimming Back and tvser
atg
Alltag
Forth) = Our Land / [Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk,
arbmeth Arbeitsweise
Zacharias [Buch] . – Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] :
jag
Jagd
Igloolik, Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma fisfa
Fischfang
Productions [Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Kunuk, Zacharias
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Spring 1946. Inuaraq throws his bones at the river and finds the fish swimming back and forth.
Back at the tent Qulitalik sends the young men out with fish spears to try their luck. The walk up the rushing
river is exciting but treacherous. Fish are hiding. It's easy to fall in.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca
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941.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
tvser
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 9: Aiviaq (Walrus Hunt) = Our Land /
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
jag
Jagd
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Summer 1946. The distant sound of the atookatookatook 1⁄4, the first gas engine to arrive in
Igloolik, brings a surprise visitor to Qaisut, island of the walrus hunters. The Priest arrives to study Inuit life,
to dig in the ancient ruins and to see the hunt. When it's time to go hunting, Inuaraq thinks the Priest will
bring bad luck but Qulitalik finally gives in. Out in the open water, cutting up walrus on an ice floe,
Inuaraq's prediction almost comes true.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca
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941.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 10: Qaisut (Polar Bear Island) = Our Land / tvser
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
jag
Jagd
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Summer 1946. After the walrus hunt everyone is happy. There will be lots to eat for a long time.
Children climb the famous cliffs of Qaisut, exploring paths and ruins left by hunters from the ancient times.
Good walrus hunting doesn't only attract Inuit; suddenly Grandmother sees a polar bear after the meat.
Quickly men and dogs rush to protect the camp.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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942.1
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 11: Tuktuliaq (Cariboo Hunt) = Our Land / tvser
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
jag
Jagd
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Fall-Winter 1946. Inuaraq and Qulitalik take their families over to Qiqiqtaaluk, the Big Island
(Baffin Island), for the caribou hunt. It's an early autumn and the weather is already getting colder. Lakes are
frozen and sea ice will thicken any day now. Abundant caribou feed Inuit families all winter.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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942.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
tvser
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 12: Unaaq (Harpoon) = Our Land /
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
jag
Jagd
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Fall-Winter 1946. Sitting around the stone house carving a harpoon, Qulitalik starts talking about
the year gone past. Everyone joins in with stories and laughter. Tea is boiling over the seal lamps, children
playing on the caribou skin beds. Grandmother tells the old stories, everybody has a new one. Home is warm
and cozy. It is only when the young ones slip out the door to play outside that we hear the winter wind.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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942.3
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Fernseh-Serie
NUNAVUT: Episode 13: Quviasuvik (Happy Day) = Our Land / tvser
atg
Alltag
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
arbmeth Arbeitsweise
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
rit
Ritual, Riten
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1995 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Igloolik, Fall-Winter 1946. It's almost a month since the sun disappeared. Back in the stone house everyone
wakes up to Christmas Day. For Inuit in 1946, Christmas is a strange mix of ritual, some from the old life
and some from the new. But either way, with lots of meat from a good year hunting, and a warm shelter
against the blowing cold, this is a joyful time for celebration and stories.
Using contemporary Inuit actors, Nunavut recreates the traditional nomadic lifestyle of Inuit in the Igloolik
region of the Canadian Arctic in 1945 - just before government and settlement life began. The series follows
five fictional families through the different seasons of an Arctic year, from the glorious northern spring to a
uniquely Inuit Christmas Day.
isuma.ca

-
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* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
Alltag
UNIKAATUATIIT: Quaggig (Gathering Place) = Story Tellers / atg
arbmeth
Arbeitsweise
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
rit
Ritual, Riten
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
haubau Hausbau
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1989 . – 58 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
A late-winter Inuit camp in the 1930's. Four families build a qaggiq, a large communal igloo, to celebrate the
coming of spring with games, singing and drum dancing. A young man seeks a wife. The girl's father says
no, but her mother says yes....
isuma.ca

-
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943.2
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
atg
Alltag
UNIKAATUATIIT: Nunaqpa (Going Inland) = Story Tellers /
arbmeth
Arbeitsweise
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . –
rit
Ritual, Riten
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
jag
Jagd
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1991 . – 58 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Kunuk, Zacharias
(1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Summer in the 1930's. For Igloolik Inuit, it is the time of nunaqpa, 'going inland,' the long walk in search of
summer-fat caribou to cache enough meat for the hard winter ahead. Two families leave for the hunt, while
the old couple waits by the shore for their return....
isuma.ca

-
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943.3
* * * dokspi Dokumentar-Spielfilm
atg
Alltag
UNIKAATUATIIT: Saputi = Story Tellers / [Regie]: Cohn,
arbmeth
Arbeitsweise
Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . – Inuktitut [OV],
rit
Ritual, Riten
Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada [Dreh- oder
fisfa
Fischfang
Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions [Produktion],
Recherche [Buch]:
1993 . – 30 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Kunuk, Zacharias
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
As summer ends near Igloolik in the 1930's, three families build a saputi to trap fish going upriver for the
winter. The days are getting shorter and young people daydream while waiting for fish to come. But nature
is not always predictable....
isuma.ca

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

944.1
* * * dok
Dokumentarfilm
Alltag
UNIKAATUATIIT: Nanugiurutiga (My First Polar Bear) = Story atg
arbmeth
Arbeitsweise
Tellers / [Regie]: Kunuk, Zacharias [Kamera]: Kunuk, Zacharias
rit
Ritual, Riten
[Buch] . – Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik,
jag
Jagd
Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma
Recherche [Buch]:
Productions [Produktion], 2000 . – 48 Min. : farb ; VHS NTSC ;
Kunuk, Zacharias
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kunuk, Zacharias
Igloolik, Kanada
Ungalaaq, Natar
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Tales of hunting one of the most feared and respected animals in the Arctic: the polar bear, or nanuq. An
Igloolik elder, Abraham Ulayuruluk, recounts stories about hunting polar bears in the old days. A young
boy, the 11-year old son of Zacharias Kunuk, is taught by his grandfather to capture his first bear.
isuma.ca

-
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944.2
* * *
UNIKAATUATIIT: Ajainaa! (Almost!) = Story Tellers / [Regie]:
Ungalaaq, Natar [Kamera]: Qulitalik, Pauloosie [Buch] . – Inuktitut
[OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada [Dreh- oder
Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions [Produktion],
2001 . – 52 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kunuk, Zacharias,

Kamera:
Ungalaaq, Natar
Kunuk, Zacharias

dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
arbmeth Arbeitsweise
erz
Erziehung
lebart Lebensart
tradmod Tradition-Moderne
Recherche [Buch]:
Qulitalik, Pauloosie
Dreh- oder Spielort/orte:
Igloolik, Kanada

Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
First in the 3-part Unikaatuatiit (Storytellers) television series, Ajainaa! features Igloolik Elders discussing
their views of contemporary Inuit life. Topics include the role of Inuit and "Southern" forms of education,
survival strategies (such as how to save a drowning victim), and the differences between camp and
settlement life. Written, produced, and performed by Isuma’s Uqallangniq Elders Group.
isuma.ca

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
Zirkus
UNIKAATUATIIT: Artcirq = Story Tellers / [Regie]: Ungalaaq, zir
arbmeth
Arbeitsweise
Natar u.a. [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . – Inuktitut [OV],
tradmod Tradition-Moderne
Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada [Dreh- oder
kun
Kunst
Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions [Produktion],
Recherche [Buch]:
2001 . – 52 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Kunuk, Zacharias
Regie:
Ungalaaq, Natar,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Saladin, Guillaume,
Ungalaaq, Natar
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Working and training together over the course of two summers, a group of students from Montreal's
National Circus School and local Inuit youth from Igloolik produce a unique circus performance which
marries Inuit traditions with classic elements of the Big Top. Written, produced and performed by Isuma’s
Inuusiq Youth Group. Second in the three-part Unikaatuatiit (Storytellers)series.
isuma.ca

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
atg
Alltag
UNIKAATUATIIT: Nipi (Voice) = Story Tellers / [Regie]:
tradmod
Tradition-Moderne
Cohn, Norman [Kamera]: Kunuk, Zacharias [Buch] . – Inuktitut
dem
Demokratie(n)
[OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada [Dreh- oder
ges
Gesellschaft
Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions [Produktion],
geswan gesellschaftlicher Wandel
1999 . – 52 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Kunuk, Zacharias
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
Rapid change from traditional to modern life in Nunavut, like many post-colonial societies, has concentrated
power, wealth and information in a few hands. Nipi examines fundamental questions of democracy, power
and change in Nunavut and indirectly in Canada itself: in education, religion, gender, lifestyle, the
distribution of economic development and the make-up and inner structure of the new leadership class. Nipi
listens to Inuit leaders and elders, in their own voices, talking about leadership in the old way of life, and in
the new.
isuma.ca

-
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945.2
* * * dok
Dokumentarfilm
jag
Jagd
UNIKAATUATIIT: Arviq! (Bowhead!) = Story Tellers /
tradmod
Tradition-Moderne
[Regie]: Cohn, Norman [Kamera]: Angilirq, Paul Apak [Buch] . –
rit
Ritual, Riten
Inuktitut [OV], Untertitel E ; Inuit [Ethnie] : Igloolik, Kanada
geswan gesellschaftlicher Wandel
[Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Igloolik Isuma Productions
medi
Medien
[Produktion], 2002 . – 52 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Angilirq, Paul Apak
Regie:
Kunuk, Zacharias,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Angilirq, Paul Apak,
Cohn, Norman
Igloolik, Kanada
Kunuk, Zacharias
Ethnie:
Inuit
Ankauf:
Synopsis:
In 1994, fulfilling the dying wish of a respected Elder, a group of Inuit hunters from Igloolik illegally
catches a bowhead whale after years of government prohibition – an event which sparks a legal controversy.
In August 1996, with permission from the federal government, Inuit hunters from across the arctic gather in
Repulse Bay for the first legal bowhead hunt in more than forty years. Looking back five years later, Arviq!
traces the history of the bowhead whale in the Arctic: from its traditional importance to Inuit, the devastation
to near extinction by commercial whaling, as well as the media circus surrounding the legal hunt in 1996.
isuma.ca

-
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Dokumentarfilm
to
Tod
MIT DEM TOTEN SCHERZEN / [Regie]: Pfaff, Hans-Jürg
trad
Tradition
[Kamera]: Pfaff, Hans-Jürg [Buch] . – F [OV], Moré
rit
Ritual, Riten
[Nebensprache], Untertitel D ; Moose (Mossi) [Ethnie] : Burkina
Faso [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Prodok Film [Produktion], Recherche [Buch]:
Pfaff, Hans-Jürg
2003 . – 51 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pfaff, Hans-Jürg,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pfaff, Hans-Jürg
Burkina Faso
Ethnie:
Moose (Mossi)
Schenkung:
Synopsis:
Thema dieses Films ist der Umgang mit dem Tod in einem Sahel-Dorf in Burkina Faso. Die in dieser
Gegend lebenden Hirsebauern sind Animisten und gehören zur Ethnie der Mossi. Sie kennen die
Scherzverwandtschaft, eine spezielle Beziehung zu den Tanten und Cousinen mütterlicherseits. Ohne
jeglichen Respekt scherzen diese mit einem Mann, solange er lebt - aber auch nach seinem Tod. Das grosse
Totenfest, das einige Zeit nach dem Begräbnis des Verstorbenen stattfindet, wird dank ihrer Spiele und
Scherze zu einem ausgesprochen fröhlichen Fest.
Die Kamera folgt dem ältesten Sohn des Verstorbenen bei der Organisation des Festes. Dieser Mann, den
eine langjährige Freundschaft mit dem Filmemacher verbindet, kommentiert das dreitägige Totenfest und
befragt verschiedene alte Men-schen nach ihren Vorstellungen vom Tod.
Ce film décrit les rapports des habitants d’un village sahélien du Burkina Faso avec la mort. Dans cette
région les paysans cultivent du mil; ils sont des animistes appartenant ä l’éthnie des Mossi. Ils practiquent la
relation des plaisanteries, c’est à dire une relation spéciale (d’un homme) avec les tantes et les cousines du
côté de la mère. Sans aucun respect, elles plaisantent avec lui pendant toute sa vie et même au-delà après sa
mort. Les grandes funérailles, qui ont lieu quelque temps après l’enterrement, sont des fêtes extrèmement
gaies grace aux jeux et aux plaisanteries de ces femmes.
La caméra suit le fils ainé du décédé pendant les préparations de la fête. Cet homme, un vieux ami du
cinéaste, commente la fête pendant sa durée de trois jours. En outre, il interroge plusieures personnes agées
au sujet de leurs conceptions de la mort.
Hans-Jürg Pfaff
www.prodok-film.ch

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
NEGER AM NIGER. FARBFILM VON EMIL STORRER, 1953 / kuhawe Kunsthandwerk
kulgu Kulturgut
[Regie]: Storrer, Emil [Kamera]: Leuzinger, Elsy [Buch
trad
Tradition
Beratung] . – [OV], eingesprochen D, Texttafeln D, Untertitel F ; atg
Alltag
Toma, Marka [Ethnie] : Sudan [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : rit
Ritual, Riten
Museum Rietberg [Produktion], 1953/2005 . – 58 Min. : farb ;
Recherche [Buch
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Leuzinger, Elsy
Regie:
Storrer, Emil,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Storrer, Emil
Sudan
Ethnie:
Toma, Marka
Baule, Dogon
Senufo
Bambara
Schenkung: Museum Rietberg
Synopsis:
Der gut einstündige Farbenfilm über das Leben einiger Negerstämme im Sudan und im Hinterland der
Goldküste überrascht durch das hier bei einem Afrikafilm neu erzielte Zusammengehen lebensechter,
durchweg nicht gestellter Bilder und ebenso unmittelbarer Tonaufnahmen. Die Sammlung für Völkerkunde
der Universität Zürich hat das Patronat über diesen Film übernommen, der eine Studienzeit von drei Jahren
erforderte und während einer Expedition von Januar bis März 1953 aufgenommen wurde.
NZZ vom 2.11.1953
Neu restaurierte Fassung mit Original-Tonspur auf DVD. Zelluloidfilmkopie im Archiv für Visuelle
Anthropologie vorhanden.

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA NOMADS (2): The Skills you passed on / [Regie]:
viehwi
Viehwirtschaft
Veijalainen, Perti [Kamera]: Lappalainen, Heimo [Buch
trad
Tradition
Beratung] . – Evenki [OV], Russisch [Nebensprache], Texttafeln E, jag
Jagd
Untertitel E ; Evenki [Ethnie] : Sibirien [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch
Finnland : Illume Oy [Produktion], 1992 . – 150 Min. : farb ; VHS Lappalainen, Heimo
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lappalainen, Heimo,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Aaltonen, Jouko,
Veijalainen, Perti
Sibirien
Ethnie:
Evenki
Bemerkungen: 3 Bänder
Ankauf:
Synopsis:
Chroniques de la vie quotidienne d'une famille Evenki, éleveurs de rennes et chasseurs nomades au coeur de
la Sibérie.
Nikolai, Sasha, Sveltana, Pasha, Galya.... Différentes branches de la famille Archemku vivent au coeur de la
Sibérie, sur la rive orientale de l'Ienissei, dans l'infini de la taïga. Ils sont Evenkis, éleveurs de rennes et
chasseurs nomades. Au rythme des saisons, ils parcourent la taïga avec leurs troupeaux.
Leur mode de vie est encore traditionnel même si la langue Evenki ne cesse de s'affaiblir et si l'ancienne
organisation clanique est en train de disparaître. C'est que le mode de vie Evenki, une culture proche de la
Nature, s'accorde mal avec celui du reste de la société.
A travers trois générations, ce film présente le passé, le présent et l'avenir de ce peuple qui vit dans des
conditions particulièrement rudes.
Dans la première partie (Hundreds of Homes) nous suivons, de campement en campement, Sasha
Armchemku et sa famille qui gardent des rennes.
La seconde partie (The Skills you passed on) raconte l'histoire de Nikolai Pavlovitch et de Vasha, son fils
adoptif, a qui il apprend tous les savoirs traditionnels indispensables pour survivre dans la taïga.
La troisième partie (The School and the Village) s'attache aux enfants Evenki, scolarisés dans des écoles
russes, qui, de septembre à mai, vivent loin de chez eux et sont séparés de leurs familles.
Le film a été tourné sur deux périodes de trois mois au cours du dernier hiver du gouvernement russe.
L'équipe du film a vécu avec les principaux personnages dans la taïga et les a suivis dans leur vie
quotidienne au fil des saisons.
Heimo Lappalainen, cinéaste et anthropologue (1944-1994) s'était spécialisé dans la recherche en
anthropologie visuelle.

-
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Nikolai, Sasha, Svetlana, Pasha, Galya... Different branches of the Armchemku family live in the heartland
of Siberia, on the eastern side of the Yenisey River, in the midst of the endless taiga. They are Evenki
(Tungus), nomadic reindeer herders and hunters. Following the different seasons of the year they roam the
taiga with their reindeer, through the long, bitter winter and the short hot summer. Their way of life is still
traditional, although the number of Evenki speaking people is diminishing continually and the old clan
organization is vanishing.
There is conflict between the Evenki way of life, a culture in close contact with nature, and the ways of the
rest of society. The dominant culture does not always leave enough room for alternative ways of life.
Taiga Nomads is a film series about people who have adjusted to life in harsh conditions and whom the taiga
is home. Through three generations the series gives a picture of the past, the present, and the future. The film
crew lived with the main characters in the films closely following their lives during all the seasons in the
vast Taiga area.
illume.fi

-
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* * * dok
Dokumentarfilm
nom
Nomaden
TAIGA NOMADS (3): The School and the Village / [Regie]:
viehwi
Viehwirtschaft
Veijalainen, Perti [Kamera]: Lappalainen, Heimo [Buch
trad
Tradition
Beratung] . – Evenki [OV], Russisch [Nebensprache], Texttafeln E, jag
Jagd
Untertitel E ; Evenki [Ethnie] : Sibirien [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch
Finnland : Illume Oy [Produktion], 1992 . – 150 Min. : farb ; VHS Lappalainen, Heimo
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lappalainen, Heimo,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Aaltonen, Jouko,
Veijalainen, Perti
Sibirien
Ethnie:
Evenki
Bemerkungen: 3 Bänder
Ankauf:
Synopsis:
Chroniques de la vie quotidienne d'une famille Evenki, éleveurs de rennes et chasseurs nomades au coeur de
la Sibérie.
Nikolai, Sasha, Sveltana, Pasha, Galya.... Différentes branches de la famille Archemku vivent au coeur de la
Sibérie, sur la rive orientale de l'Ienissei, dans l'infini de la taïga. Ils sont Evenkis, éleveurs de rennes et
chasseurs nomades. Au rythme des saisons, ils parcourent la taïga avec leurs troupeaux.
Leur mode de vie est encore traditionnel même si la langue Evenki ne cesse de s'affaiblir et si l'ancienne
organisation clanique est en train de disparaître. C'est que le mode de vie Evenki, une culture proche de la
Nature, s'accorde mal avec celui du reste de la société.
A travers trois générations, ce film présente le passé, le présent et l'avenir de ce peuple qui vit dans des
conditions particulièrement rudes.
Dans la première partie (Hundreds of Homes) nous suivons, de campement en campement, Sasha
Armchemku et sa famille qui gardent des rennes.
La seconde partie (The Skills you passed on) raconte l'histoire de Nikolai Pavlovitch et de Vasha, son fils
adoptif, a qui il apprend tous les savoirs traditionnels indispensables pour survivre dans la taïga.
La troisième partie (The School and the Village) s'attache aux enfants Evenki, scolarisés dans des écoles
russes, qui, de septembre à mai, vivent loin de chez eux et sont séparés de leurs familles.
Le film a été tourné sur deux périodes de trois mois au cours du dernier hiver du gouvernement russe.
L'équipe du film a vécu avec les principaux personnages dans la taïga et les a suivis dans leur vie
quotidienne au fil des saisons.
Heimo Lappalainen, cinéaste et anthropologue (1944-1994) s'était spécialisé dans la recherche en
anthropologie visuelle.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

perso.wanadoo.fr/sfav

Nikolai, Sasha, Svetlana, Pasha, Galya... Different branches of the Armchemku family live in the heartland
of Siberia, on the eastern side of the Yenisey River, in the midst of the endless taiga. They are Evenki
(Tungus), nomadic reindeer herders and hunters. Following the different seasons of the year they roam the
taiga with their reindeer, through the long, bitter winter and the short hot summer. Their way of life is still
traditional, although the number of Evenki speaking people is diminishing continually and the old clan
organization is vanishing.
There is conflict between the Evenki way of life, a culture in close contact with nature, and the ways of the
rest of society. The dominant culture does not always leave enough room for alternative ways of life.
Taiga Nomads is a film series about people who have adjusted to life in harsh conditions and whom the taiga
is home. Through three generations the series gives a picture of the past, the present, and the future. The film
crew lived with the main characters in the films closely following their lives during all the seasons in the
vast Taiga area.
illume.fi
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* * * struk
Strukturalismus
myt
Mythos, Mythen
Claude Lévi-Strauss: Un film de Pierre Beuchot: A partir des
verbez
Verwandtschaftsbez.
entretiens menés par Jean-José Marchand / Beuchot, Pierre
Recherche:
[Regie]: Favier, Claude [Kamera]: Marchand, Jean-José
Marchand, Jean-José
[Recherche] . – F [OV], [2. Kanal D] . – Frankreich : ARTE
France; INA [Produktion], 2004 . – 59 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beuchot, Pierre
Kamera:
Favier, Claude
Bemerkungen: Kopie, DVD Orginal Signatur 1132
Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Nach einem Gespräch, das Jean-José Marchand 1972 mit Claude Lévi-Strauss auf dennsen Anwesen in der
Cote d'Or führte.
En 1972, Claude Lévi-Strauss accordait à Jean-José Marchand pour Archives du 20. siècle un entretien
exceptionel, dans lequel il développait sa pensée et commentait une oeuvre indissociable d'une réflexion sur
notre société et son fonctionnement. A partir de ces archives uniques, Pierre Beuchot réalise en 2004 un
autoportrait, synthèse d'une heure, qui représente l'une des meilleures introductions à l'oeuvre de Claude
Lévi-Strauss.
(Quelle: Cover Orginal-DVD)
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* * * komm Kommunikation
wiss
Wissenschaft, Forschung
A World of Gestures . – E [OV], eingesprochen E : USA [Drehoder Spielort] . – USA : University of California Extension Center
for Media and Independent Learning, Berkeley [Produktion],
1991 . – 28 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Archer, Dane,
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Schenkung: Bibliothek des Ethnologischen Seminars
Synopsis:
This video explores nonverbal communication from cultures around the world. Members of a culture
typically know ONLY the gestures from their own society. For example, Americans know gestures for
messages such as "OK", "Shame on You", and "Crazy", but are tend to be ignorant about gestures from all
other societies. Similarly, most Iranians have no idea that their most obscene gesture (the "thumbs up"
gesture) actually means "good luck" in the U.S. and many European nations.
The video A WORLD OF GESTURES provides fascinating cross-cultural examples of "nonverbal"
communication. In A WORLD OF GESTURES, we see people from dozens of nations performing gestures
that are powerful, poignant, subtle, and sometimes outrageous. Different types of gestures are shown,
including those for beauty, sexual behavior, suicide, aggression, and love. Since gestures often involve
powerful emotions, many of these sequences are provocative, humorous, and entertaining.
The meaning and function of gestures are also explored. For example, why is it that while some cultures
have a huge number of obscene gestures, other cultures have not a single one? How old are some gestures?
How are new gestures created in a society?
A WORLD OF GESTURES also explores the origin of gestures and examines how "fluency" in gestures is
acquired as children develop. Famous instances of "gesture controversy" are described--for example, when
the Prime Minister of England unwittingly gave an obscene gesture to large crowds of enthusiastic admirers.
AUDIENCES--This videotape will be perfect for classes in psychology, anthropology, sociology,
communication, linguistics, international relations, folklore and multi-cultural studies.
A WORLD OF GESTURES brings into provocative focus the silent language of gesture. Anyone who sees
this video will emerge with a greatly enhanced sense of the diversity and richness of other cultures, and of
the power of nonverbal communication.
(Quelle: http://nonverbal.ucsc.edu/gestrev.html)
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* * * * rou
Le geste cinématographique. Collection DVD comprenant 10 films
et de nombreux complements inedits: nombreux compléments
inédit. / Jean Rouch [Regie] . – F [OV] . – , 1956-2004 . – Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean

Rouch, Jean
Afrika

Ankauf:
Synopsis:
4 DVDs mit den folgenden Filmen:
«Mammy Water», «Les Tambours d'avant», «La chasse au lion à l'arc», «Un lion nommé l'Americain»,
«Jaguar», «Moi, un noir», «Petit à petit», «La Pyramide humaine», «Jean Rouch raconte à Pierre-André
Boutang», «A propos Jean Rouch, Conversation Bernard Surugue Patrick Leboutte», «Le Double d'hier a
rencontré demain», «Les Veuves de 15 ans»
DVD 1
Ciné - Trance
- "Les Maîtres fous" (1956, 28mn)
- "Mammy Water", (1956, 18 mn)
- "Les Tambours d'avant / Tourou et Bitti" (1972, 9mn)
Ciné-Conte
- "La Chasse au lion à l'arc" (1967, 77mn)
- "Un lion nommé l'Américain" (1972, 20mn)

DVD 2
Ciné-Plaisir
- "Jaguar" (1967, 88mn)
- "Moi, un Noir" (1959, 70mn)

DVD 3
Ciné-Rencontre
- "Petit à petit" (1971, 92mn)
- La Pyramide humaine" (1961, 88mn)
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DVD 4
Ciné-Rouch
- "Jean Rouch raconte à Pierre-André Boutang" (104mn)
- "A propos de Jean Rouch, Conversation Bernard Surugue Patrick Leboutte"
- "Le Double d'hier a rencontré demain", un film de Luc Riolon et Bernard Surugue (2004, 10mn)
- "Les Veuves de 15 ans", un film de Jean Rouch (1965, 24mn)
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* * * *
The Veil Unveiled / Vanessa Langer [Regie]: Vanessa Langer
[Kamera]: Vanessa Langer [Recherche] . – Arabisch [OV], F, E
[Nebensprache], Untertitel E : Jemen (Arabische Republik) [Drehoder Spielort] . – Schweiz : êthos films [Produktion], 2004 . – 30
Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Langer, Vanessa
Kamera:
Vanessa Langer

isl
Islam
fra
Frau
edok
ethno. Dokumentarfilm
tsch
Tschador, Tschadyr
Recherche:
Vanessa Langer
Dreh- oder Spielort/orte:
Jemen (Arabische Republik)

Ankauf:
Synopsis:
In Yemen, the land of Queen Saba, a wide variety of veils can be found. In the capital Sana'a, the women, although at
first sight appearing to all be wearing but black, distinguish themselves one from the other through this diversity.
Each veil not only carries its own symbolism, but the variety of ways of wearing each becomes a form of expression.
It becomes a game of what one hides and what one unveils. Approaching the veil from a fashion standpoint, this film
offers a different perspective on this highly and debated topic.
(Quelle: Vanessa Langer, Dossier zum Film)

Textverweise:Dossier zum Film mit Statement von Vanessa Langer, CV und Presseartikeln
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* * *
Essay
Tagebuch
Hans im Glück / Peter Liechti [Regie]: Peter Liechti [Kamera]:
Dokumentarfilm
Peter Liechti [Recherche] . – D [OV], eingesprochen D : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz, 2003 . – 90 Min. : farb ; DVD ; Recherche:
Peter Liechti
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Liechti, Peter
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Peter Liechti
Schweiz
Unbekannt: Nicht online schalten.
Synopsis:
«Hans im Glück» ist die Geschichte von einem, der auszieht, das Rauchen loszuwerden.
Dazu unternimmt er einen Fussmarsch von Zürich, seinem jetzigen Wohnort, nach St.Gallen, der Stadt, wo
er aufgewachsen ist. Er hat sich vorgenommen, diese Strecke - auf immer wieder anderen Routen - so oft zu
wiederholen, bis das Ziel erreicht ist. Durch das rituelle Abschreiten der Landschaft und das strikte
Rauchverbot, das er sich auferlegt unterwegs, erhofft er sich am Ende die Befreiung von seinem Laster.
Alle Bilder, «Erkenntnisse» und Erinnerungen, die er auf seinen Nichtraucher-Märschen erwandert, bilden
schliesslich den Fundus zu dieser Heim-Suchung eines Rauchers: eine filmische Himmel- und Höllefahrt
quer durchs Vaterland - mit gelegentlichen Abstechern weit über die Grenzen hinaus.
«Hans im Glück» ist ein Roadmovie für Fussgänger. Eine Widmung an alle Raucher und anderen
Abhängigen, an alle Pechvögel und (trotzdem) Anständig-Gebliebenen - und natürlich an den Hans im
Glück.
«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 ungebremst drauflos. Das bedeutet nicht grössere Denkschärfe oder Denktiefe, vielmehr ist
es eine Art gedankliches Hyperventilieren. Schon gegen mittag hat sich mein Denken im Grunde erschöpft
bei dieser Gedankenraserei - dann geht's aber den ganzen Tag noch weiter.»
(Quelle: Peter Liechti, www.peterliechti.ch)
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* * * *
Gambling, Gods and LSD / Peter Mettler [Regie]: Peter Mettler
[Kamera]: Peter Mettler [Recherche] . – E [OV], Schweizerdeutsch
[Nebensprache], Untertitel D&E&F : Toronto [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : maximage GmbH
Grimthorpe Film Inc. [Produktion], 2002 . – 180 Min. : farb ;
DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Mettler, Peter
Kamera:
Peter Mettler

dok
Dokumentarfilm
kulbez Kulturbeziehung(en)
mus
Musik
Recherche:
Peter Mettler

Dreh- oder Spielort/orte:
Toronto
Nevada
Schweiz
Südindien

Ankauf:
Synopsis:
Ein dreistündiger Gegenwartstraum, unsichtbaren Strömen folgend, die Menschen in Toronto, Nevada, der
Schweiz und Südindien quer durch die Kulturen verbinden. Eine Suchbewegung um die Frage, wofür wir
leben, wie wir die Welt und wo wir den Himmel sehen. Die Entdeckungsreise eines Filmemachers, der sich
mit offenen Sinnen zu den pulsierenden Bilderquellen, vor und hinter die Kulissen treiben lässt, um die
kleinen Wunder des Alltags zu belauschen. Ein Film, der dokumentarische und innere Bilder mit
musikalischer Bewegung zu einem Fluidum verschmilzt, in dem die Gegenwart in immer neuer Gestalt
aufschimmert. Der Versuch, das Staunen im Allernächsten und im Entlegensten wiederzufinden.
swissfilms.ch
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* * * *
Im toten Winkel / André Heller, Othmar Schmiderer [Regie]:
Othmar Schmiderer [Kamera]: André Heller [Buch] . – D [OV] :
Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : DOR FILM
[Produktion], 2002 . – 90 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Heller, André
Kamera:
Schmiderer, Othmar
Othmar Schmiderer

dok
Dokumentarfilm
int
Interview, Befragung
por
Porträt
Recherche [Buch]:
André Heller
Othmar Schmiderer
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Ankauf:
Synopsis:
Traudl Junge war von 1943 bis zum Zusammenbruch der Naziherrschaft eine der Privatsekretärinnen von
Adolf Hitler. Sie arbeitete für ihn im Führerhauptquartier in der Wolfsschanze, im Berghof am
Obersalzberg, im Sonderzug und in Berlin. 1944 wurde sie Zeugin des missglückten Stauffenberg-Attentats,
die letzten Kriegstage und den Selbstmord Hitlers erlebte sie im Führerbunker der eingekesselten
Hauptstadt. Traudl Junge war es auch, der Hitler sein "Testament" diktierte.
Erstmals äußert sich Traudl Junge öffentlich über ihr Leben, ihre Erinnerungen, Verstörungen und
Selbstreflexionen. Sie spricht über ihre Kindheit in München, die Zufälle und Lebensumstände, die sie
zunächst in die Berliner "Kanzlei des Führers", später als Privatsekretärin in die Wolfsschanze führten, die
tägliche Routine im inneren Kreis von Hitlers Umgebung, von Tagesabläufen, deren freundliche Banalität in
absurdem Widerspruch zur Vernichtungspolitik des NS-Regimes stand. Wenn Traudl Junge von den letzten
Tagen vor Hitlers Selbstmord im Führerbunker erzählt - ein 25-minütiger Monolog ohne jeden Filmschnitt entsteht das in seiner Eindrücklichkeit und Präsenz fast beängstigende Bild der Leere im Zentrum einer
menschenverachtenden Macht, die angesichts ihrer Niederlage in sich zusammenfällt. Nach dem Krieg zur
wütenden Gegnerin des Nationalsozialismus geworden, konnte sich Traudl Junge ihre damalige Naivität und
Ignoranz, ihr Versagen nicht verzeihen. Die Frage nach der eigenen Verantwortung bleibt nicht akademisch,
sondern wird in der schonungslosen, ernsten Erzählung erlebbar und lebendig. Traudl Junge verstarb nach
schwerer Krankheit in der Nacht des 11. Februar 2002, wenige Stunden nach der Uraufführung des Films.
absolutmedien.de
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* * * *
The Fog of War / Errol Morris [Regie]: Peter Donahue [Kamera]:
Errol Morris [Buch] . – E [OV], Untertitel D&E&Türkisch : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA, 2003 . – 103 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Morris, Errol

Kamera:
Peter Donahue
Robert Chappell

dok
Dokumentarfilm
int
Interview, Befragung
kriefri Krieg & Frieden
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Errol Morris
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
he Fog of War zwingt den Zuschauer, sich mit Krieg und den daraus entstandenen Konsequenzen im 20.
Jahrhundert zu beschäftigen: Grob geschätzt wurden 160 Millionen Menschen von anderen Menschen in
Kriegssituationen getötet. Das 20. Jahrhundert war eines der gewalttätigsten in der Geschichte der
Menschheit. Der Film legt uns nahe, dieses tragische Jahrhundert näher zu betrachten, als Anhaltspunkt
dafür, wie wir eine Wiederholung im 21. Jahrhundert vermeiden können.
Kern des Films ist das Gespräch zwischen Regisseur Errol Morris (hinter der Kamera) und dem ehemaligen
Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten Robert S. McNamara (vor der Kamera). Das Gespräch geht
den umfassenden und vielfältigen Erfahrungen von Robert S. McNamara nach, die vom Ende des 1.
Weltkriegs, über den Verlauf des 2. Weltkriegs, dem Entstehen des Kalten Krieges, der Kuba-Krise bis nach
Vietnam reichen. Wir werden aufgefordert, das 20. Jahrhundert als Außenstehende mitzuerleben, wobei uns
der Regisseur und seine Hauptperson durch die Erfahrungswelt von Führungspersönlichkeiten, die in
folgenschwere Ereignisse verwickelt waren, lenken.
Ausführliche Archivaufnahmen der Ereignisse und erst kürzlich freigegebene Tonbandaufnahmen aus dem
Weißen Haus helfen dem Zuschauer, die Aussagen des 85-jährigen McNamara dem jeweiligen Kapitel der
Vergangenheit zuzuordnen.
Aus mehr als 20 Stunden Interviewmaterial wurde ein 106 Minuten langer Film, der sich um 11 einprägsame
Lehrsätze rankt, die McNamara aus seinem nachdenklichen Rückblick auf die Ereignisse entwickelt hat.
Diese Lehrsätze betonen: Die Wichtigkeit, sich in seinen Gegner hineinzuversetzen, die Grenzen des
menschlichen Verstands im Treffen von außenpolitischen Entscheidungen, die schmerzhaften moralischen
Entscheidungen, die in der Handhabung internationaler Angelegenheiten zu treffen sind und die enorme
Bedrohung eines Nuklearkriegs.
Letztendlich sind diese Lehrsätze eine Warnung an künftige Generationen.
McNamara durchlebt die Schrecken und Triumphe des 20. Jahrhunderts noch einmal als Grundlage für die
Frage, was die Menschheit vom 21. Jahrhundert zu erwarten hat. Vor allem fordert McNamara die
Zuschauer dazu auf, sich der Frage zu stellen, welche Rolle Konflikte und besonders nukleare Krisen in der
Gesellschaft der Zukunft spielen werden.
"Mit meinen 85 Jahren habe ich ein Alter erreicht, in dem ich zurückblicken und Schlüsse aus meinen Taten
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ziehen kann. Mein Grundsatz lautet, versuche zu lernen, versuche zu verstehen, was passiert ist. Lerne deine
Lektion und gib sie weiter." Robert S. McNamara
movienetfilm.de
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War Photographer = Kriegsfotograf / Christian Frei [Regie]: Peter
Indergand [Kamera]: Christian Frei [Buch] . – E [OV], D
[Nebensprache], Untertitel D&E&F&I&Sp . – Schweiz : Christian
Frei Filmproduktionen GmbH [Produktion], 2001 . – 100 Min. : ;
DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Frei, Christian
Kamera:
Peter Indergand

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
krie
Krieg
Recherche [Buch]:
Christian Frei

Ankauf:
Synopsis:
"Jede Minute an diesem Ort denke ich an Flucht. Ich will das nicht mit ansehen. Soll ich weglaufen oder soll
ich mich der Verantwortung stellen, mit meiner Kamera alles festzuhalten?" (James Nachtwey). In einem
der zahllosen Krisengebiete der Welt, inmitten von Leiden, Sterben, Gewalt und Chaos, sucht der Fotograf
James Nachtwey nach dem Bild, von dem er glaubt, dass es sich publizieren lässt. Ein Film über einen
ebenso engagierten wie scheuen Menschen, der als bedeutendster und mutigster Kriegsfotograf unserer Zeit
gilt – und dennoch kaum dem Klischee des abgebrühten Haudegens entspricht.
swissfilms.ch
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* * * *
Baraka / Ron Fricke [Regie]: Constantine Nicholas [Buch] . –
stumm [OV] : Div. [Dreh- oder Spielort] . – USA : Mark Magidson
Produktion [Produktion], 1992 . – 92 Min. : farb ; DVD ;
CinemaScope (1:2.35)
Regie:
Fricke, Ron

dok
Dokumentarfilm
stufi
Stummfilm
eso
Esoterik
Recherche [Buch]:
Constantine Nicholas
Genevieve Nicholas
Dreh- oder Spielort/orte:
Div.

Ankauf:
Synopsis:
Als Kameramann des Projekts «Koyaanisqatsi» machte Ron Fricke Bekanntschaft mit dem Konzept des
«Dokumentarfilms», der lediglich mit Bildern und Musik, aber ohne Worte auskommt. Unter Frickes Regie
entstand nach diesem Prinzip im Jahr 1992 «Baraka», eine poetische Bilderreise rund um die Welt.
«Baraka» bedeutet in etwa «Atem des Lebens», und diesem Hauch hat Ron Fricke in 24 Ländern auf 6
Kontinenten nachgespürt. Er erzählt dabei keine konkrete Geschichte, sondern verlässt sich voll und ganz
auf die Ausstrahlung seiner Bilder. «Baraka» ist teilweise Naturfilm, der sich in der Schönheit von
Landschaften verliert, aber genauso folgt die Kamera tausenden von Küken bei der Massenabfertigung in
einer Hühnerfarm oder im Zeitraffer dem hektischen Treiben an einer Strassenkreuzung in einer asiatischen
Grossstadt. Der Film findet Schönheit bei religiösen Ritualen in Tibet ebenso wie auf einem
Flugzeugfriedhof in einer amerikanischen Wüste und verwebt die optischen Eindrücke mit Musik, unter
anderem von «Dead Can Dance», zu einem beeindruckenden Teppich.
cineman.ch

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

960
* * *
O Amor Natural = Von der Liebe und vom Alter / Heddy
Honigmann [Regie]: Heddy Honigmann [Kamera]: Heddy
Honigmann [Buch] . – Portugiesisch [OV], Untertitel D : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – Holland, 1996 . – 78 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Honigmann, Heddy
Kamera:
Heddy Honigmann

dok
Dokumentarfilm
alt
Alter
sex
Sexualität
lit
Literatur
Recherche [Buch]:
Heddy Honigmann
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ankauf:
Synopsis:
O AMOR NATURAL ist der Titel einer Anthologie erotischer Gedichte des berühmten brasilianischen
Dichters Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). Er schrieb diese Gedichte in seinen letzten beiden
Lebensjahrzehnten und vermied die Veröffentlichung weil er befürchtete, daß die LeserInnen schockiert
seien und die Gedichte als Pornographie mißverstehen könnten. Veröffentlicht wurde dieses Werk nach
seinem Tod und die Regisseurin Heddy Honigmann zeigt in ihrem witzig-sinnlichem Dokumentarfilm, daß
die BrasilianerInnen mit seinen gewagten Formulierungen und kühnen sprachlichen Bildern keinerlei
Schwierigkeiten haben. Mit der Anthologie in der Tasche reiste die Filmemacherin nach Brasilien und bat
eine Reihe älterer Menschen, ein Gedicht draus vorzulesen. Und diese Menschen zeigen nicht die geringste
Scheu vor Andrades erotischer Phantasie. Sie lassen sich von den Worten des Dichters anregen und erinnern
sich an ihr eigenes, oft sehr erfülltes Liebesleben.
pegasosfilm.de

-
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* * * * edok
ethno. Dokumentarfilm
freun
Freundschaft
The Last Race: A tale of friendship / Gabbay, Alex [Regie]:
pfere
Pferderennen
Gabbay, Alex [Kamera]: Gabbey, Alex [Buch] . – Manange [OV],
emig
Emigration
eingesprochen E ; Manangi, Nyeshang [Ethnie] : Nepal, Manang
Recherche [Buch]:
[Dreh- oder Spielort] . – Nepal : filmeight productions, Nepal
Gabbey, Alex
[Produktion], 2005 . – 23 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Shrestha, Subina
(1:1.78)
Regie:
Gabbay, Alex
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Shrestha, Subina
Gabbay, Alex
Nepal, Manang
Ethnie:
Manangi, Nyeshang
Bemerkungen: Im Doppel vorhanden
Ankauf: gekauft von Alex Gabbey
Synopsis:
In the foothills of the Himalayas, in a small village of Manang near the Nepal/Tibet border, two young boys,
Karma and Lakpa, are caught in a dilemma.
Karma wants to win the Yarthung, the annual horse race for men. He loves horses and he wants to stay in his
village and participate in Yarthung. His best friend, Lakpa, wants to leave for America where his parents are.
He has not seen them for many years and he wants Karma to run away with him.
Lakpa is ready to do anything to hasten their departure to America. But the risks are high and he is not ready
for the consequences.
(Quelle: Synopsis des Autors)

-
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* * * * edok
ethno. Dokumentarfilm
bon
Bon-po
In Search of Zhang Zhung: An astonishing journey across the
pireis
Pilgerreise
Himalayas in search of the 'Bon' civilisation / Gabbay, Alex
ess
Essay
[Regie]: Shrestha, Subina [Buch] . – E [OV], eingesprochen E ;
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Bon [Ethnie] : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien ;
Recherche [Buch]:
Schweiz : Kalpa Group, Switzerland [Produktion], 2003 . – 60
Shrestha, Subina
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Dunham, Carroll
Regie:
Gabbay, Alex
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal
Tibet = Xizang Zizhiqu
Ethnie:
Bon
Bemerkungen: Im Doppel vorhanden
Ankauf: gekauft von Alex Gabbey
Synopsis:
Gelek, a Bon monk, accompanied by an American photographer undertakes a journey from Kathmandu to
discover for himself the ancient kingdom of Zhang Zhung where the Bon religion flourished centuries ago.
In search of mythical palaces and holy sites, they journey to the shadows of Mount Kailash in far Western
Tibet. Along the way they are joined by dhamis (oracles) and shaman priests, and together they make an odd
group of contrasting characters.
As they travel through the starkly beautiful landscape of Nepal and Tibet their journey begins to shed light
on Bon, a religion different and arguably older than Tibetan Buddhism, though it is largely unknown and
neglected. Throughout the pilgrimage Gelek contemplates about what it means to be a Bon monk, struggles
with his doubts and seeks to uncover the roots of his religion and identity.
It is a pilgrimage where both the spiritual and temporal realms are fluid realities and obstacles constantly
need to be overcome. And while pursuing jeweled palaces and fantastic dreams, Gelek and Tom attempt to
strip away their confusion in an attempt to find the essence of Zhang Zhung.
(Source: Himalayan Film Festival)

-
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* * * * edok
ethno. Dokumentarfilm
biog
Biographie
A Letter to Samten: "I wonder how I will communicate the
ess
Essay
meaning of the dance without you: here to help me?" / Gabbay,
tan
Tanz
Alex [Regie]: Gabbay, Alex u.a. [Kamera]: Gabbey, Alex [Buch] . brief
Briefwechsel
– E [OV], eingesprochen E ; Bhote = Bhotia [Ethnie] : Indien
Recherche [Buch]:
[Dreh- oder Spielort] . – Nepal : Barefoot Films, Kathmandu,
Gabbey, Alex
Nepal [Produktion], 1999 . – 25 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gabbay, Alex
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gabbay, Alex
Indien
Ethnie:
Bhote = Bhotia
Bemerkungen: Im Doppel vorhanden
Ankauf: gekauft von Alex Gabbey
Synopsis:
Intended as a portrait of a small Bhutanese community that found itself in India after the British annexed the
area in 1865, the film gives a glimpse of how Bhutanese life has been maintained in the Himalayan village
of Pedong, in Darjeeling district, India, only 15 kilometres from the border of Bhutan. The film is narrated
through a "personal letter" addressed to the main protagonist, a Bhutanese named Samten. For over a
century, Samten's family has resolutely continued to sponsor the Bhutanese annual mask dance in an attempt
to keep alive a culture that is otherwise fading. It is this dance which the filmmaker came to document. But
having returned to England, and faced with hours of decontextualised footage, the filmmaker faulters and
asks his friend: "And now that I have come to the editing of the dance, I wonder how I will communicate its
meaning without you here to help me?" The film is a creative and honest attempt by the filmmaker not to
'capture' and to 'know' Samten's culture, but to understand how the processes of making a film function more
as a dialogue with oneself and one's "subjects", and, in truth, can capture only the transitory qualities of that
exchange.
(Source: Cover)

-
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* * * *
Kathmandu Untold Stories / Gabbay, Alex [Regie]: Gabbay, Alex
u.a. [Kamera]: Shrestha, Subina [Buch] . – E [OV], eingesprochen
E : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Nepal : Barefoot Films,
Kathmandu [Produktion], 2002 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gabbay, Alex
Kamera:
Gabbay, Alex

edoku ethno. Dokumentation
aids
AIDS
Recherche [Buch]:
Shrestha, Subina

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Bemerkungen: Im Doppel vorhanden
Ankauf: gekauft von Alex Gabbey
Synopsis:
Kathmandu- Untold Stories is a documentary that explores the underbelly of Kathmandu society.
Kathmandu seen through the eyes of its youth is very different than that on picturesque postcards.
Underneath the veneer of tradition and religion is another version of Kathmandu - where drugs and sex are
readily available and yet it’s not easy to talk openly about HIV/AIDS. “If you ask people living in
Kathmandu whether anyone in their families could get AIDS, embarrassed, they’d say ‘definitely not’!”
(Source: Himalayan Film Festival)

-
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* * * * ide
Identität
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Nomad's Land / Gabbay, Alex [Regie]: Tapsfield, Sarah u.a.
edok
ethno. Dokumentarfilm
[Kamera]: Balikci, Anna [Buch] . – E [OV], eingesprochen E ;
ess
Essay
Tibeter, Khampa [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
nom
Nomaden
Spielort] . – Nepal : Barefoot Films, Kathmandu [Produktion],
Recherche [Buch]:
1998 . – 25 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Balikci, Anna
Regie:
Gabbay, Alex
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tapsfield, Sarah
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Tibeter, Khampa
Bemerkungen: Im Doppel vorhanden
Ankauf: gekauft von Alex Gabbey
Synopsis:
A strapping young Khampa warrior out on the grasslands of timeless Tibet awaits the travelling movie show
– The same strapping young Khampa in today's cool Britannia struts his stuff as a male model in more and
more outrageous gear. What is real, what is the true Tibetan identity?
This offbeat doco stretches our assumptions about the place of Tibetans in today's world.
(Source: Cover)

-
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* * * * edok
ethno. Dokumentarfilm
nom
Nomaden
A Man Called Nomad / Gabbay, Alex [Regie]: Gabbay, Alex
mod
Modernisierung
[Kamera]: Shrestha, Subina [Buch
ide
Identität
Ethnographie] . – Tib [OV], E [Nebensprache], eingesprochen E,
Recherche [Buch
Untertitel E : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Shrestha, Subina
Nepal ; Grossbritannien : Barefoot Films, Kathmandu/London
Karko, Tsedup
[Produktion], 2002 . – 38 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gabbay, Alex
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gabbay, Alex
China (Volksrepublik)
Bemerkungen: Im Doppel vorhanden
Ankauf: gekauft von Alex Gabbey
Synopsis:
What makes a nomad? Is it his land, his herd or is it just his heart? What if his land is fenced, his movements
restricted? What if he has to live in town? Can he still be a nomad? What happens to his land? His herd? His
heart?
Through the story of Choegatar, a 30-year old nomad living in North Eastern China, "A Man Called Nomad"
explores the dilemmas of a modern nomad caught between traditional nomadic life and the changing world
around him.
(Source: Himalayan Film Festival)
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
Serie las Presidentas: Adelina Presidenta / Julia Barco [Regie]:
pol
Politik
Julia Barco [Kamera]: Margarita Dalton [Beratung
gesrol Geschlechterrollen
Ethnographie
geswan gesellschaftlicher Wandel
Buch] . – E [OV], Untertitel E : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
stefra Stellung der Frau
Mexiko : El Ciesas [Produktion], 2003 . – 30 Min. : farb ; DVD ;
Recherche [Beratung
Standardbild (1:1.33)
Margarita Dalton
Regie:
Barco, Julia
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Julia Barco
Mexiko
Ankauf:
Synopsis:
In ihrem neusten Projekt untersuchen die mexikanische Ethnologin und frühere Kulturministerin Dr.
Margarita Dalton und die kolumbianische Dokumentarfilmerin Julia Barco ein Phänomen, das vor 25 Jahren
undenkbar war, nämlich die Existenz von Gemeindepräsidentinnen. Auch wenn erst zwei Prozent der
Gemeinden von Frauen regiert werden, ist dies im traditionellen indianischen Staat Oaxaca eine Sensation.
Mit Videokamera und Einfühlungsvermögen begleiten Margarita Dalton und Julia Barco ihre
Protagonistinnen durch den politischen Alltag. Wir begegnen Adelina Escobar von Ixtaltepec, die ihre
Funktion zuhause ausübt, weil ihr die Mächtigen den Zugang zum Rathaus verwehren, Maria Luisa Matus
von Ixhuatan, die ihr Mandat mitten in einem gewalttätigen Landkonflikt antritt, und Ramona Gonzales von
Huajuapan, die durch Zufall plötzlich an der Spitze einer grösseren Stadt steht. Konflikte dieser Art sind
endemisch in Oaxaca, unabhängig vom Geschlecht der Gemeindepräsidenten. Die Filme versuchen nun
herauszufinden, mit welchen spezifischen Problemen Gemeindepräsidentinnen konfrontiert sind und welche
Lösungsstrategien sie dabei entwickeln.
musethno.unizh.ch

This video shows the challenges Adelina Rasgado Escobar, an extraordinary leader, faced during her three
years in office as presidenta municipal of Asunción Ixtaltepec, in the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca (1999
-2001).
Umschlagtext

-
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
Serie las Presidentas: Maria Luisa Presidenta / Julia Barco
pol
Politik
[Regie]: Julia Barco [Kamera]: Margarita Dalton [Beratung
gesrol Geschlechterrollen
Ethnographie
geswan gesellschaftlicher Wandel
Buch] . – E [OV], Untertitel E : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
stefra Stellung der Frau
Mexiko : El Ciesas [Produktion], 2005 . – 30 Min. : farb ; DVD ;
Recherche [Beratung
Standardbild (1:1.33)
Margarita Dalton
Regie:
Barco, Julia
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Julia Barco
Mexiko
Ankauf:
Synopsis:
In ihrem neusten Projekt untersuchen die mexikanische Ethnologin und frühere Kulturministerin Dr.
Margarita Dalton und die kolumbianische Dokumentarfilmerin Julia Barco ein Phänomen, das vor 25 Jahren
undenkbar war, nämlich die Existenz von Gemeindepräsidentinnen. Auch wenn erst zwei Prozent der
Gemeinden von Frauen regiert werden, ist dies im traditionellen indianischen Staat Oaxaca eine Sensation.
Mit Videokamera und Einfühlungsvermögen begleiten Margarita Dalton und Julia Barco ihre
Protagonistinnen durch den politischen Alltag. Wir begegnen Adelina Escobar von Ixtaltepec, die ihre
Funktion zuhause ausübt, weil ihr die Mächtigen den Zugang zum Rathaus verwehren, Maria Luisa Matus
von Ixhuatan, die ihr Mandat mitten in einem gewalttätigen Landkonflikt antritt, und Ramona Gonzales von
Huajuapan, die durch Zufall plötzlich an der Spitze einer grösseren Stadt steht. Konflikte dieser Art sind
endemisch in Oaxaca, unabhängig vom Geschlecht der Gemeindepräsidenten. Die Filme versuchen nun
herauszufinden, mit welchen spezifischen Problemen Gemeindepräsidentinnen konfrontiert sind und welche
Lösungsstrategien sie dabei entwickeln.
musethno.unizh.ch

This video shows the challenges Maria Luisa Matus Fuentes faced in the struggle for her people's land, and
during her three years in office as presidenta municipal of Santiago Ixhuatan, in the Isthmus of Tehuantepec,
Oaxaca (1999-2001).
Umschlagtext

-
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* * * edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
Serie las Presidentas: Ramona Presidenta / Julia Barco [Regie]:
pol
Politik
Julia Barco [Kamera]: Margarita Dalton [Beratung
gesrol Geschlechterrollen
Ethnographie
geswan gesellschaftlicher Wandel
Buch] . – E [OV], Untertitel E : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
stefra Stellung der Frau
Mexiko : El Ciesas [Produktion], 2005 . – 30 Min. : farb ; DVD ;
Recherche [Beratung
Standardbild (1:1.33)
Margarita Dalton
Regie:
Barco, Julia
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Julia Barco
Mexiko
Ankauf:
Synopsis:
In ihrem neusten Projekt untersuchen die mexikanische Ethnologin und frühere Kulturministerin Dr.
Margarita Dalton und die kolumbianische Dokumentarfilmerin Julia Barco ein Phänomen, das vor 25 Jahren
undenkbar war, nämlich die Existenz von Gemeindepräsidentinnen. Auch wenn erst zwei Prozent der
Gemeinden von Frauen regiert werden, ist dies im traditionellen indianischen Staat Oaxaca eine Sensation.
Mit Videokamera und Einfühlungsvermögen begleiten Margarita Dalton und Julia Barco ihre
Protagonistinnen durch den politischen Alltag. Wir begegnen Adelina Escobar von Ixtaltepec, die ihre
Funktion zuhause ausübt, weil ihr die Mächtigen den Zugang zum Rathaus verwehren, Maria Luisa Matus
von Ixhuatan, die ihr Mandat mitten in einem gewalttätigen Landkonflikt antritt, und Ramona Gonzales von
Huajuapan, die durch Zufall plötzlich an der Spitze einer grösseren Stadt steht. Konflikte dieser Art sind
endemisch in Oaxaca, unabhängig vom Geschlecht der Gemeindepräsidenten. Die Filme versuchen nun
herauszufinden, mit welchen spezifischen Problemen Gemeindepräsidentinnen konfrontiert sind und welche
Lösungsstrategien sie dabei entwickeln.
musethno.unizh.ch

This video shows the challenges Ramona González García faced during her three years in office as
presidenta municipal from the PAN, opposition to the governing party in the state, of Huajuapan de León, in
the Mixtec of Oaxaca (2002-2004).
Umschlagtext

-
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* * *
Serie las Presidentas: DELFINA Presidenta / Julia Barco [Regie]:
Julia Barco [Kamera]: Margarita Dalton [Beratung
Ethnographie
Buch] . – E [OV], Untertitel E : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
Mexiko : El Ciesas [Produktion], 2005 . – 30 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Barco, Julia
Kamera:
Julia Barco

edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
pol
Politik
gesrol Geschlechterrollen
geswan gesellschaftlicher Wandel
stefra Stellung der Frau
Recherche [Beratung
Margarita Dalton
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ankauf:
Synopsis:
In ihrem neusten Projekt untersuchen die mexikanische Ethnologin und frühere Kulturministerin Dr.
Margarita Dalton und die kolumbianische Dokumentarfilmerin Julia Barco ein Phänomen, das vor 25 Jahren
undenkbar war, nämlich die Existenz von Gemeindepräsidentinnen. Auch wenn erst zwei Prozent der
Gemeinden von Frauen regiert werden, ist dies im traditionellen indianischen Staat Oaxaca eine Sensation.
Mit Videokamera und Einfühlungsvermögen begleiten Margarita Dalton und Julia Barco ihre
Protagonistinnen durch den politischen Alltag. Wir begegnen Adelina Escobar von Ixtaltepec, die ihre
Funktion zuhause ausübt, weil ihr die Mächtigen den Zugang zum Rathaus verwehren, Maria Luisa Matus
von Ixhuatan, die ihr Mandat mitten in einem gewalttätigen Landkonflikt antritt, und Ramona Gonzales von
Huajuapan, die durch Zufall plötzlich an der Spitze einer grösseren Stadt steht. Konflikte dieser Art sind
endemisch in Oaxaca, unabhängig vom Geschlecht der Gemeindepräsidenten. Die Filme versuchen nun
herauszufinden, mit welchen spezifischen Problemen Gemeindepräsidentinnen konfrontiert sind und welche
Lösungsstrategien sie dabei entwickeln.
musethno.unizh.ch

This video shows the obstacles Delfina Guzmá Diaz faced, as well as her achievements, as presidenta
municipal for the PRD, party in opposition to that of the state government, in Santiago Jamiltepec, Oaxaca
(2002-2004).
Umschlagtext

-
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* * *
Serie las Presidentas: Presidentas municipales de la comunalidad /
Julia Barco [Regie]: Julia Barco [Kamera]: Margarita Dalton
[Beratung
Ethnographie
Buch] . – E [OV], Untertitel E : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . –
Mexiko : El Ciesas [Produktion], 2005 . – 45 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Barco, Julia
Kamera:
Julia Barco

edok
ethno. Dokumentarfilm
fra
Frau
pol
Politik
gesrol Geschlechterrollen
geswan gesellschaftlicher Wandel
stefra Stellung der Frau
Recherche [Beratung
Margarita Dalton

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ankauf:
Synopsis:
In ihrem neusten Projekt untersuchen die mexikanische Ethnologin und frühere Kulturministerin Dr.
Margarita Dalton und die kolumbianische Dokumentarfilmerin Julia Barco ein Phänomen, das vor 25 Jahren
undenkbar war, nämlich die Existenz von Gemeindepräsidentinnen. Auch wenn erst zwei Prozent der
Gemeinden von Frauen regiert werden, ist dies im traditionellen indianischen Staat Oaxaca eine Sensation.
Mit Videokamera und Einfühlungsvermögen begleiten Margarita Dalton und Julia Barco ihre
Protagonistinnen durch den politischen Alltag. Wir begegnen Adelina Escobar von Ixtaltepec, die ihre
Funktion zuhause ausübt, weil ihr die Mächtigen den Zugang zum Rathaus verwehren, Maria Luisa Matus
von Ixhuatan, die ihr Mandat mitten in einem gewalttätigen Landkonflikt antritt, und Ramona Gonzales von
Huajuapan, die durch Zufall plötzlich an der Spitze einer grösseren Stadt steht. Konflikte dieser Art sind
endemisch in Oaxaca, unabhängig vom Geschlecht der Gemeindepräsidenten. Die Filme versuchen nun
herauszufinden, mit welchen spezifischen Problemen Gemeindepräsidentinnen konfrontiert sind und welche
Lösungsstrategien sie dabei entwickeln.
musethno.unizh.ch

On the 30th of august of 1995, in oaxaca, electoral procedures were reformed in order to allow the election
of municipal authorities by municipal assemblies. In the last election 418 municipalites elected their
authorities by this system oficially know as 'usos y costumbres' (traditions and customs). Only in some
communities women participate in this process, and very few have be elected 'presidentas
municipales' (major).
In this video women give their testimonies on how they have become presidentas municipales' and the
difficulties they have encountered as well as their successful results.
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* * * * edok
ethno. Dokumentarfilm
Kaste(n)
We Have the Same Kind of Blood: A documentary film about the kast
disk
Diskriminierung
daily life of DALIT in West Nepal / Madsen, Berit [Regie]:
Recherche [Buch
Madsen, Berit u.a. [Kamera]: Madsen, Berit [Buch
Madsen, Berit
Ethnographie] . – Nep [OV] ; Dalit [Ethnie] : Nepal [Dreh- oder
Spielort] . – Dänemark : Manche Film, Dänemark [Produktion],
2001 . – 41 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Madsen, Berit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Madsen, Berit
Nepal
Ethnie:
Dalit
Ankauf:
Synopsis:
The caste system in Nepal is based on a ritual distinction between purity and pollution. The Dalit - the lower
caste people or "untouchables", are considered impure. They cannot eat at the same restaurants as other
Nepalese; they cannot take water from the same water tap.
They are said to eat beef which is illegal in Nepal as the cow is an incarnation of the Hindu god Laxmi. But
this is more a myth than reality.
The film gives a close portrait of the daily life of Dalit in a mountain village in West Nepal. The village,
Pachnali, is inhabited by several Dalit castes - the Kami (blacksmiths), Damai (tailors) and bhul
(leatherworkers) among others, as well as some Thakuri upper caste households.
In many ways the Dalit live on the margin on the Nepalese society, but the film also shows the humour and
strength of the people as they try to make a living in dignity.
(Source: Himalaya Film Festival)
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* * * * edok
ethno. Dokumentarfilm
kast
Kaste(n)
Why Dalit?: A documentary film about DALIT and the caste
disk
Diskriminierung
system in Nepal / Madsen, Berit [Regie]: Madsen, Berit
Recherche [Buch
[Kamera]: Madsen, Berit [Buch
Madsen, Berit
Ethnographie] . – Nep [OV] ; Dalit [Ethnie] : Nepal [Dreh- oder
Spielort] . – Dänemark : Manche Film, Dänemark [Produktion],
2001 . – 29 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Madsen, Berit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Madsen, Berit
Nepal
Ethnie:
Dalit
Ankauf:
Synopsis:
Why are some people considered untouchable by others? Why do upper caste people sprinkle water to purify
themselves when touched by a Dalit?
This documentary film explores the caste system in Nepal as it is experienced by the lower castes – the Dalit
– and the upper caste people. Through the words of Dalit, the film reveals many of the paradoxes in the caste
based discrimination: like why are the shoes made by the Sarki lower caste people allowed into the house of
the upper castes, when the person who made the shoes cannot enter?
The Dalit are not one homogeneous group of people, but a common denominator for a variety of lower caste
people living in Nepal. The film moves from the hill regions in West Nepal to the Terai in the south and put
focus on different Dalit castes, their living circumstances within the Nepalese caste system and the Dalit’s
migration from the hill regions to the Terai in the hope of making a better living.
In 1990 the practice of caste based discrimination was declared illegal and punishable by law in Nepal. But
the caste system still forms an essential part of the cultural landscape.
(Source: Himalaya Film Festival)
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974.1
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Diaspora
Tibetan portraits - I live in the White Monastery / Madsen, Berit diasp
tibkul
tibetische Kultur
[Regie]: Madsen, Berit [Kamera]: Madsen, Berit [Buch
exi
Exil
Ethnographie] . – E [OV] ; Tibeter [Ethnie] : Nepal [Dreh- oder
Recherche [Buch
Spielort] . – Dänemark : Manche Film, Dänemark [Produktion],
Madsen, Berit
2003 . – 17 Min. : ; ;
Regie:
Madsen, Berit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Madsen, Berit
Nepal
Ethnie:
Tibeter
Synopsis:
Made originally for a Children's Ethnographic Exhibition in Denmark, these three ethnographic films from
the Tibetan exile society give a sensuous glimpse into Tibetan Children's life around the big Buddhist stupa
in Kathmandu, Nepal. About 18.000 Tibetans live in Kathmandu. Most of them are born in the exile or fled
the country at young age. They only know Tibet from their parent's stories. Still they hold on to their Tibetan
identity. Today, in the exile, Tibetan Buddhism and Tibetan identity have more or less melted. As such, the
Buddhist sphere becomes important for the reproduction and staging of Tibetan culture.
The films individually focuses on one of the areas of Tibetan cultural reproduction in the Kathmandu exile:
The Buddhist monasteries around the stupa; the daily rituals; and the religious practices at the stupa. The
stories are tied to the protagonist's individual experiences. But their statements tell larger stories about exile,
human nature and religious belief.
The film I Live in the White Monastery is a warm portrait of a 12 years old monk, Karma Tenpa Lama.
Karma Lama explains how he escaped from Tibet together with his grandfather and ended up in a monastery
in Kathmandu. We follow him in his daily life as he reflects on his life as a monk.
(Source: Himalayan Film Festival)
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974.2
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
diasp
Diaspora
Tibetan portraits - My fathers prayer room / Madsen, Berit
tibkul
tibetische Kultur
[Regie]: Madsen, Berit [Kamera]: Madsen, Berit [Buch
exi
Exil
Ethnographie] . – E [OV] ; Tibeter [Ethnie] : Nepal [Dreh- oder
Recherche [Buch
Spielort] . – Dänemark : Manche Film, Dänemark [Produktion],
Madsen, Berit
2003 . – 9 Min. : ; ;
Regie:
Madsen, Berit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Madsen, Berit
Nepal
Ethnie:
Tibeter
Synopsis:
Made originally for a Children's Ethnographic Exhibition in Denmark, these three ethnographic films from
the Tibetan exile society give a sensuous glimpse into Tibetan Children's life around the big Buddhist stupa
in Kathmandu, Nepal. About 18.000 Tibetans live in Kathmandu. Most of them are born in the exile or fled
the country at young age. They only know Tibet from their parent's stories. Still they hold on to their Tibetan
identity. Today, in the exile, Tibetan Buddhism and Tibetan identity have more or less melted. As such, the
Buddhist sphere becomes important for the reproduction and staging of Tibetan culture.
The films individually focuses on one of the areas of Tibetan cultural reproduction in the Kathmandu exile:
The Buddhist monasteries around the stupa; the daily rituals; and the religious practices at the stupa. The
stories are tied to the protagonist's individual experiences. But their statements tell larger stories about exile,
human nature and religious belief.
In My Father's Prayer Room we meet Tenzin Yangkyi, an 18 years old Tibetan girl. Tenzin and her little
sister live in a boarding school in India. These days they are in Kathmandu to visit their family and celebrate
the Tibetan New Year, Losar. Tenzin shows us her father's prayer room, explains the daily rituals and give
us her view upon human nature.
(Source: Himalayan Film Festival)
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974.3
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Diaspora
Tibetan portraits - The day of hundred thousand lamps / Madsen, diasp
tibkul
tibetische Kultur
Berit [Regie]: Madsen, Berit [Kamera]: Madsen, Berit [Buch
exi
Exil
Ethnographie] . – E [OV] ; Tibeter [Ethnie] : Nepal [Dreh- oder
Recherche [Buch
Spielort] . – Dänemark : Manche Film, Dänemark [Produktion],
Madsen, Berit
2003 . – 11 Min. : ; ;
Regie:
Madsen, Berit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Madsen, Berit
Nepal
Ethnie:
Tibeter
Synopsis:
Made originally for a Children's Ethnographic Exhibition in Denmark, these three ethnographic films from
the Tibetan exile society give a sensuous glimpse into Tibetan Children's life around the big Buddhist stupa
in Kathmandu, Nepal. About 18.000 Tibetans live in Kathmandu. Most of them are born in the exile or fled
the country at young age. They only know Tibet from their parent's stories. Still they hold on to their Tibetan
identity. Today, in the exile, Tibetan Buddhism and Tibetan identity have more or less melted. As such, the
Buddhist sphere becomes important for the reproduction and staging of Tibetan culture.
The films individually focuses on one of the areas of Tibetan cultural reproduction in the Kathmandu exile:
The Buddhist monasteries around the stupa; the daily rituals; and the religious practices at the stupa. The
stories are tied to the protagonist's individual experiences. But their statements tell larger stories about exile,
human nature and religious belief.
In the film The Day of Hundred Thousand Lamps children and monks are busy placing butter lamps on the
big Boudha stupa. Today is the celebration of Guru Rinpoche - an important Tibetan Buddhist god. The
children distribute 100.000 lamps while they argue and tease each other.
(Source: Himalayan Film Festival)
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975
Holy Men and Fools / Michael Yorke [Regie]: Michael Yorke
[Kamera]: Michael Yorke [Buch] . – E [OV] . – Grossbritannien :
Upside Films [Produktion], 2005 . – 71 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Yorke, Michael

edok
ethno. Dokumentarfilm
gur
"Guru"
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
Recherche [Buch]:
Michael Yorke

Kamera:
Michael Yorke

Ankauf:
Synopsis:
Film-maker Michael Yorke sets off on a pilgrimage across the high Himalayas. His guides are Uma, a
retired Swedish model who has spent 25 years seeking enlightenment, and Vasisht, a charismatic young
Indian holy man. Together they wander the mountains, living in the caves and huts of reclusive mystics who
have sacrificed all on their path to God.
Michael’s aim is to understand this extraordinary life of devotion and extreme penance, but Uma and
Vasisht feel their esoteric secrets should not be divulged to foolish outsiders. As friendship develops,
Michael is forced to confront his own spiritual path; can he trade his western logic and reason for faith and
intuition?
After his rare and intimate glimpse into the hidden world of Hindu asceticism, will Michael end up on the
side of the wise men or the fools?
himalayafilmfestival.nl
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976
* * *
Alima. Das Leben ist wie ein Ei auf dem Stein / Ayten Mutlu
Saray, Hanspeter Giuliani u.a. [Regie]: Adama Ndiayg, Arthur
Manz, Hanspeter Guggenbühl [Kamera]: Ayten Mutlu Saray
[Buch] . – D [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
point de vue [Produktion], 2000 . – 47 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mutlu, Ayten Saray
Kamera:
Giuliani, Hanspeter
Adama Ndiayg, Arthur Manz,

edok
ethno. Dokumentarfilm
heir
Heirat, Hochzeit
inkulbe interkulturelle Bez.
Recherche [Buch]:
Ayten Mutlu Saray
Hanspeter Giuliani

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Die Senegalesin Alima lässt sich zur Heirat mit einem älteren Schweizer überreden, weil er ihr eine
Ausbildung verspricht. Konflikte in der Ehe führen zur Trennung. Nach dem Tod ihres Mannes droht ihr die
Ausweisung. Der Film reflektiert die doppelte Abhängigkeit von ausländischen Ehefrauen durch die
Gesetzgebung und zeigt, wie Alima für ihre Zukunft kämpft.
swissfilms.ch
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977
* * *
la mort en exil / Ayten Mutlu Saray [Regie]: Felix von Muralt
[Kamera]: Ayten Mutlu Saray [Buch] . – F [OV], Untertitel D&E :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : ESBA, Ayten Mutlu
Saray [Produktion], 2001 . – 26 Min. : farb ; DVD ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Mutlu Saray, Ayten
Kamera:
Felix von Muralt

spifi
Spielfilm
gef
Gefangen, Gefängnis
asy
Asyl
asybe Asylbewerber
to
Tod
Recherche [Buch]:
Ayten Mutlu Saray
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Khalil, eingesperrt in einer Zelle wartet auf seine Ausschaffung. Die Stationen: Asylantrag,
Ausschaffungszelle, Tod im Flughafen.
swissfilms.ch
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978
* * * *
Sennisch Überefahre: Ein Brauch aus dem Obertoggenburg / Frei,
Sarah; Pitteloud, Mélanie [Regie]: Pitteloud, Mélanie [Kamera]:
Frei, Sarah [Buch] . – Schweizerdeutsch [OV], eingesprochen
Dialekt : Schweiz, Toggenburg [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Sarah Frei und Mélanie Pitteloud [Produktion], 2005 . – 18 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Frei, Sarah
Kamera:
Pitteloud, Mélanie
Pitteloud, Mélanie
Frei, Sarah

lawi
Landwirtschaft
edok
ethno. Dokumentarfilm
viehwi Viehwirtschaft
vieh
Vieh
gesa
Gesang
Recherche [Buch]:
Frei, Sarah
Pitteloud, Mélanie
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Toggenburg

Bemerkungen: Seminararbeit, Text dazu vorhanden
Synopsis:
Der Film dokumentiert das "Sennisch Überefahre", wie es von den Landwirten im Obertoggenburg
praktiziert wird. Unter "Sennisch Überefahre" wird ein Ortswechsel des Viehs verstanden, welcher rituell
gestaltet wird. Er zeichnet sich durch das Tragen von regionaler Tracht der beteiligten Personen und einer
spezifischen Formation aus. Im Mittelpunkt des Filmes steht die Bauernfamilie Mühlestein aus Wildhaus,
die wir vom Morgen bis am Abend dieses speziellen Tages mit der Kamera begleitet haben; der Film fängt
beim Frühstück an, zeigt den traditionellen Naturjodes, das "Sennisch Überefahre", das Geschehen an der
Viehschau und schliesslich – wenn es bereits Abend wird – die Rückkehr auf den Hof.
Textverweise:Seminararbeit
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* * *
Join me in Shambala / Anya Bernstein [Regie]: Bernstein, Anya
[Kamera]: Bernstein, Anya [Buch
Ethnographie] . – Russ [OV], Buryat [Nebensprache], Untertitel E :
Buryatia, Russland [Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation =
Russland : Granada Center for Visual Anthropology [Produktion],
2001 . – 30 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bernstein, Anya
Kamera:
Bernstein, Anya

edok
ethno. Dokumentarfilm
bud
Buddhismus
rel
Religion(en)
tibud
tib. Buddh., Lamaismus
Recherche [Buch
Bernstein, Anya

Dreh- oder Spielort/orte:
Buryatia, Russland

Ankauf:
Synopsis:
Once brutally persecuted under the Soviet regime, Buddhism is back in Southern Siberia. But with a past
where lamas were killed in prisons and temples burned to ashes, there are few masters left to pass on the
tradition. Whether or not this faith survives depends on an incarnate Tibetan lama, scholar and meditational
master, who travels around remote villages to re-awaken Buddhism. Steeped in the landscapes and
mythology and narrated by Rinpoche, this stylistically complex documentary is both a study of Buddhism in
Buryatia (with its clearly shamanistic rituals) and a map of Buddhist cosmology, weaving together textures
and rhythms of everyday life with meditations on emptiness and space.
cinetrance.com
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* * *
In Pursuit of the Siberian Shaman / Anya Bernstein [Regie]:
Bernstein, Anya [Kamera]: Bernstein, Anya [Buch
Ethnographie] . – Russ [OV], Buryat [Nebensprache], Untertitel E :
Russland, Sibirien [Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation =
Russland : CINE-TRANCE [Produktion], 2006 . – 75 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bernstein, Anya
Kamera:
Bernstein, Anya

edok
ethno. Dokumentarfilm
scham Schamanismus (-ismen)
rel
Religion(en)
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch
Bernstein, Anya

Dreh- oder Spielort/orte:
Russland, Sibirien

Ankauf:
Synopsis:
In the last 500 years, shamans have exerted a powerful grasp on the European imagination. Historically, in
the Western imagining of shamanism, a particular space has been occupied by Siberia, as it is here that many
believe the birthplace of shamanism resides. This film explores the revival of shamanism among indigenous
Buryats – the northernmost of the Mongolian peoples living around Lake Baikal in Siberia – as this ancient
religious practice clashes with the encroachments of modernity. Buryat shamanism has thusfar managed to
survive centuries of conversions to Buddhism and Christianity, only to then bear the brutal suppression of
the Soviet regime. But will it survive the advance of globalization, as this once remote corner of Siberia is
becoming increasingly popular with Western tourists in search of the authenticity supposedly found in
“primitive” cultures? The film portrays a Buryat shaman whose life, straddling both the ancient world and
the modern, is emblematic of the current situation faced by indigenous peoples in post-Soviet Russia.
cinetrance.com
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* * * sozia
Sozialismus
schu
Schule
Odna - Alone / Kozintsev, Grigory; Trauberg, Leonid [Regie]:
spifi
Spielfilm
Moskwin = Moskvine, Andrei [Kamera]: Kozintsev, Grigory
scham Schamanismus (-ismen)
[Buch] . – Russ [OV] ; Altaier [Ethnie] : Russ. Föderation =
Recherche [Buch]:
Russland [Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation = Russland :
Kozintsev, Grigory
Sojuskino [Produktion], 1931 . – 80 Min. : s/w ; VHS ;
Trauberg, Leonid
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kozintsev, Grigory
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Trauberg, Leonid
Moskwin = Moskvine, Andrei
Russ. Föderation = Russland
Ethnie:
Altaier
Ankauf: Gekauft in Barnaul
Synopsis:
Odna (Alone) was not blacklisted but heavily criticized by the Soviet authorities. Much of the picture is not
in favour with the politics of the first Five Year Plans. A young teacher (marvellously played by Yelena
Kuzmina) is eager to build up a life of her own, happily united with her husband (Pyotr Sobolevsky,
incidentally Kuzmina's real life husband). However the Ministry of Education (the official reminiscent of
Lenin's widow Krupskaya) sends her off to the Altai Mountains in Russian Mongolia, to provide basic
education for the youngest children of the Altai shepherds. Once in the desolate frozen mountain area she
begins building a school. The male population particularly is against it. All Kuzmina's attempts to educate
the children are obstructed and the local soviet leader is a lazy corrupt burocrate! Kuzmina is abducted and
left alone in the snow far from the little village. She is rescued by a little plane and brought back to her
beloved Leningrad, promising the children that she will return to do her job. Odna was designed as a silent
film. When it was about to be released sound film was introduced in the USSR. Shostakovich wrote a
dazzling score for Odna, which also received some lines of dialogue. The picture is based on contrasts:
between the safe haven of modern Leningrad, and life in the middle of a frozen nowhere. Between education
and the poverty of non-education. Between progress and medieval backwardness. The drama was inspired
by a small newspaper article about a young woman in the middle of nowhere being rescued by an air-plane
crew.
(Source: IMDB, Theodore J. van Houten, Netherlands)
On the sound track there is "throat singing" at the point where the action shifts from the city to the Altai
region. Also, later, authentic images and sounds of a shaman dancing, singing, and beating a drum to heal a
sick woman.
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* * * * sozia
Sozialismus
Storm over asia / Pudovkin, Vsevolod [Regie]: Golovnya, Anatoli sozhist Sozialgeschichte
krie
Krieg
[Kamera]: Brik, Osip [Buch] . – »stumm mit Musik« [OV] ;
prop
Propaganda
Mongolen, Burjaten [Ethnie] : Russ. Föderation = Russland [Drehoder Spielort] . – Russ. Föderation = Russland, 1928 . – 125 Min. : Recherche [Buch]:
Brik, Osip
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pudovkin, Vsevolod
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Golovnya, Anatoli
Russ. Föderation = Russland
Ethnie:
Mongolen, Burjaten
Bemerkungen: restauriert, als kommerzielle DVD neu herausgebracht
Ankauf:
Synopsis:
In 1918 a simple Mongol herdsman escapes to the hills after brawling with a western capitalist fur trader
who cheats him. In 1920 he helps the partisans fight for the Soviets against the occupying army. However he
is captured when the army tries to requisition cattle from the herdsmen at the same time as the commandant
meets with the reincarnated Grand Lama. After being shot, the army discovers an amulet that suggests he
was a direct descendant of Genghis Khan. They find him still alive, so the army restores his health and plans
to use him as the head of a Mongolian puppet regime.
(Souce: IMDB, written by Will Gilbert)

In his last silent film, Storm Over Asia, Pudovkin changed direction by creating a non-Russian plot.
Although the film deals with political situations, it is not about a Soviet worker, farmer or mother-- but about
a Mongolian, and for this Pudovkin received a lot of condemnation by the film critics of his time.
The chronicle is set in 1918 (at the time of the Civil War) on the Mongolian steppe. The narrative is focused
on one character; the brave Mongol hunter Bair. He comes into a precarious situation when his father falls
ill, and Bair must go to the town to trade his pelts for food for the family. After a disagreement with a
wealthy British trader over the price of his treasured silver fox fur, the hunter is forced to flee into the
mountains where he meets up with a group of Red Partisans. After a visually confusing fighting scene with
quick shots and unidentifiable participants, the hunter is captured by the British and taken back to the city.
Unable to communicate with the British officers, they order Bair to be executed.
At this point the narrative splits and we follow the actions of the officers and the lengthy execution of our
protagonist. The officers soon discover that Bair is a descendant of Genghis Khan (by an amulet that Bair
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chance acquired) and attempt to stop the execution. After the discovery of Bair's ancestry, the British take
our protagonist and attempt to set his up as a prince in order to justify their own control and power. After
experiencing several awkward moments and being put on display, Bair becomes enraged and destroys the
British headquarters. He then flees the town. The climax, his fight, has quick editing and flashes the words
"down," "bandits," "thieves" and "robbers" with an image of our protagonist screaming in rebellion.
Pudovkin juxtaposes the dramatic and quickly edited scene with a subsequent attack on the Mongolian
steppe. The protagonist is on horseback wielding a sword and followed by a great horde of warriors, evoking
images of Genghis Khan. The dust and debris of the steppe follows this attack, forming the image of a storm
sweeping over the land and attacking the British.
The scenes on the steppe are very significant to the mood of the film. When all is well in the film, the steppe
echoes this seemingly peaceful feeling. During the climax, the steppe becomes violent and windy, much like
the horde of warriors. These natural shots set the mood for the narrative and reflect the emotions of the
protagonist. Pudovkin implements fade-ins and outs. This is one of the earliest films where this cinematic
technique has been implemented in a productive way, pertaining to the narrative by signaling a time lapse or
location change.
This film is very unique for its time. It is one of the first Russian films with non-Russian characters (all of
the Mongolian cast are real Mongolians). It also focuses on political themes that do not glorify Soviets.
Many critics at the time of release saw this film as non-Soviet and non-political because it neither deals with
Russia nor serves a direct purpose for a propaganda film. Pudovkin's critics were ruthless and alleged that
moving away from Soviet themes was going to lead a film crisis. Where films would no longer confront and
convey the complex problems of Soviet society. Many also alleged that Pudovkin's endeavor was
unattainable and uninteresting for audiences, who just could not grasp the meaning behind the film. There
was no purpose for Storm over Asia to serve in the propaganda films of the time. This detachment from the
Soviet themes was refreshing for me, so I would infer that it would also be for Russians at the time.
(Source: IMIDB, Katie Woodcock, USA)
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983
* * * *
Breaking walls / Asfar, Habib, Ahmed; Haberstich, Peter [Regie]:
Haberstich, Peter [Kamera]: Asfar, Habib Ahmed [Buch] . – Urdu,
Sindhi [OV], Texttafeln E, Untertitel E : Pakistan [Dreh- oder
Spielort] . – Pakistan ; Schweiz : Aahung, Karachi/ Habib Ahmed
Afsar [Produktion], 2004 . – Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Asfar, Habib Ahmed
Kamera:
Haberstich, Peter
Haberstich, Peter

edok
ethno. Dokumentarfilm
rucom ländliche Gesellschaft
aids
AIDS
med
Medizin
Recherche [Buch]:
Asfar, Habib Ahmed

Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan

Schenkung:
Synopsis:
The film shows how some women and men in a countryside-village in Pakistani province Sind set up a so
called "health fair" to not only talk about health but also releated but taboo topics such as sexuality and
gender roles.
The villagers talk in various intervievs about the multiple socio-economical problems the village faces (incl.
the still very commmon "honour killings of women") and how they intend to solve them despite the
opposition from the fundamental authorities.
The film also features interesting view on pakistani village life including some scenes from an educational
theater show - performed by local groups.
(Source: www.senseandsense.net)
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* * *
bontoc eulogy / Marlon Fuentes [Regie]: Fuentes, Marlon
[Kamera]: Fuentes, Marlon [Buch] . – E [OV] : Philippinen [Drehoder Spielort] . – USA : Marlon E. Fuentes [Produktion], 1995 . –
57 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fuentes, Marlon

Kamera:
Fuentes, Marlon

kol
Kolonialismus
immig Immigration
fam
Familie
kulerh Kulturerhaltung
Recherche [Buch]:
Fuentes, Marlon
Dreh- oder Spielort/orte:
Philippinen
USA

Ankauf:
Synopsis:
Marlon E. Fuentes' BONTOC EULOGY is a haunting, personal exploration into the filmmaker's complex
relationship with his Filipino heritage as explored through the almost unbelievable story of the 1100 Filipino
tribal natives brought to the U.S. to be a "living exhibit" at the 1904 St. Louis World's Fair. For those who
associate the famous fair with Judy Garland, clanging trolleys, and creampuff victoriana, BONTOC
EULOGY offers a disturbing look at the cultural arrogance that went hand-in-hand with the Fair's
glorification of progress. The Fair was the site of the world's largest ever "ethnological display rack," in
which hundreds of so-called primitive and savage men and women from all over the globe were exhibited in
contrast to the achievements of Western civilization.
The Manila-born Fuentes explores his complex relationship with his Filipino ancestry by researching the
path of Markod, a Bontoc Igorot warrior brought to St. Louis in 1904, never to return home. Using historical
data from the Library of Congress and the National Archives, 90-year-old archival footage, and seamless
recreations, Fuentes weaves the story of the missing Markod with his own musings on the fate of his
ancestral "grandfather" and the whereabouts of his final remains.
Fuentes, who serves as the film's on-screen narrator, quotes a well-known Philippine saying: "He who does
not look back from whence he came from will never ever reach his destination." With BONTOC EULOGY,
Fuentes has created an insightful and poignant examination of history, family, memory, and cultural loss
and a film that speaks to the entire immigrant experience as well as telling one truly unforgettable story.
Independent Television Servise, itvs.org
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* * *
Zwischen Handy und Koran. Muslim-Sein in der Schweiz – sechs
Porträts / Godet, Alain [Regie]: Cassini, Sergio [Kamera]: Godet,
Alain [Buch] . – Schweizerdeutsch [OV], D&F [Nebensprache],
Untertitel D&F&E : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Museum der Kulturen Basel [Produktion], 2006 . – 25 Min. : ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godet, Alain
Kamera:
Cassini, Sergio

por
isl
inkulbe
rel

Porträt
Islam
interkulturelle Bez.
Religion(en)
Integration
Recherche [Buch]:
Godet, Alain

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Muslim-Sein in der Schweiz ist vielfältig, die Herausbildung kultureller und religiöser Identitäten unterliegt
unterschiedlichen Einflüssen. Sie reichen von Koran bis Internet, von Baklava bis Schokolade. Eine wichtige
Rolle spielen dabei Meinungen, die diskutiert werden – von Medien, Freunden, Familienmitgliedern,
Arbeitskollegen und Mitschülerinnen und Mitschülern. Meinungen, die zum Teil vor Jahrhunderten, zum
Teil erst kürzlich entstanden sind. Dabei werden unterschiedliche Entscheidungen getroffen und
verschiedene Lebensstile gewählt – die Musliminnen und Muslime in der Schweiz sind keine homogene
Gruppe. Der Film gibt einen Einblick in sechs Sichtweisen über den Islam als Religion und darüber, den
Islam in der Schweiz zu leben. Der Filmemacher Alain Godet realisierte den Dokumentarfilm, der sechs
Musliminnen und Muslime porträtiert, die in der Schweiz leben, für die Ausstellung «Urban Islam.
Zwischen Handy und Koran». Der Film kommt – wie das grosse Interesse zeigt – einem aktuellen
Informationsbedürfnis entgegen und eignet sich bestens als Diskussionsgrundlage zum Thema Islam in der
Schweiz.
Museum der Kulturen Basel, mkb.ch
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* * * edoku ethno. Dokumentation
lawi
Landwirtschaft
Conversation avec Daniel Alestor: Teil der Serie "Paysans.
rucom
ländliche Gesellschaft
Silences à voix basses" / Belkin, Gerald [Regie]: Belkin, Gerald
Recherche [Buch]:
[Kamera]: Belkin, Gerald [Buch] . – F [OV] : Moneyron, Haiti
Belkin, Gerald
[Dreh- oder Spielort] . – Haiti : Institut d'Action Culturelle pour
Developpement (ICAD) [Produktion], 1985 . – 40 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Belkin, Gérald
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Belkin, Gerald
Moneyron, Haiti
Ankauf:
Synopsis:
Alex Bellande achève son année de recherches à Moneyron au cours de laquelle il a observé l'économie de
trois exploitations, dont celle de Daniel Alestor qui représente le niveau économique inférieur.
Au cours d'un entretien en deux parti es, Daniel évoque les contraintes auxquelles doit faire face une jeune
paysan sans terres pour constituer un capital , réunir des moyens de production et gérer ses activités
agricoles.
Dans cette séquence, Daniel expose en outre sa connaissance de l'élevage et de la culture de la patate douce,
ses croyances personnelles dans le surnaturel toujours lié au quotidien de la vie du paysan et, enfin, la
stratégie selon laquelle il entend mener son avenir: acquérir de la terre, construire sa maison et se marier.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * * edoku ethno. Dokumentation
lawi
Landwirtschaft
Un Pays d'Abeilles: Teil der Serie "Paysans. Silences à voix
rucom
ländliche Gesellschaft
basses" / Belkin, Gerald [Regie]: Belkin, Gerald [Kamera]:
Recherche [Buch]:
Belkin, Gerald [Buch] . – F [OV] : Moneyron, Haiti [Dreh- oder
Belkin, Gerald
Spielort] . – Haiti : Institut d'Action Culturelle pour
Developpement (ICAD) [Produktion], 1985 . – 45 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Belkin, Gerald
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Belkin, Gerald
Moneyron, Haiti
Ankauf:
Synopsis:
A l'occasion d'une visite impromptue d'un étudiant en Agronomie de ,la Faculté de Port-au-Prince, dont c'est
l'une des premières sorties sur le terrain, Gillus expose son interprétation évocatrice de l'histoire agricole de
son terroir.
Les propos de Gillus, l'engagement de son expression vis-à-vis de l'étudiant et de la video, sont à placer dans
le contexte des relations entre les chercheurs, les étudiants les habitants de la zone, où l'approche du milieu
consistait à mettre les agriculteurs en position d'auto-obsèrvation et à leur faire percevoir l'intérêt de leurs
propres Idées et expériences, dans une perspective de recherche/formation.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * * edoku ethno. Dokumentation
Landwirtschaft
La Consultation: Teil der Serie "Paysans. Silences à voix basses" / lawi
rucom
ländliche Gesellschaft
Belkin, Gerald [Regie]: Belkin, Gerald [Kamera]: Belkin, Gerald
Recherche [Buch]:
[Buch] . – F [OV] : Moneyron, Haiti [Dreh- oder Spielort] . –
Belkin, Gerald
Haiti : Institut d'Action Culturelle pour Developpement (ICAD)
[Produktion], 1985 . – Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Belkin, Gerald
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Belkin, Gerald
Moneyron, Haiti
Ankauf:
Synopsis:
Tikok est agriculteur, guérisseur, prêtre Vaudou, chef de bande Rara, Milicien et Président de Groupement
Communautaire. Il se dit catholique et fidèle à l'Afrique.
Nous voyons ici une consultation complète, encadrée par les fragments de celles qui ont précédé et suivi.
Dans la première partie du video film, la caméra se trouve dans la cour de Tikok qui sert de salle d'attente,
tandis que la prise de son de la consultation en cours a lieu dans la petite cabane contig'ue à la pièce où
Tikok reçoit.
Le personnage de Tikok joue un role essentiel dans la communauté rurale actuelle, tant les habitants croient
en ses pouvoirs.
Il est excellent danseur, musicien, participe activement aux combats de coqs, et apprécie les dames.
Il est certain que Tikok n'est pas de ces grands 'houngans' Vaudou dont les auteurs nous ont décrit les
pratiques, le symbolisme, etc. Il est un pratiquant relativement modeste du culte et de ce qu'en vit la majorité
des paysans.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * * edoku ethno. Dokumentation
lawi
Landwirtschaft
St.Jules dans son Jardin d'Igmanes: Teil der Serie "Paysans.
rucom
ländliche Gesellschaft
Silences à voix basses" / Belkin, Gerald [Regie]: Belkin, Gerald
Recherche [Buch]:
[Kamera]: Belkin, Gerald [Buch] . – F [OV] : Moneyron, Haiti
Belkin, Gerald
[Dreh- oder Spielort] . – Haiti : Institut d'Action Culturelle pour
Developpement (ICAD) [Produktion], 1985 . – 45 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Belkin, Gerald
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Belkin, Gerald
Moneyron, Haiti
Ankauf:
Synopsis:
Saint Jules est en train de planter ses ignames. Il explique à Alex pourquoi il pratique cette culture et
comment il organise son 'jardin près de la maison' <Jardin 'Type B' selon la typologie de Salagnac), dont les
rendements sont les plus élevés et la culture la plus intensive. St. Jules décrit son système de cultures
associées, donne son avis sur les critiques dont ses techniques font l'objet de la part de beaucoup de
techniciens et sur son expérience de ceux-ci. Il parle des contraintes foncières et l'indivision; de
l'organisation du travail, de l'élevage, etc. A travers son exposé, apparaissent en filigrane le répertoire des
interventions classiques des projets de développement : propositions techniques, projets d'organisation
socile, animateurs, agriculture d'Etat...
Alex Bellande évoque brièvement la formation qu'il a reçue lui au cours de ses études universitaires. La
plupart des intervenants-techniciens en Haiti, nationaux et étrangers, ne connaissaient pas une fraction des
informations que St. Jules expose ici. Celles-ci sont pourtant élémentaires pour comprendre une réalité
agraire, quelle qu'elle soit.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * * edoku ethno. Dokumentation
Landwirtschaft
Chaque Epoque a sa Façon de Travailler: Teil der Serie "Paysans. lawi
rucom
ländliche Gesellschaft
Silences à voix basses" / Belkin, Gerald [Regie]: Belkin, Gerald
Recherche [Buch]:
[Kamera]: Belkin, Gerald [Buch] . – F [OV] : Moneyron, Haiti
Belkin, Gerald
[Dreh- oder Spielort] . – Haiti : Institut d'Action Culturelle pour
Developpement (ICAD) [Produktion], 1985 . – 35 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Belkin, Gerald
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Belkin, Gerald
Moneyron, Haiti
Ankauf:
Synopsis:
Ce film présente un des aspects les plus originaux du projet de recherche/développement de MadianSalagnac, à savoir l'entreprise de communication entre paysans, chercheurs et étudiants. Des paysans de trois
zones différentes participent à un stage au Centre de Recherche et de Formation de Salagnac, au cours
duquel les étudiants qui vivaient dans ces communautés depuis plusieurs mois, vont présenter aux paysans
réunis pour le stage pendant quinze jours les informations issues de leurs recherches.
Chaque groupe de paysans vient d'un milieu écologique différent et qui a amené une évolution particulière
dans les systèmes de cultures. Les trois lieux-dits: Moneyron, Changieux et Trémé, se situent à une journée
de marche à pied les uns des autres. Au cours du stage, chaque groupe recevra successivement dans son
propre secteur la visite des autres participants qui pourront ainsi comparer les systèmes.
Moneyron est une zone ou le rapport: population humaine/capacité réelle du milieu agricole est devenu très
défavorable aux agriculteurs. Changieux possède encore un mi lieu qui ressemble à ce que fut ce 1 u i de
Moneyron à l'époque où 1 es parent s de Un i s y vivaient. Trémé se trouve dans la plaine cotière, avec une
pluviométrie annuelle moyenne de 1 200 mm.
C'est Moneyron qui est présenté ici. Les stagiagres se sont déplacés sur Ie haut d'un morne afin de pouvoir
observer le versant de la colline d'en face où Lénis vit depuis 70 ans. A travers la généalogie de sa famine, la
famille Cadet, apparaissent les différentes étapes de peuplement et la succession rapide des agrosystèmes.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * * edoku ethno. Dokumentation
lawi
Landwirtschaft
Conversation avec l'Agronome luc: Teil der Serie "Paysans.
rucom
ländliche Gesellschaft
Silences à voix basses" / Belkin, Gerald [Regie]: Belkin, Gerald
Recherche [Buch]:
[Kamera]: Belkin, Gerald [Buch] . – F [OV] : Changieux [DrehBelkin, Gerald
oder Spielort] . – Haiti : Institut d'Action Culturelle pour
Developpement (ICAD) [Produktion], 1985 . – 40 Min. : farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Belkin, Gerald
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Belkin, Gerald
Changieux
Ankauf:
Synopsis:
Luc Pierre-Jean a été parmi les tout premiers agronomes Haitiens à observer scientifiquement le porc créole
et sa place dans les systèmes de culture paysans. Dans ce film ,Luc présente l'élevage porcin' en Haiti et le
situe dans l'évolution historique des agrosystèmes du pays.
Le film donne une idée du type de formation supérieure que pratiquait l'équipe de Salagnac au sein de
l'Université d'Haiti, dans le but d'ajouter à la formation généralement pratiquée, une capacité d'observation et
d'analyse directes du réel paysan.
Ici, la description de l'élevage du cochon créole nous permet de pénétrer la logique de l'exploitant. Son
analyse minutieuse nous invite l prendre en considération le milieu naturel, économique et social et les
contraintes qui S'y rattachent.
Note: Deux ans après cet enregistrement, à la demande insistante des Etats Unis, le Gouvernement a
entrepris un programme d'éradication de la peste
porcine. Tous les porcs d'Haiti furent éliminés en quelques mois. Ce programme était financé par les Etats
Unis; certaines indemnités furent versées, mais sans conserver la patrimoine génétique. Le repeuplement
était prévu à partir de races étrangères. Comme si, pour ces techniciens décideurs, un programme d'abattage
sanitaire devait entrainer obIigatoirement la destruction d'une race. Ce film permet de prendre la dimension
de cette décision.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * * edoku ethno. Dokumentation
lawi
Landwirtschaft
Souvenance: Teil der Serie "Paysans. Silences à voix basses" /
rucom
ländliche Gesellschaft
Belkin, Gerald [Regie]: Belkin, Gerald [Kamera]: Belkin, Gerald
Recherche [Buch]:
[Buch] . – F [OV] : Moneyron, Haiti [Dreh- oder Spielort] . –
Belkin, Gerald
Haiti : Institut d'Action Culturelle pour Developpement (ICAD)
[Produktion], 1985 . – 15 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Belkin,
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Belkin, Gerald
Moneyron, Haiti
Ankauf:
Synopsis:
Entretien au cours duquel, en évoquant certains évènements de la vie de son père, St. Jules fait un tableau de
la façon dont la crise agraire peut bouleverser l'univers d'une famille.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * *
Octobre: Teil der Serie "Paysans. Silences à voix basses" / Belkin,
Gerald [Regie]: Belkin, Gerald [Kamera]: Belkin, Gerald [Buch] . –
F [OV] : Plateau de Salagnac [Dreh- oder Spielort] . – Haiti :
Institut d'Action Culturelle pour Developpement (ICAD)
[Produktion], 1985 . – 45 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Belkin, Gerald
Kamera:
Belkin, Gerald

edoku ethno. Dokumentation
lawi
Landwirtschaft
rucom ländliche Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Belkin, Gerald

Dreh- oder Spielort/orte:
Plateau de Salagnac

Ankauf:
Synopsis:
Un groupe de travail composé de femmes qui discutent, au furet à mesure du travail, des thèmes qui les
préoccupent: la mort, la maladie, l'argent, le travail, la terre, les hommes, le divin et le magique... Ce film
dépeint une situation de crise aig-ue où le milieu naturel, la société, et jusqu'aux êtres eux-mêmes,sont près
de s'épuiser. C'est l'aboutissement d'une évolution qui se poursuit de la même façon, mais souvent moins
visiblement, dans tant de milieux fragiles des tropiques et qui constitut un des processus majeurs de l'histoire
contemporaine.
Textverweise:Ausführliche schriftliche Dokumentation vorhanden.
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* * * *
Al Servicio del Santo Padre: «... wenn es erheischt sein sollte,
selbst mein Leben für [ihn] hinzugeben» / Karpf, Franziska;
Greminger, Simone [Regie]: Karpf, Franziska; Greminger, Simone
[Kamera]: Karpf, Franziska; Greminger, Simone [Buch] . – I [OV],
Untertitel D : Italien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Franziska
Karpf, Simone Greminger [Produktion], 2005 . – 42 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Karpf, Franziska
Kamera:
Greminger, Simone
Karpf, Franziska; Greminger,

edok
ethno. Dokumentarfilm
pap
Papst
mili
Militär, Armee
Recherche [Buch]:
Karpf, Franziska; Greminger,

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

Schenkung: Teilnehmerinnen an Regard bleu # 2 (2006)
Synopsis:
Der Film «Al Servizio del Santo Padre» zeigt die Gedanken und Beweggründe von sechs Ex-Gardisten und
zehn aktiven Gardisten. Warum sie sich entschlossen haben, in die Schweizergarde einzutreten, was ihre
Arbeit beinhaltet, was sie über den Schwur denken, den sie leisten und der sie mit Leben und Tod an den
Papst bindet, wie sie den Tod Johannes Paul II. erlebt haben und schliesslich, wie sie zu ihrem Glauben
stehen. Der Gardekommandant geht der Frage nach, ob die Beweggründe für den Eintritt in die Garde über
die Jahre hinweg dieselben geblieben sind. Der Film zeigt Bilder aus dem Alltag der Gardisten im Vatikan,
sowie Archivbilder der Ehemaligen aus ihrem Dienst. Der Film ist ein einfühlsames Portrait der Männer, die
im Dienste des Papstes stehen oder standen.
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* * *
Aftershocks: The Rough Guide to Democracy / Sharma, Rakesh
[Regie]: Aggarwal, Tanmay [Kamera]: Sharma, Rakesh [Buch] . –
Gujarati [OV], Hindi, Englisch, Kutchi [Nebensprache] : Indien,
Gujarat [Dreh- oder Spielort] . – Indien : ACT – Associated
Cinema and Television [Produktion], 2002 . – 64 Min. : farb ;
VHS ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sharma, Rakesh
Kamera:
Aggarwal, Tanmay

dem
Demokratie(n)
glob
Globalisierung, -ismus
pol
Politik
mig
Migration
Recherche [Buch]:
Sharma, Rakesh

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Gujarat

Unbekannt:
Synopsis:
Directors’ statement:

In a world being increasingly shaped by the corporate-nation state and its hydra-heads (WTO/ IMF/World
Bank/ADB), the “marginal” citizen is in danger of becoming totally “irrelevant”. His voice has no space in
mainstream newspapers and television, which is dominated by millionaire-maker shows, reality TV
voyeurism, revenue-driven newscasts and sterilized fiction. These “marginal” voices and their universes
fascinate me, as my own universe is inextricably intertwined with it.
Aftershocks is a film that happened almost by accident. While working as a relief volunteer in the
earthquake-affected zone, I stumbled across the story. It horrified me enough to overcome my own
reluctance about being a part of “disaster tourism”. To many, it seemed like a non-story from the very
beginning- 2 tiny villages destroyed by the quake versus a government controlled corporate giant (GMDC the mining company) out to profit from the quake - not a single adverse report appeared in TV or print till
press previews for Aftershocks were held! Even then, the financial dailies and television news channels
blacked out the story completely.
Aftershocks is a journey through the labyrinthine universe of Democracy, as it exists in its lowest unit level the Indian village.
Awards
1. Robert Flaherty prize, Pennsylvania film festival (USA;2002)
2. Le Prix de la Presse politique (Best documentary film), 16th Fribourg International film festival
(Switzerland; 2002)
3. John Michaels memorial award and Bronze for best documentary feature, Big Muddy film fest (USA;
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2002)
4. Best Documentary ( feature-length), Big miniDV film festival (USA; 2002),
5. Earthvision Award, Earthvision filmfest 2003 (Japan)
6. Special Jury award, Ecocinema 2002 ( Greece)
7/8. Jury citation/mention at Black International Cinema fest (2002; Germany) and at Earthvision 2002
(USA)
9. Certificato di Merito Bronze, 12th Prix Leonardo (2003; Italy)
10. Best Documentary, Jeevika (India; 2004)
Review blurbs :
“ It is an exposé…it shocks, it jolts…” – Indian Express
“ The film delves into the complexities of caste…” - Hindustan Times
“ Aftershocks captures brilliantly the ‘business as usual’ philosophy of our elites – The Hindu
" The image that will not go away as one watches Rakesh Sharma’s film is of vultures. Kind, suave
vultures." - Mid-Day
" Despite the grave subject, the film manages to inject a lot of humour" - infochange India
" Aftershocks appeals because of its subtlety. It draws the viewer through an absorbing unravelling of the
narrative" - Newsline
“ The quake was used to harness corporate goals…Aftershocks captures the proceedings”- The Independent
(UK)
" The film shows with painful clarity how easily a powerful corporation can use hollow promises" - DOX
About the film
Aftershocks is about the transformation of the Welfare State into an ally of the Corporation. It examines the
acquisition/ displacement of two quake-affected villages for lignite mining and power generation. It probes
the microcosm in the nature of a study "from below" of globalisation of Economy and corporatisation of
Democracy
Details :
On January 26, 2001, Kutch (Gujarat, India) was devastated by a massive earthquake. Over 20,000 people
died and tens of thousands of homes were destroyed. Bhuj, Anjar, Rapar and Bhachau, the most severely
affected areas, received attention from many international relief agencies, national and international media,
even personal visits from Prime Minister Vajpayee and Citizen Clinton.

This film is set in Julrai and Umarsar , two villages in Lakhpat, near the India Pakistan border, close to the
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Gujarat coast, and too far away from Bhuj to be in focus. Umarsar is an upper caste Durbar village, while
Julrai's entire population comprises low class Rabbaris, semi-nomadic shepherds, who began to settle down
into permanent villages only in the last couple of hundred years. The two villages have nothing in common
except that both were almost totally destroyed during the quake and both are sitting on top of lignite
reserves. The Government-controlled Gujarat Mineral Development Corporation has a monopoly over any
mining activity in the region. GMDC is likely to be privatised completely over the next few years; 26% of its
shares were sold to corporates, financial institutions and investors in 1997-98.

This film traces the story of GMDC's attempts to acquire the two villages. Eight weeks after the quake, on
March 26, 2001, our camera accidentally bumps into the GMDC acquisition survey team in Umarasar. Over
the next few months, the film moves in and out of Julrai, Umarsar and the GMDC's existing lignite mines
and probes the processes of displacement and resettlement.

Did GMDC succeed in exploiting the earthquake as a God-sent opportunity to hasten the acquisition? How
did the obviously vulnerable quake-affected people of Julrai and Umarsar deal with it? What was the role of
the state government machinery, entrusted with the welfare of its calamity affected people? How have the
existing mines and the power plant affected the lives of the people living nearby? Have the Executive, the
Judiciary and the Legislative taken note of this human impact before they paved the way for the new mines
and the new power plant?
The film is a hitchiker's journey through the labyrinthine universe of Democracy, as it exists in its lowest
unit level - the Indian village.
Links
> Video Clips on
http://tv.oneworld.net/tapestry?story=323&window=full
> An article about Aftershocks in 'The Hindu'
www.hinduonnet.com.
> An article about Aftershocks at www.infochangeindia.org
www.infochangeindia.org.
Quelle: http://www.rakeshfilm.com/aftershocks.htm
Textverweise:http://www.rakeshfilm.com/aftershocks.htm
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* * * *
Journeys with Tibetan Medicine / Saxer, Martin [Regie]: Egger,
Michael [Kamera]: Saxer, Martin [Recherche] . – Russ [OV], E, D
[Nebensprache], eingesprochen D&E, Untertitel D, E, Russ, F :
Russ. Föderation = Russland, St. Petersburg, Buryatien, Aginsk
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : [ a n y m a | documentaries ]
[Produktion], 2005 . – 77 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Saxer, Martin
Kamera:
Egger, Michael

tibud
tib. Buddh., Lamaismus
med
Medizin
sozia
Sozialismus
tradmed traditionelle Medizin
tradmod Tradition-Moderne
Recherche:
Saxer, Martin

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, St.
Schweiz
USA

Schenkung: Die DVD ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Synopsis:
«Journeys with Tibetan Medicine» erzählt die dramatische Geschichte einer Familie tibetischer Ärzte aus
Burjatien (Sibirien). Die Badmayevs brachten die tibetische Medizin in den Westen: nach St. Petersburg,
Polen, in die Schweiz und die USA. Sie waren Grenzgänger, die den Versuch wagten, eine östliche
Wissenschaft in abendländisches Denken zu übersetzen.
Die tibetische Medizin zeigt sich dabei von einer ungewohnten Seite: nicht als uralte Heilkunst, sondern als
dynamische Wissenschaft. Auf ihrem Weg in den Westen trifft sie auf mystisch angehauchten Adel,
revolutionäre Lamas, erkrankte Parteifunktionäre, zwei polnische Präsidenten und die Schweizer Behörden.
Eine Odyssee über vier Generationen durch die Wirren des 20. Jahrhunderts.
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Die DVD ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/

Textverweise:www.anyma.ch/journeys
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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Globalisierung, -ismus
Armut
Darwin's nightmare = Darwins Alptraum / Sauper, Hubert
Ernährung
[Regie]: Sauper, Hubert u.a. [Kamera]: Sauper, Hubert [Buch] . –
Waffen
E [OV], Untertitel D : Tansania [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch]:
Frankreich ; Österreich : Mille et une productions, coop99, Saga
Sauper, Hubert
Film [Produktion], 2004 . – 107 Min. : farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Sauper, Hubert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sauper, Hubert
Tansania
Ankauf:
Synopsis:
Irgendwann in den sechziger Jahren wurden in den Viktoria See in Ostafrika eine fremde Fischart eingesetzt
- es war ein kleines wissenschaftliches Experiment. Der Nil Barsch, ein hungriges Raubtier, hat es innerhalb
von drei Jahrzehnten geschafft, fast den gesamten Bestand der ehemals 400 Fischarten auszurotten. Mit dem
Effekt, dass es derzeit so einen Überfluss dieses fetten Fisches gibt, dass seine Filets in die ganze Welt
exportiert werden.
An den Ufern des größten tropischen Sees der Welt landen jeden Abend riesige Frachtflugzeuge, um am
nächsten Morgen wieder in die Industrieländer des Nordens zu starten, beladen mit hunderten Tonnen
frischer Fischfilets. In Richtung Süden jedoch ist eine andere Ladung an Bord: Waffen. Für die unzählbaren
Kriege im dunklen Herzen des Kontinents.
Dieser florierende globale Handel von Kriegsmaterial und Lebensmitteln hat an den Ufern des größten
tropischen Sees der Welt eine seltsame Stimmung und Menschenmischung erzeugt, welche die "Darsteller"
dieses Films repräsentieren: einheimische Fischer, Agenten der Weltbank, heimatlose Straßenkinder,
afrikanische Minister, EU-Kommissare, tansanische Prostituierte, russische Piloten...
(Quelle: http://www.darwinsnightmare.com)
Some time in the 1960's, in the heart of Africa, a new animal was introduced into Lake Victoria as a little
scientific experiment. The Nile Perch, a voracious predator, extinguished almost the entire stock of the
native fish species. However, the new fish multiplied so fast, that its white fillets are today exported all
around the world.
Huge hulking ex-Soviet cargo planes come daily to collect the latest catch in exchange for their southbound
cargo… Kalashnikovs and ammunitions for the uncounted wars in the dark center of the continent.
This booming multinational industry of fish and weapons has created an ungodly globalized alliance on the
shores of the world’s biggest tropical lake: an army of local fishermen, World bank agents, homeless
children, African ministers, EU-commissioners, Tanzanian prostitutes and Russian pilots.
(Quelle: http://www.darwinsnightmare.com)
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Tibet
Politik
Angry monk: Reflections on Tibet = Angry Monk, eine Reise in
Mönch
Tibet / Schaedler, Luc [Regie]: Zumbrunn, Filip [Kamera]:
Gendun Choephel
Dhondup, Yangdon [Beratung] . – E, D, F, Tib [OV], Untertitel
Kloster
E&D&F : China (Volksrepublik) u.a. [Dreh- oder Spielort] . –
Moderne
Schweiz : Angry Monk Productions [Produktion], 2005 . – 97
Buddhismus
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Beratung]:
Dhondup, Yangdon
Regie:
Schaedler, Luc
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zumbrunn, Filip
China (Volksrepublik)
Tibet = Xizang Zizhiqu
Indien
Schenkung: Die DVD ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Synopsis:
Tibet, geheimnisvolles Dach der Welt, Sitz erleuchteter Mönche — nur einer legt sich quer: Gendun
Choephel heisst der streitbare Mönch, der sich 1934 vom klösterlichen Leben abwendet und in die Moderne
aufbricht. Er ist ein Rebell, der die Gemüter der tibetischen Obrigkeit erhitzt. Ein reinkarnierter Lama, der
auch die Frauen und den Alkohol liebt. Ein Freigeist, der seiner Zeit weit voraus ist und heute zu einem
Hoffnungsträger für ein freies Tibet geworden ist.
Die cineastische Zeitreise nimmt die Lebensgeschichte dieses unorthodoxen Mönchs zum Anlass, um ein
Bild von Tibet aufzudecken, das gängigen Klischees zuwiderläuft. Zahlreiche verblüffende und seltene
historische Aufnahmen werden hier erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Elegant und
überraschend verwebt der Film Damals und Heute: Archivbilder von prächtigen Karawanen und Klöstern
wechseln sich ab mit Szenen von Discos und Bildern von mehrspurigen Schnellstrassen in Lhasa, wo Pilger
sich niederwerfen, um ihr Heiligtum zu umrunden.
ANGRY MONK gibt einen aktuellen und faszinierenden Einblick in ein Land, dessen schicksalhafte
Vergangenheit sich im heutigen Alltag — vielfältig und widersprüchlich — spiegelt.
Das Roadmovie erzählt von einem, der auf ausgedehnten Reisen nach etwas sucht, was das alte Tibet aus
seiner Erstarrung lösen könnte. Der Querdenker Gendun Choephel bleibt stets offen für das Neue. Er ist
fremd in der Heimat und heimatlos in der Fremde — ein Wanderer zwischen den Welten.
(Quelle: http://www.angrymonk.ch)

Tibet — the mystical roof of the world, peopled with enlightened monks? Only one of them wouldn't toe the
line: Gendun Choephel, the errant monk who left the monastic life in 1934 in search of a new challenge. A
free spirit and multifaceted individual, he was far ahead of his time and has since become a seminal figure, a
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symbol of hope for a free Tibet. A rebel and voluble critic of the establishment, Gendun Choephel kindled
the anger of the Tibetan authorities.
The cinematic journey through time portrays the life of this unorthodox monk, revealing a face of old Tibet
that goes against popular clichés. The film makes an abundance of unique and rare historical footage
available to the general public for the first time. But it does not dwell on the past; rather it skilfully oscillates
between tradition and modernity. Archival images of ancient caravans and monasteries give way to scenes of
discos and multi-lane highways in Lhasa, where pilgrims prostrate themselves as they circle the holy temple.
ANGRY MONK offers a fascinating insight into a country whose eventful past is refracted in the
multiplicity and contradictions of everyday life.
Ultimately, this road movie also tells the story of a man who left home to search for something that could
have liberated traditional Tibet from its rigidity. An outsider who was always open to new things, he
eventually became a stranger in his homeland and homeless in foreign lands — a wanderer between worlds.
(Quelle: http://www.angrymonk.ch)
Die DVD ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/

Textverweise:www.angrymonk.ch
www.angrymonkthefilm.ch
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Gewalt
Politik
Bowling for columbine / Moore, Michael [Regie]: Moore,
Gesellschaftskritik
Michael [Kamera]: Moore, Michael [Buch] . – E, D, F, I [OV],
Waffen
Untertitel D&F : Kanada [Dreh- oder Spielort] . – USA : Dog eat
Amerika
dog films [Produktion], 2002 . – 118 Min. : farb ; DVD PAL ;
Recherche [Buch]:
Breitbild-TV (1:1.78)
Moore, Michael
Regie:
Moore , Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Moore, Michael
Kanada
USA
Deutschland (Bundesrepublik)
Ankauf:
Synopsis:
Ausgehend von dem Columbine Highschool Massaker im April 1999 beschäftigt sich Amerikas führender,
sozialkritischer Dokumentarfilmer Michael Moore mit der Frage: „Sind wir verrückt nach Waffen – oder
sind wir nur verrückt?“
„Der Morgen des 20. April 1999 sieht nach einem ganz normalen Tag in Amerika aus. Farmer bestellen ihre
Felder, Milchmänner liefern Milchflaschen aus, der Präsident lässt Bomben über einem Land abwerfen,
dessen Namen wir nicht einmal aussprechen können“ (O-Ton) – und Dylan Klebold und Eric Harris, zwei
Jungs in Littleton, Colorado, gehen zu ihrem Bowlingkurs. Was keiner ahnt: Die beiden bowlenden
Jugendlichen werden wenige Stunden später das Columbine Highschool Massaker verüben, in dessen
blutigem Verlauf 12 Schüler und ein Lehrer den Tod finden und viele Kinder und Jugendliche schwer
verletzt werden. Wie eine ironische Spiegelung des Schicksals wirkt der Umstand, dass an diesem Tag die
USA ihren stärksten Bombenangriff auf dem Kosovo fliegt.
Mit lakonischem Zynismus und beißendem Witz geht Regisseur Moore („Roger & Me“, 1989) in
BOWLING FOR COLOMBINE auf eine wahnwitzige Reise in das Herz Amerikas. So lässt er zwei Opfer
von Littleton – einer querschnittsgelähmt, der andere invalide mit einer inoperablen Kugel in Aortanähe – in
einem symbolischen Akt die in ihren Körpern steckenden Kugeln an die Supermarktkette K-Mart
zurückgeben, wo die Täter ihre Munition kauften und konfrontiert Hollywood-Ikone und Waffenaktivist
Charlton Heston, den Vorsitzenden der NRA (National Riffle Association) mit dem Bild eines sechsjährigen
Mädchen, das von einem gleichaltrigen Mitschüler erschossen wurde. Michael Moore porträtiert mit
bewegender Emotionalität und mitunter feuilletonistischen Volten voll absurder Komik eine Nation
zwischen Waffenfetischismus und angstbesetzter Paranoia. Ein Volk mit dem Colt im Anschlag für die
permanente Selbstverteidigung. Besonders im Kielwasser des 11. September ist BOWLING FOR
COLOMBINE ein mutiger Film. Denn Amerikas führender Satiriker und sozialkritischer Dokumentarist
stellt eine simple Frage, die sich kein Amerikaner in diesen von Patriotismus geprägten Zeiten zu fragen
traut: „Sind wir verrückt nach Waffen - oder sind wir nur verrückt?“
(Quelle: http://www.bowling-for-columbine.de)
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"Bowling for Columbine" is an alternately humourous and horrifying film about the United States. It is a
film about the state of the Union, about the violent soul of America. Why do 11,000 people die in America
each year at the hands of gun violence? The talking heads yelling from every TV camera blame everything
from Satan to video games. But are we that much different from many other countries? What sets us apart?
How have we become both the master and victim of such enormous amounts of violence? This is not a film
about gun control. It is a film about the fearful heart and soul of the United States, and the 280 million
Americans lucky enough to have the right to a constitutionally protected Uzi.
"Bowling for Columbine" was the first documentary film accepted into competition at the Cannes Film
Festival in 46 years. The Cannes jury unanimously awarded it the 55th Anniversary Prize. From a look at the
Columbine High School security camera tapes to the home of Oscar-winning NRA President Charlton
Heston, from a young man who makes homemade napalm with The Anarchist's Cookbook to the murder of
a six-year-old girl by another six-year-old, "Bowling for Columbine" is a journey through America, and
through our past, hoping to discover why our pursuit of happiness is so riddled with violence.
(Quelle: http://www.bowlingforcolumbine.com)
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Reise
Leben auf dem Schiff
Hoffnungsschwimmer / Grunder, Rahel [Regie]: Fabian Probst
Mobilität
[Kamera]: Rahel, Grunder [Recherche] . – D [OV], E
Sehnsucht
[Nebensprache], Untertitel D : Auf See [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche:
Schweiz : Grunder, Rahel [Produktion], 2005 . – 40 Min. : farb ;
Rahel, Grunder
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Grunder, Rahel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fabian Probst
Auf See
Schenkung:
Synopsis:
Zehn Männer aus Osteuropa arbeiten im Sommer 2003 auf dem Schweizer Frachtschiff «CELINE». Sie
sehnen sich nach ihren Familien, nach ihrem Zuhause und versuchen, die Zeit auf dem Schiff möglichst
erträglich zu verbringen. «Hoffnungsschwimmer» begleitet die Seemänner auf einem kurzen Abschnitt ihrer
Reise durchs Nirgendwo. Arbeit, Unterhaltung, Langeweile und Sehnsucht reichen sich die Hand. Von der
alten Seefahrerromantik und den sagenumwobenen Abenteuern ist nichts zu spüren. Zehn Gedanken- und
Lebensausschnitte, die sich mit Themen des Alltags, der Mobilität, der Familie, mit Träumen, Gegenwelten
und Werten beschäftigen.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)
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Migration
Heimat
Viaggio a misterbianco / Poloni, Paolo [Regie]: Poloni, Paolo
Reisen
[Kamera]: Poloni, Paolo [Recherche] . – D&I [OV], Untertitel
Italien
E&F&D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : el rayo x
Schweiz
[Produktion], 2003 . – 86 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Recherche:
(1:1.78)
Poloni, Paolo
Witz, Martin
Regie:
Poloni, Paolo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Poloni, Paolo
Schweiz
Ankauf:
Synopsis:
"Ich bin am Brenner, an der Grenze. Hier beginnt meine Reise durch Italien. Am Zoll zeige ich meinen
italienischen Pass. Denn, ich bin Italiener. Aber ich habe nie in Italien gelebt. Es ist der erste November.
Allerheiligen. Ognissanti.» Das filmische Tagebuch einer Winterreise durch ein anderes Italien, gefilmt von
einem Italiener, der Italien nicht kennt, wie Millionen andere von der Emigration verstreute Italiener.
Zwischen Entdeckung und Reflexion, zwischen Heiterkeit und Melancholie, zwischen Brenner und Sizilien.
Kennen wir Italien im Winter? Und: Wo ist Misterbianco?"
"Vor meiner Filmreise durch Italien habe ich mir eigentlich nur ein Kriterium zurechtgelegt: dass ich so
unvoreingenommen und so zufällig wie nur möglich filme und reise. Ich wollte keine politischen oder
soziologischen Thesen illustrieren oder beweisen, nicht mal persönliche Vorlieben (etwa Orte, die ich liebe)
sollten meinen Weg bestimmen. Aber ich bin mir bewusst: ganz zufällig können Begegnungen und
Begebenheiten nie sein. Sie kommen aus mir. Immer wieder aber habe ich versucht, mich frei zu machen
von Plänen und fixen Ideen."
Paolo Poloni
"In IL VIAGGIO A MISTERBIANCO kommen das Gefundene und das Inszenierte ganz diskret ins
Gleichgewicht. Ein Autor reist in "Vaters Land", der Weg ist das Ziel, wie man so sagt, die Neugier auf sich
selbst der Antrieb und die Neugier auf andere das Resultat."
Tages-Anzeiger
(Quelle: http://www.artfilm.ch/viaggioamisterbianco)
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Nazionalsozialismus
Franz von Werra
Von werra / Schweizer, Werner [Regie]: Corradi, Pio [Kamera]:
Faschismus
Witz, Martin [Recherche] . – D&F&E [OV], Untertitel D&F&E :
Zweiter Weltkrieg
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Pilot
Dschoint Ventschr Filmproduktion
Recherche:
[Produktion], 2002 . – 104 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild- Witz, Martin
TV (1:1.78)
Regie:
Schweizer, Werner
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Corradi, Pio
Deutschland (Bundesrepublik)
Schweiz
Ankauf:
Synopsis:
Franz von Werra: Jagdpilot der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg, Gentleman, Liebling der NaziMedien und einziger Deutscher, der je aus britischer Kriegsgefangenschaft flüchten konnte. Mitte der
fünfziger Jahre wurde die spektakuläre Flucht über Kanada und die USA mit Hardy Krüger in der Hauptrolle
verfilmt. Wiederum wurde von Werra zu einer wichtigen Identifikationsfigur des jungen Deutschlands: ein
mutiger Kerl, der allein auf sich gestellt um sein Glück kämpft – aber ohne das nationalsozialistische
Gedankengut zu vertreten. 1941 kam von Werra bei einem mysteriösen Absturz ums Leben. Zahlreiche
Gerüchte ranken sich darum, wie auch um seine Herkunft – denn er war Schweizer. Ausgehend vom
Spielfilm «The One that Got Away» folgt Regisseur Werner Schweizer zusammen mit Hardy Krüger den
Spuren seines historischen Originals.
(Quelle: http://www.swissfilms.ch)

Franz von Werra – fighter pilot for the German Luftwaffe during World War II, gentleman, favourite of the
Nazi media, and the only German ever to escape British captivity. During the mid-50's, the spectacular
escape to Canada and the USA was made into a film with Hardy Kruger in the leading role. Once again, von
Werra became an important role model for young Germans: a courageous man who fends for himself to
fight for his own wellbeing – but not on behalf of National Socialistic ideas. In 1941, von Werra lost his life
in a mysterious crash. Numerous rumours regarding this incident, as well as his origins – for he was Swiss –
developed. Using the feature film “The One that Got Away” as the starting point, film director Werner
Schweizer, together with Hardy Krüger, follows the traces of this historical antetype.
(Quelle: http://www.swissfilms.ch)
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Heimat
Schweiz
Hinterrhein : Umbruch im Bergdorf / Röösli, Lisa [Regie]: Röösli,
Berge
Lisa [Kamera]: Röösli, Lisa [Recherche] . – Deutschschweizer
Tradition
Dialekt [OV], Untertitel D&F&I&E : Schweiz [Dreh- oder
Moderne
Spielort] . – Schweiz : Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde
Globalisierung
[Produktion], 2004 . – 84 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Land-Stadt
(1:1.33)
Recherche:
Röösli, Lisa
Regie:
Röösli, Lisa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Röösli, Lisa
Schweiz
Schenkung:
Synopsis:
Hinterrhein, 1600 Meter über Meer. Ein Bergdorf auf halber Strecke zwischen Zürich und Mailand, direkt an
der Autobahn gelegen. Post, Käserei und Schule sind längst verschwunden. Die Postautokurse richten sich
nach den Bedürfnissen der Touristen und nicht nach denjenigen der Einheimischen. Und wie viele andere
Bergdörfer auch kämpft der 80-Seelen-Ort gegen Überalterung und schimpfen die Bauern über die verloren
gegangene Wertschätzung ihrer Arbeit und über die Bio-Kontrolleure aus Bern. 60 Jahre sind es her, seit
hier der Kameramann Hermann Dietrich die Arbeit der Frauen und Männer gefilmt hat. Seither hat sich in
Hinterrhein vieles verändert. Manches ist aber auch gleich geblieben. Der Film folgt den Spuren von
Kontinuität und Wandel.
(Quelle: http://www.volkskunde.ch)

Hinterrhein, un village de montagne à 1600 mètres d'altitude, à mi-chemin entre Zurich et Milan, en bordure
de l'autoroute. Le bureau de poste, la fromagerie et l'école ont disparu depuis belle lurette. Les horaires des
autocars postaux ne s'adaptent pas aux besoins des habitants mais à ceux des touristes. A l'instar de
beaucoup d'autres villages de montagne, la localité de 80 âmes lutte contre le vieillissement de la
population, et les paysans pestent contre la dévalorisation de leur travail et contre les contrôleurs venus de
Berne. Soixante ans ont passé depuis que le caméraman Hermann Dietrich a filmé le travail des femmes et
des hommes. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé à Hinterrhein mais certaines sont restées
comme elles étaient jadis. Le film cherche les traces de la continuité et du changement.
(Quelle: http://www.volkskunde.ch)
ph.d. / dissertation

Textverweise:ph.d. / dissertation
philosophische fakultät der universität zürich
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* * * *
shoah = Shoah / Lanzmann, Claude [Regie]: Chapius, Dominique
[Kamera] . – E&F [OV], Hebr & Pol & Jiddisch & D
[Nebensprache], Untertitel E&F : Polen [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Historia, Les Films Aleph, Ministère de la Culture de
la Republique Française [Produktion], 1985 . – 540 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Lanzmann, Claude
Kamera:
Chapius, Dominique
Glasberg, Jimmy

Nationalsozialismus
Zweiter Weltkrief
Konzentrationslager
Antisemitismus
Auschwitz
Warschau
Holocaust

Dreh- oder Spielort/orte:
Polen
Deutschland

Ankauf:
Synopsis:
Shoah ist eine Dokumentation über das Erinnern an den Holocaust. Regisseur Lanzmann reiste 11 Jahre lang
– von 1974 bis 1985 – durch Europa, in erster Linie durch Polen, um Zeitzeugen zu befragen. Der gesamte
Film enthält nur Aufnahmen aus diesem Zeitraum, keinerlei Archivmaterial.
Das zentrale Thema der Befragungen sind die Konzentrations- und Vernichtungslager, die während des
Zweiten Weltkriegs bestanden. Lanzmann stellt die Zeugen in den Interviews auf eine harte Probe: Er lässt
sie ununterbrochen filmen, auch wenn sie die Fassung verlieren, weil sie die grausame Erinnerung nicht
mehr ertragen können. Neben den Opfern, die den Holocaust überlebt haben, lässt Lanzmann auch Täter zu
Wort kommen.
Der Film zeigt zudem ausführlich, wie die Stätten der damaligen Lager zum Zeitpunkt des Drehs aussehen.
An manchen Orten gibt es Gedenkstätten, an anderen findet er nur pflanzenüberwucherte Reste. Die Bilder
von tristen Gegenden überlappen oft mit den Stellungnahmen der Überlebenden.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Shoah)

Shoah is a nine-hour film completed by Claude Lanzmann in 1985 about the Holocaust (or Shoah). Though
Shoah is conventionally classified as a documentary film, director Lanzmann considers it to fall outside of
that genre, as, unlike most historical documentaries, the film does not feature reenactments or historical
photos; instead it consists of interviews with people who were involved in various ways in the Holocaust,
and visits to different places they discuss.
Although loosely structured, the film is concerned mainly with four topics: Chełmno, where gas was first
used to exterminate Jews in vans; the death camps of Treblinka and Auschwitz-Birkenau; and the Warsaw
ghetto, with testimonies from survivors, witnesses, and perpetrators.
The sections on Treblinka include testimony from Abraham Bomba, who survived as a barber, and a rare
interview with Franz Suchomel, an SS officer who worked at the camp who reveals intricate details of the
camp's gas chamber. Suchomel apparently agreed to provide Lanzmann with some anonymous background
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details; Lanzmann instead secretly filmed his interview, with the help of assistants and a hidden camera.
There is also an interesting account from Henrik Gawkowsky, who drove one of the trains while heavily
plied with Nazi vodka.
Testimonies on Auschwitz are provided by Rudolf Vrba, who escaped from the camp before the end of the
war, Filip Muller, who worked in an incinerator burning the bodies from the gassings, and Richard Glazer.
There are also accounts from various Polish locals, who saw the trains heading daily to the camp and leaving
empty; they quickly guessed the fate of those on board.
In regards to Chełmno, the only two Jews to survive are both interviewed: Simon Srebnik, who was forced
to sing military songs to amuse the Nazis; and Mordechai Podchiebnick. There is also a secretly-filmed
interview with Franz Schalling, who was a guard.
The Warsaw ghetto is discussed toward the end of the film, and the appalling conditions there are described
by Jan Karski, who worked for the Polish government-in-exile, and Franz Grassler, a Nazi administrator
who liaised with Jewish leaders. Memories from Jewish participants in the Warsaw uprising conclude the
documentary.
Outside the archetypes discussed below, Lanzmann also interviews Holocaust historian Raul Hilberg, who
discusses the historical significance of Nazi propaganda against the European Jews and the Nazi invention of
the Final Solution.
Though the film has generally been highly praised, some Poles have criticized Lanzmann claiming he was
selective in his use of Polish subjects, that he mistranslated some dialogue, and that he edited the film to
create the impression that Poles willingly co-operated with the Nazis, cutting out anything which
contradicted this view. The late film critic Gene Siskel counted Shoah as being one of his top ten favorite
films.
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Shoah)
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1005
* * *
MORAMORA: Dokumentation über einen Workshop für
madagassische Medienschaffende in Antananarivo / Bill, Regula
[Regie]: Bill, Regula [Kamera]: Bill, Regula [Buch] . – D [OV], F,
Dialekt [Nebensprache], eingesprochen D, Untertitel D :
Antananarivo [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : billbox
[Produktion], 2004 . – 43 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bill, Regula
Kamera:
Bill, Regula

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
medi
Medien
vitec
Video-Technik
enthi
"Entwicklungshilfe"
Recherche [Buch]:
Bill, Regula

Dreh- oder Spielort/orte:
Antananarivo

Schenkung:
Synopsis:
Im März 2003 fand in Antananarivo, der Hauptstadt Madagaskars ein Workshop für digitale Videomontage
statt. Der Kurs wurde von MBS, dem privaten Sender von Präsident Marc Ravalomanana initiiert, von der
Schweizer Botschaft und PACT, einer US NGO finanziert und von der Schweizer Editorin Anja Bombelli
geleitet. Am Workshop nahmen acht Medienschaffende teil, Angestellte der nationalen Fernsehstation TVM
und dreier privater Fernsehstationen, darunter MBS, in dessen Räumlichkeiten der Kurs auch stattfand. Der
Film gibt einen Einblick in das Kursgeschehen, aber auch in den Alltag madagassischer Medienschaffenden,
die politische Situation nach dem Regierungswechsel und damit verbundene Themen wie Korruption,
Pressefreiheit, Entwicklung und Bildung der Bevölkerung durch die Medien oder Demokratie.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)
Textverweise:Die Proseminararbeit "Moramora. Bericht über einen Workshop für madagassische
Medienschaffende in Atananarivo" ist in der VKM-Bibliothek vorhanden.
VHS in der Videothek des Völkerkundemuseums vorhanden, Sig. 918
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1006
* * * *
Schweizer Garde
Glauben
Al servizio del santo padre: "...wenn es erheischt sein sollte, selbst
Religion
mein Leben für ihn hinzugeben." / Karpf, Franziska; Greminger,
Rom
Simone [Regie]: Karpf, Franziska; Greminger, Simone
Vatikan
[Recherche] . – D&I&F [OV] : Italien [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche:
Schweiz : Karpf Franziska [Produktion], 2005 . – 42 Min. : farb ;
Karpf, Franziska; Greminger,
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Karpf/ Greminger, Franziska/
Dreh- oder Spielort/orte:
Italien
Schenkung:
Synopsis:
Der Film «Al Servizio del Santo Padre» zeigt die Gedanken und Beweggründe von sechs Ex-Gardisten und
zehn aktiven Gardisten. Warum sie sich entschlossen haben, in die Schweizergarde einzutreten, was ihre
Arbeit beinhaltet, was sie über den Schwur denken, den sie leisten und der sie mit Leben und Tod an den
Papst bindet, wie sie den Tod Johannes Paul II. erlebt haben und schliesslich, wie sie zu ihrem Glauben
stehen. Der Gardekommandant geht der Frage nach, ob die Beweggründe für den Eintritt in die Garde über
die Jahre hinweg dieselben geblieben sind. Der Film zeigt Bilder aus dem Alltag der Gardisten im Vatikan,
sowie Archivbilder der Ehemaligen aus ihrem Dienst. Der Film ist ein einfühlsames Portrait der Männer, die
im Dienste des Papstes stehen oder standen.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)
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1007
* * * *
holy men and fools / Yorke, Michael [Regie]: Yorke, Michael
[Beratung] . – Englisch & Hindi [OV], Untertitel E : Indien [Drehoder Spielort] . – Grossbritannien : Upside Films [Produktion],
2005 . – 72 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Yorke, Michael

Himalaya
Hinduismus
Selbstfindung
Religiösität
Spiritualität
Recherche [Beratung]:
Yorke, Michael
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ankauf:
Synopsis:
Award winning film-maker Michael Yorke sets off on a pilgrimage into the high Himalayas. His guides are
Uma giri, a 63-year old Swedish ex-model who has spent 25 years seeking enlightenment, and Vasisht Giri,
a charismatic young Indian holy man. Together they go on a pilgrimage of self-discovery into the mountains.
They climb to the source of India's holiest rivers, and live in the caves and huts of reclusive mystics who
have sacrificed all on their path to God.
(Quelle: DVD-cover)
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1008
* * * *
Mardi gras, Made in china / Redmon, David [Regie] . – E [OV],
Untertitel E : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Carnivalesque
Films [Produktion], 2006 . – 72 Min. : farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Redmon, David

Globalisierung
Fabrikarbeit
China
Kosumentenpolitik
USA
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Mardi Gras: Made in China follows the "bead trail" from the factory in China to Bourbon Street
during Mardi Gras, poignantly exposing the inequities of globalization. First-time director
David Redmon cleverly illuminates the clash of cultures by juxtaposing American excess and
consumer culture against the harsh life of the Chinese factory worker.
The film confronts both cultural and economic globalism by humanizing the commodity chain
from China to the United States. Redmon follows the stories of four teenage women workers
in the largest Mardi Gras bead factory in the world, providing insights into their economic
realities, self-sacrifice, and dreams of a better life, and the severe discipline imposed by living
and working in a factory compound.
Interweaving factory life with Mardi Gras festivities, the film opens the blind eye of
consumerism by visually introducing workers and festival-goers to each other. A dialogue
results when bead-wearing partiers are shown images of the teenage Chinese workers and
asked if they know the origin of their beads, while the factory girls view pictures of Americans
exchanging beads, soliciting more beads, and decadently celebrating. The conversation
reveals the glaring truth about the real benefactors of the Chinese workers' hard labor and
exposes the extreme contrast between women's lives and liberty in both cultures.
Meredith Lavitt, Sundance Film Festival

(Quelle: http://www.mardigrasmadeinchina.com)
Textverweise:Weitere Informationen zum Film unter www.mardigrasmadeinchina.com.
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1009
* * * *
tibetan portraits: 3 documentary films from the tibetan exile society
in Kathmandu, Nepal / Madsen, Berit [Regie] . – Nepali [OV],
Untertitel E : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Nepal : Manche Film
[Produktion], 2003 . – 37 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Madsen, Berit

Mönch
Kloster
Kinder
Nepal
Buddhismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Schenkung:
Synopsis:
The Film I LIVE IN THE WHITE MONASTERY is a warm portrait of a 12 years old monk, Karma Tenpa
Lama. He explains how he escaped from Tibet together with his grandfather and ended up in a monastery in
Kathmandu.
In MY FATHER'S PRAYER ROOM we meet Tenzin Yankyi, an 18 years old tibetan girl. Tenzin and her
little sister live in a boarding school in India. These days they are in Kathmandu to visit their family and
celebrate the Tibetan New Yeat. Tenzin shows us her father's prayer room, explains the daily rituals and
gives us her view upon human nature.
In the film THE DAY OF HUNDRED THOUSAND LAMPS children and monks are busy placing
butterlamps on the big, white Boudha stupa. Today is the celebration of Guru Rinpoche - an important
Tibetan Buddhist God.
(Quelle: DVD-Cover)
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1010
* * edok
ethno. Dokumentarfilm
rit
Ritual, Riten
Shamans of the blind country / Oppitz, Michael [Regie]: Jeshel,
scham
Schamanismus (-ismen)
Jörg u.a. [Kamera]: Oppitz, Michael (Ethnographie) u.a.
ini
Initiation
[Recherche] . – E [OV], Kham [Nebensprache], eingesprochen E, heil
Heilerin, Heiler; Heilung
Untertitel E ; Nördliche Magar [Ethnie] : Nepal, West-Zentralverbez Verwandtschaftsbez.
Nepal [Dreh- oder Spielort] . – USA ; Deutschland
med
Medizin
(Bundesrepublik) : Wieland Schulz Keil Productions Inc. und
Recherche:
Westdeutscher Rundfunk [Produktion], 1980 . – 223 Min. : farb ;
Oppitz, Michael (Ethnographie)
Bosanquet, Charlotte (Ethnographie)
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Oppitz, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jeshel, Jörg
Nepal, West-Zentral-Nepal
Palla, Rudi
Ethnie:
Nördliche Magar
Bemerkungen: S-VHS Signatur 262, DVD Deutsch Signatur 1142
11.12.200 Schenkung: Michael Oppitz.
Synopsis:
"Der Film ist Maya Deren gewidmet.
SCHAMANEN IM BLINDEN LAND ist ein epischer Dokumentarfilm über magische Heilverfahren im
Gebiet des Himalaya. Der Film untersucht die wichtigsten Merkmale der grossen inner-asiatischen Tradition
des Schamanismus, wie sie sich in der abgeschlossenen Gesellschaft der Nördlichen Magar im Zentralland
von West-Nepal erhalten hat.
Teil I stellt die aufwendigen Rituale in den Mittelpunkt, wie sie von den Magar-Schamanen im Lauf ihrer
nächtelangen Séancen ausgeführt werden. Ihre Methoden der Diagnose und der Behandlung werden
beobachtet, ebenso wie die Technik der Besessenheit und ihre rituellen Reisen, auf denen sie die flüchtigen
Seelen ihrer Patienten wiedereinfangen – sie sind alle eingeschlossen im System einer reichen symbolischen
Sprache von Zeichen und Gesten.
Teil II konzentriert sich darauf, wie der Beruf des Schamanen weitervermittelt wird. Nach der Erkennung
vorangehender Zeichen muss ein Novize seine Berufung durch eine festgelegte Folge von Prüfungen und
Initiations–Riten unter Beweis stellen. Erst dann kann sie oder er geboren werden, im Verlauf einer drei
Tage währenden Zeremonie, auf einer Konifere, dem Baum des Lebens.
In visueller Hinsicht beginnt der Film mit kurzen und ziemlich unverständlichen Sequenzen, die erst später
ihre Erklärung finden, wenn die Einstellungen länger werden und die Zeit des Filmens der realen Zeit nahe
kommt. Vermittels dieser Methode wird die grundlegende Erfahrung des Ethnographen – die allmähliche
Entdeckung der Bedeutung – in den Film übertragen. Was die im Film verwendete Sprache betrifft, so
wurden vier Ebenen der Sprache hergestellt: mythische Sprache – der Erzähler erzählt Geschichten;
ethnographische Sprache – der Erzähler erklärt symbolische Vorgänge; direkte Sprache – Untertitel, die den
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Originalton übersetzen; und die Sprache der Überschriften – Untertitel informieren in der Art der
Stummfilme dort, wo der Eingriff eines Erzählers störend erscheinen würde." (Quelle: Freunde der
Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.131)
"Unter den ethnologischen Dokumentarfilmen nimmt dieser eine besondere Stellung ein: Kein Film hat den
Schamanismus am Beispiel eines einzigen Volkes so umfassend dargestellt. Auf drei Expeditionen in ein
abgelegenes Dorf im Schatten des Dhaulagiri-Massivs in Zentral-West-Nepal, zehn Tagesmärsche von der
nächsten Flugpiste entfernt, wurde auf 35 Stunden Film festgehalten, was selbst in der beschreibenden
Literatur nur teilweise bekannt war: die religiösen Praktiken der Schamanen, ihre Mythen, ihre Musik, ihre
Heilpraktiken, ihre rituelle Geburt, ihr alltägliches Leben. Aus diesem Material entstand ein Film von fast
vierstündiger Dauer in zwei Teilen. (...) Der erste Teil richtet sein Augenmerk auf das, was die Schamanen
für ihre Gesellschaft tun, auf ihre diagnostischen, heilenden und prognostischen Fähigkeiten. Der zweite Teil
wendet sich der Frage zu: Wie wird man Schamane, wie wird die Tradition des neolithischen Wissens
weitergereicht? Dem ersten Teil ist der Mythos von den vier Zeitaltern und der Geburt des Ersten
Schamanen Rama Puran Tsan vorangestellt. Im Schamanismus der Magar sind die Sphären des Religiösen
und des Profanen untrennbar ineinander verwoben: Man kann zwischen ihnen nicht unterscheiden, wie etwa
in der europäischen Kultur. Das "Blinde Land" des Titels ist der von den Nördlichen Magar in den Mythen
selbst gewählte Name für ihren Lebensraum im Gebiet des Dhaulagiri-Massivs. SCHAMANEN IM
BLINDEN LAND gilt inzwischen als der bedeutendste ethnologische Film deutscher Herkunft.
(...) Der Höhepunkt des zweiten Teils ist die Initiation einer Schamanin, also deren rituellen Geburt: ein
Ereignis, das mehrere Tage dauert und umfängliche Vorbereitungen erfordert. Ein magisches Ritual und
zugleich ein grosses Schauspiel. Der Epilog des zweiten Teils zeigt ein prognostisches Zwiegespräch
zwischen einem Raben und einem Schamanen. Nirgendwo im Himalaya ist der Schamanismus von einer
derart umfassenden Bedeutung wie bei den Nördlichen Magar in Zentral-West-Nepal. Sein Universum ist
komplexer als anderswo, und die Tradition scheint völlig ungebrochen. (...)" (Quelle: WDR 32 u. 33/96:41
u. 38)
"SHAMANS OF THE BLIND COUNTRY is a narrative documentary film about magic healing practices in
the Himalayas. The film examines the most significant features of the great Inner Asian tradition of
shamanism as preserved within the isolated society of the Northern Magar in West-Central Nepal.
PART I focusses on the extensive rituals performed by Magar shamans during the course of their night-long
seances. Their methods of diagnosis and treatment are observed, as well as their technique of possession and
the ritual journeys on which they recapture the escaped souls of their patients – all this is embedded within
the system of a rich symbolic language of signs and gestures.
In the thinking of the Magar, disease is always the result of an offense committed against an irritable spirit,
thus upsetting the balance between human and supernatural forces. The goal of the shamanistic ritual is to
placate the agents of the disease by means of a metaphysical transaction: a blood sacrifice is offered to the
spirits as recompense; they, in turn, then release the captured soul of the sick individual.
PART II concentrates on how the vocation of shaman is passod on. After the recognition of certain
preliminary signs, the novice must then offer proof of his calling by undergoing a prescribed sequence of
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tests and initiation rites. Only after this can he or she, during the course of a ceremony lasting some three
days, be 'born' on a conifer, the Tree of Life.
The film follows these various qualification tests, the making and consecration of various pieces of
equipment, such as the drum, and culminates in the birth of a female shaman.
The occupational activities of the magic healers are interconnected with their everyday involvements, with
hunting and fishing, farming and the migrations of the herds of cattle.
Visually, the film begins with a number of short and rather incomprehensible sequences, which only become
understandable later on when the takes grow longer and film time approaches real time. Using this method,
the primary and fundamental experience of the ethnographer – namely, the gradual discovery of meaning –
is carried over directly into the film.
As regards the language of the film, four levels were created: (a) mythic language – the narrator tells tales;
(b) ethnographic language – the narrator explains symbolic events; (c) direct language – subtitles which
translate the original dialogue; and (d) the language of the headings – similar to the technique in silent films,
inserted subtitles give information at points where direct voice narration would be perceived as annoying or
distracting.
All the acts currently performed by the Magar healers are codified in a corpus of mythic songs which glorify
the deeds of the First Shaman, Rama Puran Tsan. These epic songs accompany and shape the daily rituals,
elevating them to the level of primal events. They constitute the core of the religious life of the Magar
people and determine its ethos, which is essentially epic in nature. By attempting to sketch the outlines and
lineaments of this religious lifestyle, the film itself became an epic." (Source: Michael Oppitz, 1982,
Materials on the Making of an Ethnographic Film, p.7f, Goethe Institut, New Delhi)
Textverweise:Oppitz Michael:
1981 SCHAMANEN IM BLINDEN LAND, Syndikat Verlag, Frankfurt. (A photographic picture book on
the practices of the shamans and the daily life of the Magar.)
1989 KUNST DER GENAUIGKEIT. WORT UND BILD IN DER ETHNOGRAPHIE, Trickster Verlag,
München.
(The use of words and images in ethnography; the production of a documentary film.)
1982 Die eigentliche Premiere. Die Eingeborenen und das Kino, in: KINEMATHEK, 60, 29-36.
(The first film show in the Himalyan mountains.)
1988 Shooting Shamans, in: VIUSAL ANTHROPOLOGY, Vol I, 305-315.
(Local reactions toward an ethnographer filming rituals.)
Deutsche S-VHS Version vorhanden Signatur 262.
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1011
* * * *
Hollywood
Filmindustrie
swiss dreams made in hollywood / Boetschi, Marie [Regie]: Marie
Migration
Boetschi [Recherche] . – D & Schweizerdeusch & F [OV],
Traumerfüllung
Untertitel E : USA [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Yume
Traum vs. Realität
Pictures [Produktion], 2006 . – 35 Min. : farb ; DVD PAL ;
Recherche:
Standardbild (1:1.33)
Marie Boetschi
Regie:
Boetschi, Marie
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Ankauf:
Synopsis:
Swiss Dreams Made in Hollywood chronicles the private and professional life of 4 Swiss nationals who
migrated to America chasing their dreams of working in Hollywood’s film industry. Maja Zimmermann, a
director and producer, Ueli Steiger, a successful cinematographer, Chantal Hediger a young actress and
Vincent Gillioz an award winning film composer.
They all left their home country Switzerland to launch a career in L.A.’s predominant industry, the film
business. Success or illusion, the documentary is exploring this question by asking each of them about their
very personal experiences and encounters.
Without beautifying, the 35-minute long documentary attempts to answers if America is still the land of
opportunities. Is there a secret recipe on how to make it in Hollywood? The viewer also sees how the 4
Swiss started out, what they missed the most about Switzerland, how they adjusted to American mentality
and how they got their professional ball rolling.
Filmed and edited over the course of one and a half years, this documentary provides a fresh, sometimeshumorous look on how 4 Swiss individuals are trying to conquer Hollywood. With breathtaking footage of
Los Angeles and a gripping exploration of Hollywood’s hard reality, it is certain to attract interest of those
whom are trying to get their foot into the film world and the general public alike.
(Quelle: http://www.swissdreamsmovie.com)

Textverweise:Weitere Infos zum Film erhältlich unter www.swissdreamsmovie.com.
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1012
* * * *
Geschichte
Tibet
Tibet - le coix de la non violence: Tibet, histoire d'une Tragédie /
Gewalt
Ségarra, Ludovic [Regie]: Segarra Ludovic [Recherche] . – Tib, F,
Unterdrückung
E, Sp & D [OV], Untertitel F : Tibet [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : MFP & Bureau du Tibet, Paris [Produktion], 1995 . – Recherche:
Segarra Ludovic
112 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Meurice, Jean-Michel
Regie:
Ségarra, Ludovic
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet
Ankauf:
Synopsis:
Ce documentaire revient sur l’histoire récente du Tibet et le drame que vit le peuple tibétain sous occupation
chinoise depuis un demi-siècle.
1938. Des scientifiques allemands rapportent pour la première fois des images d’un pays lointain et
mystérieux, encore inconnu de l’homme blanc : le Tibet. Un plateau situé à 4 000 mètres d’altitude, entouré
de déserts et des plus hautes montagnes du monde.
Ici, rien ne semble avoir changé depuis des siècles. Le régime, féodal, est aux mains des moines bouddhistes
et de quelques seigneurs. Au sommet de la hiérarchie, le dalaï-lama, réincarnation perpétuelle du précédent,
détient tous les pouvoirs.
En 1940, les Britanniques filment l’arrivée dans le palais du Potala du nouveau dalaï-lama, un enfant de 5
ans. Soupçonne-t-il alors ce que le destin lui réserve ? Déjà des puissances étrangères s’intéressent à ce pays
qui ne présente pourtant pas de richesses majeures !
Grande nation impériale, la Grande-Bretagne veille jalousement depuis l’Inde sur l’indépendance du Tibet,
qu’elle considère nécessaire à l’équilibre géopolitique régional. Première visée : la Chine qui contrôle au
Nord ce que l’on appelle alors le Tibet intérieur et dont l’objectif est d’étendre son influence sur le reste du
territoire tibétain.
Des siècles durant, le vaste pays himalayen a réussi à préserver son indépendance culturelle et son
autonomie. Mais la guerre en Europe va changer la donne. Occupée à se défendre, la Grande-Bretagne doit
aussi se préparer au retrait de l’Inde.
En 1947, le vice-roi annonce au gouvernement tibétain que les Britanniques ne peuvent plus respecter les
accords passés. Deux ans plus tard, aussitôt la Longue Marche terminée, Mao Zedong incite les Tibétains à
se libérer du joug féodal. L’armée chinoise roule déjà sur le pays pour en assurer la sécurité contre un
prétendu complot des « impérialistes américains ». Ce sera le début de cinquante ans d’oppression, de
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massacres et de l’anéantissement d’un peuple tout entier.
Beatriz Loiseau (France Télévision)
(Quelle: http://www.eurasie.net/webzine)

Textverweise:Weitere Informationen unter: www.francetv.com.
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1013
* * * *
Teotihuacan / Hofer, Susanne [Regie] . – Spanisch [OV] : Mexiko
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Susanne Hofer, Nicolas Gilsoul
[Produktion], 2005 . – 23 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hofer, Susanne

Mexiko
Landschaftsarchitektur
Wallfahrt
Götterspielplatz

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Schenkung: Institut für Landschaftsarchitektur
Synopsis:
Auf der DVD enthalten sind fünf Kapitel zur Thematik der Landschaftsarchitektur in Mexiko:
FFWD von Jerome Carre und Mirko Akermann (2'56'')
Wallfahrt von Isabelle Dunner und Alexandro Buehl (3'44'')
Die Treppe von Hauke Jungjohann und Julia Bauer (3'06'')
Der Stein von Hauke Jungjohann und Julia Bauer (2'41'')
Götterspielplatz von Victor Hidayat (3'15'')
From magic to mystic von Ana Dodevski und Maja Miladinovic (4'22'')
Lune et l'autre von Kai Gamer und Léonard Koçan (3'27'')
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La mort en exil = Tod im Exil / Ayten Mutlu Saray [Regie]: Von
Muralt, Felix [Kamera] . – Französisch [OV], Untertitel D&E :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : ESBA [Produktion],
2002 . – 27 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Saray, Ayten Mutlu
Kamera:
Von Muralt, Felix

Asylanten
Migration
Ausschaffung
Schweizer Asylpolitik

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Die Thematik des Films ist höchst brisant: Reflektiert werden die Zustände der Ausschaffung von in der
Schweiz nicht geduldeten Ausländern. Ayten Mutlu Saray hat einen besonders schwer wiegenden Einzelfall
herausgegriffen und ihn fiktionalisiert. La mort en exil beruht auf den wahren Begebenheiten, die sich im
März 1999 in der Schweiz ereigneten und mit dem tragischen Tod des von der Abschiebung betroffenen
Asylbewerbers Khaled Abuzarifa endeten.
In unprätentiösen Bildern zeichnet die Regisseurin, die La mort en exil an der Ecole Supérieure d’Art Visuel
in Genf produzierte, den unaufhaltsamen Weg des Protagonisten von der Ausschaffungszelle bis zu seinem
Tod nach. Sein persönliches Schicksal bleibt dabei im Hintergrund. Ohne Erklärung bleibt auch die
Ablehnung des Asylantrags. Khalils Bewacher werden als Menschen dargestellt, die teilnahmslos ihren
Dienst nach Vorschrift erledigen. In pedantischer Pflichterfüllung kümmern sich die Wärter und Beamten
um den Gefangenen.
La mort en exil erzählt die Geschichte von Khalil, einem Palästinenser, der für einige Zeit in Algerien Asyl
gefunden hatte und auf eine Aufnahme in der Schweiz hoffte. In seiner Ausschaffungszelle lässt er die
Befragung Revue passieren, bei der seine Lebensstationen durch die Registrierung zu anonymen Daten
wurden. Diese Bilder vermischen sich mit Erinnerungssequenzen an vertraute Gesichter und ferne
Landschaften. Sie strömen über ihn herein, bis sie zu Realität werden und in dieser Form bedrohlich wirken.
Khalil ist in Abschiebehaft und versucht, sich der Ausweisung zu widersetzen. Der Gefangene wird gefesselt
und geknebelt, um jegliche Gegenwehr auszuschliessen. Die Reise ins Ungewisse kann beginnen. Doch
führt eine «unglückliche» Verknüpfung von Ereignissen zum überraschenden Tod Khalils. Genaue
Erklärungen dafür werden im Film angedeutet, jedoch keineswegs verurteilend in den Vordergrund
geschoben. Die Geschichte hinter den Bildern soll die Betrachter aufrütteln.
Sarays Film wurde in Cannes im Rahmen von «Cinéfondation», der Kategorie von Abschlussfilmen aus
Filmschulen, gezeigt. La mort en exil ist ein politischer Protestfilm, der eindringlich auf die verborgenen
Abläufe von Ausweisungen hinweist, die in allen europäischen Ländern zur Tagesordnung gehören. Der Tod
des Asylbewerbers Khaled Abuzarifa ist kein Einzelfall.

-
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(Quelle: http://www.cinemabuch.ch/schweizer_filmindex/la_mort_en_exil.html)

Khalil est un palestinien qui a grandi en exil en Algérie. Il a du fuir à nouveau et venir chercher asile en
Suisse. Les étapes : entrée illégale sur le territoire, demande d’asile politique, détention en attente
d’expulsion, mort à l’aéroport. Cette histoire est basée sur des faits réels...
(Quelle: http://www.filmoriental.com/article.php)
Textverweise:Nur la mort en exil kann visioniert werden, weitere Filme sind auf der DVD nicht vorhanden.
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UNUSUAL TUNES: music and song in Teelin / Maurer, Ursina
[Regie]: Schönberger, Sonya [Kamera]: Maurer, Ursina [Buch] . –
Englisch [OV], Gälisch [Nebensprache], Untertitel D : Teelin,
Irland [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Ursina Maurer
[Produktion], 2001 . – 30 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Maurer, Ursina
Kamera:
Schönberger, Sonya

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
mus
Musik
trad
Tradition
tradmod Tradition-Moderne
tan
Tanz
Recherche [Buch]:
Maurer, Ursina
Dreh- oder Spielort/orte:
Teelin, Irland

Schenkung:
Synopsis:
Eine Dokumentation aus dem kleinen irischen Dorf Teelin. Den Menschen liegt es am Herzen, ihre über
Generationen gewachsene Musik- und Erzählkultur zu erhalten und weiterzugeben. Sie erzählen
Geschichten, die sie von ihren Vätern und Müttern gehört haben, spielen Musik, die sie von den alten Leuten
im Dorfgelernt haben und bemühen sich um den Erhalt gälischer Ortsnamen und des lokalen gälischen
Dialektes.
Ursina Maurer
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
VHS vorhanden, Signatur 915.

-
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Manermiut / Lüthy, Regine [Regie]: Garn, Mikael [Kamera] . –
Grönländisch & Dänisch [OV], Untertitel D : Grönland [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Lüthy Regine, Bern [Produktion], 2005 . –
67 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lüthy, Regine
Kamera:
Garn, Mikael

Manermiut
Modernisierungspolitik
Tourismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Grönland

Unbekannt:
Synopsis:
Hat Manermiut auch vierzig Jahre nach seiner Auflassung noch eine Bedeutung für seine ehemaligen
Bewohner? Im Zuge der dänischen Modernisierungspolitik in Grönland in den 1960er Jahren wurden viele
kleine Dörfer aufgehoben. Als Folge davon sahen sich deren Bewohner gezwungen, in die Städte
umzusiedeln. Die Bewohner des Dorfes Manermiut zogen so nach Aasiaat. Der Dokumentarfilm porträtiert
ehemalige Bewohner und Bewohnerinnen des aufgehobenen Dorfes. Sieben Personen der Grossfamilie
Reimer erzählen Anekdoten aus dem damaligen Leben im Dorf und repräsentieren so die Erlebnisse dreier
Generationen. Die Erinnerungen aus der Vergangenheit werden in ihren heutigen Alltag verwoben. In den
1970er Jahren nimmt die Geschichte eine neue Wende. Aufgehobene, entsiedelte Dörfer werden für
touristische Zwecke renoviert. Bei den ehemaligen Bewohnern von Manermiut löst dies kontroverse Gefühle
aus. Ist Manermiut immer noch der Ort, den sie Heimat nennen?
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu/regard_bleu.html#6)
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* * *
Projektseminar 2004-2005, volkskundliches seminar universität
Zürich: Hinter den Hügeln. Der Hauswart. Spiel(t)träume. Hängen.
/ u.a. [Regie] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Gesellschaft für Volkskunde, Basel
[Produktion], 2005 . – 70 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Grunder, Rahel
Beck, Susanne
Stehula, Daniel
Bernhard, Ruth
D'Angelo, Tania
Waser, Michael
Amrein, Philippe
Benredjem, Gabriela
Giacomel, Giulia

Zürich-Nord
Quartierforschung
Alltag
Hinter den Hügeln
Der Hauswart
Spiel(t)räume
Hängen

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Auf der DVD sind folgende vier Filme enthalten:
Hinter den Hügeln (1019/1)
von Susanne Beck, Rahel Grunder, Daniel Stehula (Zürich-Nord 2005, 20 min.)
Das Zentrum Zürich Nord erscheint als ein Gebiet, das ständigen Veränderungen unterworfen ist, es wird
noch gebaut, ist lange nicht fertig. Trotzdem leben und arbeiten dort Menschen und sie sehen sich mit einer
Umgebung konfrontiert, die sehr stark die Handschrift von Architekten und Planern trägt. Kim und Jan
Fenner leben mit ihrer Mutter im Regina Kägi-Hof – einer Siedlung im Quartier Zürich Nord. Der Film
begleitet die Protagonisten in ihrem Alltag, zeigt ihr Verhältnis zum Gebiet und zum Park auf, für den die
Architekten mit Preisen ausgezeichnet wurden. Der Projektleiter von kuhn&truninger
Landschaftsarchitekten schildert das Dilemma der Planer, betrachtet den Park mit Expertenaugen.

Der Hauswart (1019/2)
von Philippe Amrein, Gabriella Benredjem, Giulia Giacomel (Zürich-Nord 2005, 15 min.)
Der Hauswart einer Siedlung in Zürich-Nord gibt Auskunft über seinen Alltag und lässt erkennen, dass seine
vermeintliche Bosheit nicht nur in seiner Person oder Rolle liegen.

Spiel(t)räume (1019/3)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

von Ruth Bernhard, Tania D’Angelo, Michael Waser (Zürich-Nord 2005, 15 min.)
Zwei Freunde erobern den neuen Stadtteil Zürich-Nord und beurteilen das Quartier danach, ob man dort
Fussball spielen kann.

Hängen (1019/4)
von Irène Niederhauser, Elisanna Nuotclà, Barbara Walder (Zürich-Nord 2005, 20 min.)
Zwei junge Frauen erörtern ihre Lieblingstätigkeit: «Hängen» im MFO-Park von Zürich-Nord. Sie sind
allerdings der Meinung, dass auch ihre Eltern «hängen»: der Vater am Fernseher, die Mutter in der Küche.
Ein stimmungsvolles Bild des Parkes, dem einzigen der neuen Parks, in dem bisher wirklich gelebt wird.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)

Textverweise:VHS auch vorhanden, Sig: 1018

-
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* * * *
Oyakata = The Master/ Der Lehrmeister / Domenig, Aya [Regie]:
Aya Domenig [Kamera] . – Japanisch [OV], Untertitel D : Japan
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Aya Domenig [Produktion],
1999 . – 37 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Domenig , Aya
Kamera:
Aya Domenig

Handwerk
Japan
Tradition
Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Schenkung:
Synopsis:
AYA DOMENIG Geboren 1972 in Japan. Schweizerische und japanische Nationalität. 1992-2000 Studium
der Filmwissenschaft, Ethnologie (mit Schwerpunkt Visuelle Anthropologie) und Japanologie in Zürich.
FILMOGRAPHY 1999 Oyakata - Der Lehrmeister (documentary)
In Arakawa, einem Altstadtviertel der modernen Metropole Tokyo, versucht Holzschnitzermeister Sakaba
Kei seinen traditionellen Beruf an die veränderten Bedingungen der Zeit anzupassen. Dabei ist er Konflikten
ausgesetzt, die sich aus den Widersprüchen zwischen modernen Ansichten und einer der Tradition
verhafteten Gefühlswelt ergeben.
A Arakawa, un vieux quartier de Tokyo, la métropole moderne, le sculpteur sur bois Sakaba Kei tente
d’adapter son métier traditionnel à l’époque que nous vivons. Il est donc en butte à des conflits découlant des
contradictions entre les manières de voir modernes et un univers intérieur respectueux de la tradition.
In Arakawa, one of the historical quarters of the modern metropolis of Tokyo, Sakaba Kei, a master wood
engraver, is trying to adapt his tradition-bound craft to the changed circumstances of today's world. In doing
so he exposes himself to conflicts arising from the contradictions that exist between modern sensibilities and
those of a Japan still attached to its traditions.
(Quelle: http://www.solothurnerfilmtage.ch)
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)

-
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* * * *
Unerhört / Jucker, Claudia [Regie] . – Schweizerdeutsch [OV], Sp
[Nebensprache], Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern
[Produktion], 2006 . – 17 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Jucker, Claudia

Psychiatischer Klinik
Klinik Hohenegg
Politische Entscheidungen
Entlassungen
Gesundheitspolitik

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Unbekannt:
Synopsis:
Was politische Entscheidungen bewirken können. Die letzten 6 Monate der Psychiatrischen Klinik
Hohenegg in Meilen.
(Quelle: DVD-Cover)

-
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* * * *
Losar 2005: A concert by the masters . – Tibetisch [OV] : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Latse Contemporary tibetan
cultural library (www.latse.org) [Produktion], 2005 . – 60 Min. :
farb ; DVD NTSC ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Chmura, David

Tibetische Musik
Konzertaufnahme
Palgön
Lobsang Palden Tawo
Tsering Topten Nelung
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Palgön started a folk music revolution in Amdo in the late 1980s with his innovative style in such
compositions as "Akhu Pema" and "Sha yu mo she'u." He has inspired countless young musicians in Amdo
and beyond to copy and develop his style.
Meanwhile in the diaspora community, Tsering Topten Nelung ans Lobsang Palden Tawo recorded two
albums, Trinkor 1 (1985) and Trinkor 2 (1989), that would explore new directions in Tibetan song. The
popularity of these influential recordings spread among Tibetans both inside and ouside Tibet.
At the invitation of Latse Library, these three legendary singer songwriters met in New York City for the
first time at Losar 2005 to perform in A Concert by the Masters.
(Quelle: DVD-Cover)

-
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* * * *
Chungking mansion / Fischer, Guy [Regie]: Scherm, Hermann
[Kamera] . – Englisch [OV], eingesprochen Deutsch, Untertitel D :
Hongkong (Volksrepublik China) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Hermann Scherm Filmproduktion
www.people-in-e-motion.de [Produktion], 2005 . – 45 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Fischer, Guy
Kamera:
Scherm, Hermann

Chungking Gebäude
Hongkong
Globalisierung
Handel
Leben und Leute

Dreh- oder Spielort/orte:
Hongkong (Volksrepublik China)

Unbekannt:
Synopsis:
Die Chungking Mansions sind ein riesiger Gebäudekomplex in Hongkong, mit zahlreichen
kleinen Hotels und Geschäften. Die Atmosphäre dieses rund 40 Jahre alten Hauses ist
multikulturell. Händler und Dienstleister aus aller Welt preisen ihre Waren an. Globetrotter
und Geschäftsreisende, die hier nächtigen, mischen sich unter das bunte Leben und Treiben.
Ein historischer Rückblick beleuchtet die Zeit, als die Chungking Mansions noch ein
gefährlicher Ort waren, an dem hinter jeder Ecke das Verbrechen lauerte.
(Quelle: http://www.hs-film.de)

Textverweise:Details unter www.people-in-e-motion.de
Siehe auch Made in Hongkong, Sign. 821.

-
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* * * *
im laufe der zeiten: Oberwalliser Lebenswelten / Risi, Marius
[Regie] . – Schweizerdeutsch [OV], eingesprochen D, Untertitel
D&E&F : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde [Produktion], 2005 . –
64 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Risi, Marius

Lebenswandel
Handwerk
Wallis
Schweiz

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Im Jahr 2003 befragte der Kulturwissenschaftler Marius Risi sieben ausgewählte Männer und Frauen aus
dem Oberwallis nach ihrer Sicht der Dinge – nach ihren Erfahrungen, Deutungen und Erinnerungen im
Kontext des Wandels – und hielt ihre Antworten mit der Videokamera fest. Die so entstandenen Interviews
machen den Kern der Filmerzählung aus. Ergänzt wird sie durch historisches Filmmaterial aus dem Archiv
der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde (entstanden zwischen 1956 und 1970 in der Reihe «Altes
Handwerk»). Weil die Interviewpartner in einem engen Bezug zu den Inhalten oder Personen dieser alten
Filme stehen, erhält das Reden über die Veränderungen der Lebenswelten auch eine persönliche Note.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)

-
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* * * *
Machhendranath: On the road with the red god / Tseten, Kesang
[Regie] . – Nepali [OV], Untertitel E : Nepal [Dreh- oder Spielort] .
– Nepal : Kesang Tseten with support from Helvetas Nepal
[Produktion], 2005 . – 72 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Tseten, Kesang

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Ankauf:
Synopsis:
Macchendranath captures the complex human elements behind the 12-year chariot festival of the diety Rato
Macchendranath of the Kathmandu Valley, one of Asia's greatest ancient religious festivals.
Instead of exotic, idealised depictions of tradition, theis film takes us into an arena of gritty reality, where
conflict or solidarity can prevail. Kesang Tseten 's films have been featured at the Margaret Mead film
festival and received accolades at numerous other European, Asian, and American venues. Most recently
this film was shown at the Rubin Museum of Art in New York.
(Quelle: http://southasiaconference.wisc.edu)

Lost Light is working to secure post-production support, broadcast opportunities, and theatrical showings for
the English version of the documentary film by Kesang Tseten On the Road with the Red God:
Macchendranath. The film captures the gritty reality of the spectacular 12-year rath jatra or chariot festival
of the deity Rato Machhendranath. The rath jatra is one of the most elaborate chariot festivals surviving in
the world today and has been celebrated for more than 1000 years by the indigenous Newar community of
the Kathmandu Valley. Shot in 2003, the film explores the complex human interactions that govern the ritual
renewal and construction of the unwieldy 35-ton chariot at the heart of the festival, and the chariot’s
subsequent journey along an ancient and perilous route thronged by thousands of devotees. Over and above
the compelling action, the film also explores the festival as a high-stakes arena of passionate disagreement
and negotiation. Participants must reconcile the conflicts arising between tradition and modernity, reaffirm
the community’s solidarity in the face of countless obstacles, and protect the well-being of the nation and the
cosmic order–which by practice and legend have come to depend on the chariot’s success.
(Quelle: http://www.lostlightproject.org)

-
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* * * *
We homes chaps: ...the powerful hold of early experience /
Tseten, Kesang [Regie] . – Englisch [OV], eingesprochen
Englisch : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Nepal : Kesang Tseten
Lama [Produktion], 2002 . – 60 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tseten, Kesang

Himalaya
Schule
Kindheitserinnerungen

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Synopsis:
This film explores the fragile ground where love and unlove cohabit, illuminating a rare space where the two
are in close proximity but distinct. A unique Scottish Presbyterian home was founded by a missionary at the
turn of the century in British India. It takes in orphans, mainly destitute Anglo-Indian children, and
subsequently, children of Tibetan refugees and other Himalayan people in strife. Providing an all-round
education with old-fashioned and colonial Christian values, it is a home for many that would not have had
one. But it is also a universe unto itself, a “total institution.” For a “Homes chap” the institution is a
surrogate parent, and an anchor and source of life-long attachment. It is a love with an edge, a difficult love.
Why that is so is what Tibetan filmmaker and Homes alumnus Kesang Tseten attempts to answer when he
and his classmates of 29 years ago, return to the site of his childhood in the Village for Children in the lap of
Kanchenjunga, during the heightened emotions of reunion and the institution’s centennial celebrations. This
is a searing and yet lyrical reflection on displacement, marginality, nostalgia, the powerful hold of early
experience About the Author Kesang Tseten is a Tibetan writer and filmmaker from Nepal. Among his films
are On the road with the red god: MACHHENDRANATH, which explores the complex human interactions
that lie beneath the surface of the ancient and traditional chariot festival of the deity Rato Machhendranath;
and We Homes Chaps, a personal documentary about a boarding school, Dr. Graham’s Homes, founded in
1900 by a Scottish Presbyterian missionary in Kalimpong, India, to shelter and educate outcast AngloIndian, Tibetan refugee and other children of marginal communities. Tseten wrote the original screenplay for
Mukundo (Mask of Desire), which won the Best Script Award from the Nepal Motion Pictures Association
in 2000, and was an Academy Award selection from Nepal. A second feature script KARMA, about an
errant Buddhist nun, is presently in production. His stories have appeared in An Other Voice: English
Writing from Nepal, which he co-edited and was published by Martin Chautari in 2003, and Secret Places,
New Writing from Nepal in Manoa, published by the University of Hawaii. He is a graduate of Columbia
University’s Graduate School of Journalism and of Amherst College.
(Quelle: http://www.documen.tv/asset/We_Homes_Chaps_film.html)
Textverweise:Weiteres Exemplar als VHS vorhanden, Signatur 1027.
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We homes chaps: ...the powerful hold of early experience /
Tseten, Kesang [Regie] . – Englisch [OV], eingesprochen
Englisch : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Nepal : Kesang Tseten
Lama [Produktion], 2002 . – 60 Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tseten, Kesang

Himalaya
Schule
Kindheitserinnerungen

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Unbekannt:
Synopsis:
This film explores the fragile ground where love and unlove cohabit, illuminating a rare space where the two
are in close proximity but distinct. A unique Scottish Presbyterian home was founded by a missionary at the
turn of the century in British India. It takes in orphans, mainly destitute Anglo-Indian children, and
subsequently, children of Tibetan refugees and other Himalayan people in strife. Providing an all-round
education with old-fashioned and colonial Christian values, it is a home for many that would not have had
one. But it is also a universe unto itself, a “total institution.” For a “Homes chap” the institution is a
surrogate parent, and an anchor and source of life-long attachment. It is a love with an edge, a difficult love.
Why that is so is what Tibetan filmmaker and Homes alumnus Kesang Tseten attempts to answer when he
and his classmates of 29 years ago, return to the site of his childhood in the Village for Children in the lap of
Kanchenjunga, during the heightened emotions of reunion and the institution’s centennial celebrations. This
is a searing and yet lyrical reflection on displacement, marginality, nostalgia, the powerful hold of early
experience About the Author Kesang Tseten is a Tibetan writer and filmmaker from Nepal. Among his films
are On the road with the red god: MACHHENDRANATH, which explores the complex human interactions
that lie beneath the surface of the ancient and traditional chariot festival of the deity Rato Machhendranath;
and We Homes Chaps, a personal documentary about a boarding school, Dr. Graham’s Homes, founded in
1900 by a Scottish Presbyterian missionary in Kalimpong, India, to shelter and educate outcast AngloIndian, Tibetan refugee and other children of marginal communities. Tseten wrote the original screenplay for
Mukundo (Mask of Desire), which won the Best Script Award from the Nepal Motion Pictures Association
in 2000, and was an Academy Award selection from Nepal. A second feature script KARMA, about an
errant Buddhist nun, is presently in production. His stories have appeared in An Other Voice: English
Writing from Nepal, which he co-edited and was published by Martin Chautari in 2003, and Secret Places,
New Writing from Nepal in Manoa, published by the University of Hawaii. He is a graduate of Columbia
University’s Graduate School of Journalism and of Amherst College.
(Quelle: http://www.documen.tv/asset/We_Homes_Chaps_film.html)
Textverweise:Weiteres Exemplar als DVD vorhanden, Signatur 1026.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1028
* * * *
HANDY-GENERATIONEN / Wurster, Elke [Regie]: Schiller,
Natascha [Kamera]: Wurster, Elke [Buch] . – Schweizerdeutsch
[OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweizerische
Gesellschaft für Volkskunde, Basel und Volkskundliches Seminar
Zürich [Produktion], 2003 . – 46 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wurster, Elke
Kamera:
Schiller, Natascha

dok
Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
atg
Alltag
telekom Telekommunikation
techfort technischer Fortschritt
genbez Generationenbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Wurster, Elke
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Ein ethnographischer Film über die Nutzung und Bedeutung des Mobiltelephons in einer Zürcher Familie.
Wie hat das Mobiltelefon unsere Alltagskommunikation verändert? Wie nutzen und beurteilen die Menschen
dieses digitale Medium, das es vor wenigen Jahren noch nicht gab und das heute in der Schweiz in
millionenfacher Ausführung in Gebrauch ist?
In "Handy-Generationen" wird dazu eine Familie befragt, in der alle drei Generationen das mobile Telefon
nutzen. Zu Wort kommen auch zwei Mitglieder, welche kein Handy haben und dies pointiert begründen.
Grosseltern, Eltern und Kinder schildern ihre eigene Handy-Nutzung und kommentieren den Gebrauch der
anderen. Sie erzählen, was sie dazu in der Öffentlichkeit beobachten und wo sie Vorteile und Gefahren des
neuen Mediums und seines Booms sehen.
Der Film ist sowohl als Momentaufnahme zum Wandel der Alltagskommunikation als auch als
Familienportrait zu lesen.
Umschlagtext
Textverweise:Lizentiatsarbeit, Volkskundliches Seminar. Zum Film und seinem Entstehungsprozess
existiert ein schriftlicher Begleittext (VKM-Bibliothek).
In der Videothek ist ein VHS-Exemplar vorhanden. Sign. 914.

-
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* * *
A tibetan prayer / Schaedler, Luc u.a. [Regie] . – Englisch [OV],
D [Nebensprache], eingesprochen Englisch : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Videowerkstatt Kanzlei [Produktion], 1992 .
– 10 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schaedler, Luc
Mennel, Pierre

Tibet
Buddhismus
Mönche
Exil

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Anlässlich des 2. Tibetfilmfestivals im Kino Xenix in Zürich ist diese Potrait der Eröffnungszeremonie
entstanden. Es zeigt wie die Mönche (und Zuschauer) im Kino ankommen, tibetischer Tee zubereitet wird
und schliesslich auch das Gebet im Kinosaal. Eine kurze Ansprache des Veranstalters erklärt die
Hintergründe des 2. Tibetfilmfestivals.
Textverweise:www.xenix.ch

-
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* * *
china blue / Peled, Micha X. [Regie] . – Englisch [OV], Chin
[Nebensprache] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Israel ; Taiwan : Teddy bear films production [Produktion], 2005 .
– 88 Min. : farb ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Peled, Micha X.

Globalisierung
Textilindustrie
China
Ausnutzung
Wirtschaft
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Schenkung:
Synopsis:
Das „neue Zeitalter“ in China, mit dem sich vor allem die Öffnung des Landes für den Welthandel
verbindet, hat einen neuen Typus von Unternehmern wie Mr. Lam auf den Plan gerufen. Die Textilfirma des
ehemaligen Polizeichefs stellt Jeans für den westlichen Markt her.
Millionen von Mutterland-Chinesen gelangen in wuchernde Phantomstädte wie das in Südchina gelegene
Shax, wo sie sich in Firmen wie Lifeng für einen Hungerlohn verdingen. Doch auch der Profit des
Fabrikbesitzers Lam nimmt sich, gemessen an den Einnahmen der westlichen Einzelhändler, bescheiden aus.
Der Dokumentarfilm von Micha X. Peled porträtiert einige Jugendliche, die bei Lifeng sieben Tage pro
Woche bis zur Erschöpfung arbeiten. Ihre Familien sehen sie oft ein ganzes Jahr nicht, weil sie sich die
Reisekosten nicht leisten können. „China Blue“ zeigt auch den ungeheuren Marktdruck, der auf Firmen wie
Lifeng lastet, die für die Auftraggeber beliebig austauschbar sind.
(Quelle: http://www.filmz.de/film_2006/china_blue)
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* * *
Steingewordener glaube / Meewes, Helmut [Regie] . – Deutsch
[OV], GR, F [Nebensprache] : Griechenland [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland : Verlag Das Beste, Deutschland [Produktion],
1998 . – 56 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Meewes, Helmut

Kloster
Architektur
Mont Saint Michel
Sergijew Possad
Meteora
Borobudur
Religion
Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland
Indonesien
Russland
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
In den Felsenklöstern von Meteora in Griechenland, hoch in den Bergen, leben Mönche und Nonnen noch
heute nach den alten Klosterregeln in Askese und Einsamkeit. Auf Borobudur in Indonesien, dem "Berg der
tausend Buddhas", suchen unzählige Pilger Erleuchtung und Erlösung - den Gelehrten aber gibt dieser Ort
Rätsel auf. Das Dreifaltigkeitskloster von Sergijew Possad ist der bedeutendste Sakralbau Zentralrusslands:
Hier trauerte Iwan der Schreckliche um seinen Sohn - den er selbst erschlagen hatte.
Eine einzigartige Entstehungsgeschichte hat der märchenhaft schöne Mont Saint Michel - der Legende nach
wurde er vom Bischof von Avranche nach einem energischen "Fingerzeig" des Erzengels Michael erbaut!
(Quelle: Text von Rückseite des VHS)
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* * *
Traditionelle Medizin
Mosambik
espirito-corpo = EspritsCorps / Kotanyi, Sophie [Regie]: Fialho
Psychiatrie
Feliciano, José [Ethnographie] . – Französisch [OV], Port
Heiler
[Nebensprache], eingesprochen Französisch, Untertitel F :
Moçambique [Dreh- oder Spielort] . – Moçambique : Coopimagem Recherche [Ethnographie]:
Fialho Feliciano, José
[Produktion], ? . – 86 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Kotanyi, Sophie
Dreh- oder Spielort/orte:
Moçambique
Unbekannt:
Synopsis:

Espirito-Corpo ist ein Dokumentarfilm über traditionelle Medizin in Moçambique, mit
Heilern und Heilerinnen aus dem Norden und Süden des Landes. Mit einer weisen Frau,
einem Mediziner, einer Psychiaterin, einem Psychiatriepfleger, mit Hoteldirektoren und mit
Namapa und Nacala.
Aus dem Vorspann des Filmes.

-
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* * *
Projektseminar 2004-2005, volkskundliches seminar universität
Zürich / u.a. [Regie] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Gesellschaft für Volkskunde, Basel
[Produktion], 2005 . – 70 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Grunder, Rahel
Beck, Susanne
Stehula, Daniel
Bernhard, Ruth
D'Angelo, Tania
Waser, Michael
Amrein, Philippe
Benredjem, Gabriela
Giacomel, Giulia

Zürich-Nord
Quartierforschung
Alltag
Hinter den Hügeln
Der Hauswart
Spiel(t)räume
Hängen
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Auf der DVD sind folgende vier Filme enthalten:
Hinter den Hügeln
von Susanne Beck, Rahel Grunder, Daniel Stehula (Zürich-Nord 2005, 20 min.)
Das Zentrum Zürich Nord erscheint als ein Gebiet, das ständigen Veränderungen unterworfen ist, es wird
noch gebaut, ist lange nicht fertig. Trotzdem leben und arbeiten dort Menschen und sie sehen sich mit einer
Umgebung konfrontiert, die sehr stark die Handschrift von Architekten und Planern trägt. Kim und Jan
Fenner leben mit ihrer Mutter im Regina Kägi-Hof – einer Siedlung im Quartier Zürich Nord. Der Film
begleitet die Protagonisten in ihrem Alltag, zeigt ihr Verhältnis zum Gebiet und zum Park auf, für den die
Architekten mit Preisen ausgezeichnet wurden. Der Projektleiter von kuhn&truninger
Landschaftsarchitekten schildert das Dilemma der Planer, betrachtet den Park mit Expertenaugen.

Der Hauswart
von Philippe Amrein, Gabriella Benredjem, Giulia Giacomel (Zürich-Nord 2005, 15 min.)
Der Hauswart einer Siedlung in Zürich-Nord gibt Auskunft über seinen Alltag und lässt erkennen, dass seine
vermeintliche Bosheit nicht nur in seiner Person oder Rolle liegen.

Spiel(t)räume
von Ruth Bernhard, Tania D’Angelo, Michael Waser (Zürich-Nord 2005, 15 min.)

-
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Zwei Freunde erobern den neuen Stadtteil Zürich-Nord und beurteilen das Quartier danach, ob man dort
Fussball spielen kann.

Hängen
von Irène Niederhauser, Elisanna Nuotclà, Barbara Walder (Zürich-Nord 2005, 20 min.)
Zwei junge Frauen erörtern ihre Lieblingstätigkeit: «Hängen» im MFO-Park von Zürich-Nord. Sie sind
allerdings der Meinung, dass auch ihre Eltern «hängen»: der Vater am Fernseher, die Mutter in der Küche.
Ein stimmungsvolles Bild des Parkes, dem einzigen der neuen Parks, in dem bisher wirklich gelebt wird.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)

Textverweise:DVD auch vorhanden, Sig: 1019

-
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* * *
A tibetan prayer / Schaedler, Luc u.a. [Regie] . – Englisch [OV],
D [Nebensprache], eingesprochen Englisch : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Videowerkstatt Kanzlei [Produktion], 1992 .
– 10 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schaedler, Luc
Mennel, Pierre

Tibet
Buddhismus
Mönche
Exil

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Anlässlich des 2. Tibetfilmfestivals im Kino Xenix in Zürich ist diese Potrait der Eröffnungszeremonie
entstanden. Es zeigt wie die Mönche (und Zuschauer) im Kino ankommen, tibetischer Tee zubereitet wird
und schliesslich auch das Gebet im Kinosaal. Eine kurze Ansprache des Veranstalters erklärt die
Hintergründe des 2. Tibetfilmfestivals.
Textverweise:www.xenix.ch
Exemplar auf VHS Sign. 1029
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* * * *
Indien
Selbstreflexiver
Riding solo to the top of the world / Gaurav, Jani [Regie]: Gaurav
Reisefilm
Jani [Kamera]: Gaurav Jani [Recherche] . – Englisch [OV], Hindi
Ethnografischer Film
[Nebensprache], Untertitel E : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Road Movie
Indien : Dirt Track Productions [Produktion], 2006 . – 94 Min. :
Recherche:
farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Gaurav Jani
Regie:
Gaurav, Jani
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gaurav Jani
Indien
Ankauf:
Synopsis:
Riding Solo To the Top Of the World wouldn’t have happened if we had convinced the few financers we
were talking to about Gaurav’s idea of making a 52 part television series about a group of bikers on a twoyear journey to the remote parts of India. The plan was – five bikes, five riders, no back up vehicle, no film
unit. The travelers would film their own journey. There would be no pre-planned screenplay, locations or
events to cover and of course minus the reality television situations. No one backed us. The concept was
considered dangerous, as it was “a two-year on the road” project. It was also rubbished for not having a
proper film crew and a pre-planned screenplay and plots. The result - Gaurav, without any prior knowledge
of handling the camera and recording sound, embarked on a solo motorcycle journey to make a film he
thought was possible. A film that would bring out the true essence and romance of travel.
He returned after 70 days with 40 hours of recording and clueless about the next step. Friends and strangers
who believed in the project joined in and after two and half years the film is finally out.
Riding solo for us is not about one man's motorcycle journey. It is about the journey of everyone who put in
their energy, money and time behind the film. The lows they have experienced are much more agonizing
than camping in sub zero temperatures and functioning as a one man film unit at 16,000 plus feet.
Having said that, all the hard work and patience has finally paid off. Discovery Channel has bought the
telecast rights of the film for the Indian territory. We have received hundreds of e-mails from people who
have seen Riding Solo at film festivals or the online trailer, appreciating and relating to our efforts. Jury
members at Mumbai Internationl Film Festival and SIGNS Film Festival have voted it as the Best
Documentary.
Brief synopsis
Riding Solo is a film about filmmaker Gaurav Jani's solo motorcycle journey from Mumbai to one of the
remotest places in the world, the Changthang Plateau in Ladakh, bordering China. The film is even more
extraordinary for the fact that Jani was a one-man crew who loaded his 200 kg bike with over 100 kgs of
equipment/supplies and set off on a journey to one of the world's most difficult terrains.
(Quelle: http://www.dirttrackproductions.com/ridingsolo.html)
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* * * *
Put mira / Gredig, Gian-Reto [Regie] . – Serbisch [OV], Bosnisch
[Nebensprache], Untertitel Deutsch : Bosnien-Herzegowina [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Gian-Reto Gredig, Gerhardstrasse 6,
8003 Zürich. gian-reto@gmx.net. [Produktion], 2006 . – 98 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gredig, Gian-Reto
Schenkung:
Synopsis:
«Put mira» thematisiert verschiedene Arten des Umgangs
und der Erinnerungsarbeit mit der bosnischen Kriegsvergangenheit.
Persönliche Lebensgeschichten privater Personen
treffen auf verschiedene Arten professioneller Beschäftigung
(öffentlicher) Personen mit dem Kriegserbe, kollektive rituelle
Formen der Erinnerungstätigkeit auf die in die Landschaft
eingeschriebene Kriegsgeschichte, eine touristengerechte
Aufbereitung der Geschichte einer Stadt, auf Geschichten
über die Bilderarbeit während des Krieges… «Put mira» ist
aber auch eine Reise durch Bosnien-Herzegowina. Reiseführer
und -begleiter ist der Fotograf Goran Galic, der mit
seiner fotografischen Arbeit das Heimatland seiner Eltern
und dessen Geschichte mit eigenen Augen kennen lernen
und verstehen will und – wie er sagt – eine «Bestandesaufnahme
» versucht.
«Put mira» prend pour thème les diverses manières d’aborder
le passé de la Bosnie en guerre et de faire le travail de
mémoire. Des biographies individuelles croisent des genres
variés d’occupation professionnelle exercée par des personnages
(publics) avec l’héritage de la guerre, des formes
collectives ritualisées de travail de mémoire rencontrent
l’histoire de la guerre inscrite dans le paysage, une approche
– adaptée au tourisme – de l’histoire d’une ville croise des
récits de l’activité photographique pendant la guerre… «Put
mira» est aussi un voyage à travers la Bosnie-Herzégovine.
Le guide et accompagnateur est le photographe Goran

-

Bosnien
Kriegserinnerungen
Persönliche Lebensgeschichten

Dreh- oder Spielort/orte:
Bosnien-Herzegowina
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Galic, qui cherche à découvrir de ses propres yeux et à
comprendre la patrie de ses parents et son histoire et essaie
de faire – comme il dit – un état des lieux.
The central theme of “Put mira” addresses the different ways
the Bosnian war is dealt with and remembered. It shows
the impact on people’s personal lives as they interact with
various forms of occupational services performed by (public)
people who share this unwanted wartime legacy and how
collective rituals of remembrance coexist with this violent
history which is inscribed indelibly onto the countryside. It
is a tourist-friendly internal processing of the history of a
city based on stories about photographic work during the
war. However, “Put mira” is also a journey through BosniaHerzegovina. Tour guide and escort is photographer Goran
Galic who, through his photography, wants to learn and
understand the home of his parents and their history with
his own eyes and attempt to “assess the situation”, as he
himself describes it.
(Quelle: http://www.solothurnerfilmtage.ch)

-
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78.2
* * * spi
Spielfilm
YAABA = Grossmutter / Ouedraogo, Idrissa [Regie]: Kälin,
Matthias [Kamera] . – Deutsch [OV] : Burkina Faso [Dreh- oder
Spielort] . – Burkina Faso ; Schweiz : Thelma Film AG (Zürich),
Les films de l'avenir (Ouagadougou), Arcadia Films (Paris) en
coproduction avec la TSR, la ZDF et La Sept [Produktion], 1989 .
– 83 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ouedraogo, Idrissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kälin, Matthias
Burkina Faso
15.8.1993 Aufzeichnung: 3sat
Synopsis:
"Am Rande eines Dorfes im westafrikanischen Burkina Faso lebt die alte Sena, die von den Dorfbewohnern
für eine Hexe gehalten wird. Der kleine Bila kann nicht verstehen, warum man die Greisin so schlecht
behandelt. Für ihn ist sie eine Yaaba, eine Grossmuttter. Als Bilas Kusine Nopoko an Tetanus erkrankt,
bittet der Junge die alte Frau um Hilfe. Doch nur über Umwege und in aller Heimlichkeit gelingt es Bila,
seine Kusine zu retten.
"Mit Motiven, die aus einem Märchen stammen könnten, und mit dem Versteckspiel der Kinder am Rande
der Wüste schlägt der Film eine Brücke zwischen den Kulturen", urteilte die Jury der Evangelischen
Filmarbeit, die YAABA zum Film des Monats Februar 1990 wählte. Idrissa Ouedraogo gilt mittlerweile als
einer der bedeutendsten Regisseure Afrikas. YAABA – GROSSMUTTER entstand im Rahmen des Projekts
"Eine Welt", in dem sich das ZDF an der Herstellung von Filmen in Ländern der sogenannten Dritten Welt
beteiligt, die von einheimischen Filmemachern für das einheimische Publikum konzipiert sind. YAABA –
GROSSMUTTER brachte Oudraogo den internationalen Durchbruch und wurde 1989 in Cannes mit dem
Preis der internationalen Filmkritik ausgezeichnet." (Quelle: 3sat 33/93:4f)
Originalkopie auf VHS 78/1 (dieselbe Nummer wie diese DVD)
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* * *
Histoires des petites gens: Le Franc / La Petite Vendeuse du Soleil .
– Woloff = Wolof [OV], Untertitel F : Senegal [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Pierre Alain Meier [Produktion], 1994 . – 90
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Mambety, Djibril Diop

Spielfilm
Afrika
Adoleszenz
Arbeitskampf

Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal

Bemerkungen: Kopie von VHS (Xenix)
Aufzeichnung
Synopsis:
LE

FRANC und LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL sind die beiden ersten Teile einer
Trilogie mit dem Titel: 'Histoires de petites gens'. Die Trilogie blieb unvollendet: Djibril
Diop Mambety (HYéNES) starb 1998. Sein letztes Werk wurde von seinen Freunden
vollendet. Die 'Geschichte der kleinen Leute' bleibt also ohne Ende.
LE FRANC
Der Musiker Marigo träumt von seiner Congoma, seinem Instrument, das die boshafte
Vermieterin aufgrund ausgebliebener Mietzahlungen konfisziert hat. Er kauft ein Los
der Staatslotterie und klebt es sorgfältig an seine Tür, hinter das Plakat seines
Kindheitshelden. Am Abend der Ziehung lautet das Los 555, es hängt an seiner Tür.
Marigo sieht sich schon als Besitzer Tausender von Congomas. Doch das Los klebt
fest. Mitsamt der Türe macht sich Marigo auf den Weg zur Lotterie: einer Reise voller
Slapsticks mitten durch die Zerrissenheit und Realität Dakars.
LA PETITE VENDEUSE DU SOLEIL
Die Geschichte der behinderten Sili, die beschliesst, wie die Jungen Zeitungen zu
verkaufen (nämlich die Tageszeitung «Le Soleil»), und die dabei mit der
erbarmungslosen Welt der Strassenkinder konfrontiert wird, aber auch eine
Freundschaft findet. Eine Hymne an die Welt der Gassenkinder Dakars.
http://www.xenixfilm.ch/de/film_info.php?ID=47

LE FRANC et LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL sont les deux premiers volets d'une
trilogie intitulée . Une trilogie inachevée: Djibril Diop Mambety (HYéNES) est mort en
1998. Cette dernière oeuvre n'éxiste que grâce à ses proches, qui en ont terminé le
montage après sa disparition. L'histoire n'aura donc pas de fin.
Textverweise:http://www.xenixfilm.ch/de/film_info.php?ID=47

-
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TGV . – Französisch [OV] : Senegal [Dreh- oder Spielort] . –
Senegal : Jean François Lepetit (F) [Produktion], 1998 . – 90 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Touré, Moussa

Korruption
Reise
Politik
Entwicklung
Wasser
Demokratie
Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal

Ankauf: Trigon Film (CH)
Synopsis:
seinem zweiten Spielfilm «TGV», unternimmt der senegalesische Filmemacher Moussa Touré auf
wunderbar leichte Art eine Reise durch seinen schwarzafrikanischen Kontinent. In einem bunt bemalten
Bus, den der Chauffeur mit dem für sich sprechenden Namen Rambo in Anlehnung an den französischen
Hochgeschwindigkeitszug kühn «TGV» nennt, hat er eine illustrative Auswahl von Zeitgenossinnen und
Zeitgenossen vereint, die sich in unterschiedlichen und zum Teil für sie nicht sonderlich angenehmen
Situationen behaupten müssen. Ihre Mischung erinnert an so schöne Klassiker wie «Stagecoach» von
John Ford oder «La mort en ce jardin» von Luis Buñuel, in denen das Schicksal auch allerlei Menschen
einen gemeinsamen Weg beschreiten liess, weg vom Alltagsgeschehen.
Moussa Touré bringt in seinem knatterigen Gefährt unter anderem einen flüchtigen Finanzminister, ein
verirrtes europäisches Ethnologenpaar auf der Suche nach der untergegangenen Mandingo-Zivilisation,
einen Dealer und weitere Bewohnerinnen und Bewohner des afrikanischen Kontinents unter. Sehr schön
gelingt ihm dabei die Charakterisierung der einzelnen Figuren in wenigen aber präzisen Strichen. Mit
herrlich instrumentierten und abgestimmten Dialogen, streitend, neckend und lachend fährt die zufällige
Gesellschaft von einer augenzwinkernden Anspielung zur nächsten. Touré sucht dabei eine fürs
schwarzafrikanische Kino eher ungewohnte, geredzu beschwingte Erzählweise. Das macht den Film auch
für Jugendliche, die etwa die Ebene der politischen Anspielungen noch nicht verstehen mögen, leicht
verständlich. Ein Trip zur Entdeckung eines halben Kontinents.
Walter Ruggle (http://www.trigon-film.org/de/movies/TGV)

Rambo est seul maître à bord de son TGV tout bariolé, l?un de ces cars dits rapides, sur les pistes
cabossées entre Dakar et Conakry. Il maintient le cap malgré les menaces des rebelles Bijagos ou de ses
passagers, qu?elles viennent du ministre ou du féticheur. Rambo impose la démocratie directe et le
concours de tous, surtout quand il s?agit de conjurer les pannes de son TGV?
Cette savoureuse galerie de portraits, brossés avec humour et finesse, symbolise les rapports de force à
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l??uvre aujourd?hui en Afrique. Face aux tenants du pouvoir traditionnel ? politicien, religieux, polygame ?
et à la suffisance des «oreilles rouges», les femmes et les jeunes répliquent sur le ton de la raillerie
décapante. Tout comme la musique métissée de Wasis Diop, Moussa Touré joue la douceur, la mixité
culturelle et la poésie pour conduire cette micro-communauté de destins à bon port. Entre road-movie et
western, cette comédie satirique est une métaphore de toute l?Afrique, de ses paradoxes et de l?
émancipation des jeunes et des femmes.

Textverweise:http://www.trigon-film.org/de/movies/TGV
http://www.trigon-film.org/fr/movies/TGV
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* * *
Kiriku und die zauberin = Kirikou et la sorcière / Ocelot. Michel
[Regie] . – Deutsch [SYNCH] : Senegal [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Belgien : Trans Europe Film [Produktion], 1999 . – 74
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ocelot, Michel

Kinder
Märchen
Afrika
Zauber

Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal

Bemerkungen: Code Europa (2)
Ankauf:
Synopsis:
Animationsfilm, Made In Europe
Der Film erzählt, basierend auf einem afrikanischen Märchen, die Geschichte eines kleinen
Jungen. Kiriku ist ein winziger Erlöser. Gleich nach seiner Geburt, über die er genauso selbst
bestimmt wie über alle seine Taten, akzeptiert er seine Aufgabe: Er muß sein kleines afrikanisches
Heimatdorf von Karaba befreien, der bösen Zauberin, die dem Dorf die Männer stiehlt und die
wichtige Wasserquelle hat versiegen lassen. Kiriku bringt das Wasser wieder zum Fliessen, und
sein Großvater, der weise Mann vom verbotenen Berg hilft ihm, das Geheimnisvon Karabas
Bosheit zu lösen.
Animationsfilm? Das ist Disney. Zeichentrick kommt aus den USA. Meint man gemeinhin. Und
jahrelang ist das auch so gewesen. Bis Kiriku kam. Denn: Mit Kiriku kommt der europäische
Zeichentrick zurück.
Renaissance nennt man sowas. Wiedergeburt. Als Regisseur Michel Ocelot und Produzent Didier
Brunner mit der Arbeit an Kiriku begannnen, stand die tatsächliche Realisation des Films in den
Sternen. Fünf Jahre hat es schließlich gebraucht, bis Kiriku wirklich in den französischen Kinos
war, und die Produktion hätte Didier Brunners Pariser Firma Les Armateurs in den Ruin getrieben,
«wenn nicht», so Brunner, «Canal Plus in der letzten Minute eingesprungen wäre.» Der Pay TVSender gewährte einen Vorschuß von drei Millionen Franc, das entsprach in etwa 14 Prozent der
gesamten Produktionskosten. Das Projekt Kiriku wurde möglich. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten
des Animationsfilmgeschäfts.
Am 9. Dezember 1998 lief der kleine Kiriku dann erstmals über die große Leinwand. «Dabei haben
wir vor allem auf die Provinzstädte gesetzt», erzählt Didier Brunner. Kirikus Qualität brauchte das
Weitersagen. Die Regionalpresse half, Schulen empfahlen den Film. Und worauf kein Kenner der
Branche gewettet hätte, genau dasgeschah. Kiriku konnte sich gegen die schier übermächtige
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Konkurrenz behaupten. Obwohl in Frankreich Asterix und Obelix und Das große Krabbeln
gleichzeitig liefen, blieben die Besucherzahlen von Kiriku stabil auf einem hohen Niveau. (Text:
Frenetic Films) [Text: Cinergy]

http://www.cineman.ch/movie/1999/KirikouEtLaSorciere/review.html
Textverweise:http://www.cineman.ch/movie/1999/KirikouEtLaSorciere/review.html
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* * * *
En attendant le bonheur = Heremakono - Reise ins Glück /
Sissako, Abderrahmane [Regie]: Besse, Jacques [Kamera] . –
Bambara [OV], F [Nebensprache], Untertitel D&E&F :
Mauretanien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Duo Films
[Produktion], 2002 . – 95 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Sissako, Abderrahmane
Kamera:
Besse, Jacques

Migration
Wüste
Sprache
Globalisierung

Dreh- oder Spielort/orte:
Mauretanien

Bemerkungen: Mit Bonusmaterial
Ankauf:
Synopsis:

Heremakono - En attendant le bonheur
Nouadhibou, eine Kleinstadt an der Küste Mauretaniens, ein Ort des Transits. Abdallah besucht vor seiner
Abreise nach Europa noch einmal seine Mutter. Er sitzt in seinem Zimmer mit dem ebenerdigen Fenster
und beobachtet das Leben auf der Strasse als Fremder, da er die lokale Sprache nicht spricht. Fixiert auf
Europa bleibt er zunächst distanziert. Aber im Lauf der Zeit nähert er sich einigen Bewohnerinnen und
Bewohnern der kleinen Stadt an, beginnt, sich für sie und ihr Leben zu interessieren. Soll er überhaupt
noch fortgehen oder doch nicht? Abderrahmane Sissako schildert in ruhigen und wunderschönen Bildern
das Leben in dieser afrikanischen Kleinstadt, zeigt ihre Menschen mit grosser Sympathie und subtilem
Humor. Und er behandelt sein immer wieder kehrendes Thema vom Fortgehen oder Hierbleiben.
http://www.trigon-film.org/de/movies/Heremakono
-------------------------Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs, ensablée et arrimée à une presqu'île de la côte
mauritanienne. Un lieu de transit. En attendant son départ pour l'Europe, le jeune homme Abdallah y
retrouve sa mère. Comme il ne connaît pas la langue locale, il tente de comprendre ceux qui l'entourent, de
déchiffrer cet univers: Nana, une femme sensuelle qui cherche à le séduire, Makan qui rêve de l'Europe, et
Maata, ancien pêcheur reconverti en électricien, accompagné de Khatra, son apprenti en culottes courtes.
C'est lui qui enseigne la langue à Abdallah pour que celui-ci puisse rompre le silence dans lequel il est
confiné. Tous ou presque ont le regard rivé vers l'horizon, en attendant un hypothétique bonheur. Un film
grave et aérien, tourné par Abderrahmane Sissako avec beaucoup d'humour et qui sait dire aux peuples
riches qu'ils ne peuvent ignorer tous ces gens qui voudraient le rejoindre. Mais il rappelle aussi au Sud tout
ce qu'il y a à perdre en tournant son regard uniquement au-delà des mers ou du désert. Le film a entre
autres obtenu le Prix de la Critique Internationnale au Festival de Cannes 2002.
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Abderrahmane Sissako: «Les lieux comme Nouadhibou sont provisoires, comme des parenthèses. Au Mali
ils portent un nom : « Heremakono », c&#65533;est-à-dire «En attendant le bonheur». (...) L'idée de
transiter quelque part avant d'aller vers un lieu que l'on n'atteindra peut-être jamais, l'exil avant le voyage,
est le point de départ de ce film. C'est déjà exilé que je me suis mis moi-même à voyager. (..) J'ai voulu
raconter le parcours de quelqu'un à qui il manque l'un des codes principaux pour intégrer la société : la
langue. Quand la langue manque, le regard devient un mode de communication, s'aiguise. On devient plus
attentif au monde qui nous entoure. (..) Le sentiment de ne pouvoir aller vers l'autre rive, d&#65533;être
privé de sa liberté d'homme nous est familier, à nous, Africains. La mer rejetant un corps sur les rivages de
Nouadhibou, de Tanger ou de Tarifa symbolise le refus d'une civilisation à une autre. Ce refus de nous est
une violence dont on ne parle pas. (...) J'ai privilégié les improvisations car lorsque l'on travaille avec des
acteurs non professionnels et que l'on filme dans un lieu jamais exploré par le cinéma, on est plus élève
que maître, moins réalisateur que spectateur attentif. Chaque jour, il fallait être disponible et abandonner ce
qui était écrit pour aller vers la vie.»
Adaptation d'un entretien réalisé par Franck Garbarz
http://www.trigon-film.org/fr/movies/Heremakono

Textverweise:http://www.trigon-film.org/de/movies/Heremakono
http://www.trigon-film.org/fr/movies/Heremakono
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* * * *
Ouaga saga / Kouyaté, Dani [Regie]: Schiffrine, Jean Claude
[Kamera] . – Französisch [OV], Untertitel F&D&E : Burkina Faso
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Datin, Agnès [Produktion],
2005 . – 85 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kouyaté, Dani

Kamera:
Schiffrine, Jean Claude

Stadt
Tourismus
Kino
Musik
Alltag
Jugend
Kriminalität
Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso

Ankauf: Trigon Film
Synopsis:
Ouagadougou ist die Hauptstadt von Burkina Faso. Der Name allein ist schon Musik. Ouagadougou ist
aber auch das Mekka des schwarzafrikanischen Kinos, denn hier findet alle zwei Jahre das Fespaco statt,
das wichtigste Festival des Kontinents.
Wenn der burkinabische Theater- und Filmemacher Dani Kouyaté, der auch in der Schweiz mit seinen
märchenhaften Bühnenexperimenten bekannt und beliebt ist, nun einen Film gestaltet hat, den er gewitzt
Ouaga Saga betitelt, so hat dies denn auch verschiedenste Gründe. Zunächst einmal ist das ganz einfach
eine aberwitzige Komödie mitten aus dem Leben in Afrika, das auf der Leinwand in seiner ganzen Buntheit
blüht. Es ist eine städtische Komödie, die vor Augen führt, dass ein Land wie Burkina Faso auch von einem
städtischen Leben geprägt ist. Dann ist es eine Hommage ans Kino in Ouagadougou und in Afrika
überhaupt, denn alles dreht sich in Ouaga Saga immer wieder um den Film und den Ort, an dem die
Menschen Filme anschauen und geniessen.
Das Kino ist hier einer der wichtigen Treffpunkte, ein Ort der Emotionen, denen man freien Lauf lassen
kann. War sein letzter Spielfilm Sia, le rêve du Python ein stark an Traditionen anknüpfendes Werk, so
versucht Dani Kouyaté hier die gegenwärtige Realität in seiner Heimat Burkina Faso in einer Geschichte
umzusetzen, die aus dem Leben gegriffen ist und in den Alltag hinein inszeniert. So nah sie mitten im
Treiben drin ist, so wunderbar leicht ist sie auch wieder überhöht, bis sie am Ende abhebt vom Planeten
Erde und davonschwebt. Aus dem Weltall wird vor allem eines deutlich: Schwarzafrika mit Ouagadougou
ist nicht nur ein anderer Kontinent, das ist ein anderer Planet.
«Ich versuche, die Gegenwart in Burkina Faso zu übersetzen», sagt Dani Kouyaté, «eine Wirklichkeit, in
der sich die ökonomischen Sorgen mit einer grossen Jugendarbeitslosigkeit eingeschrieben haben, der
Wille, Erfolg zu haben, die sozialen Umstände, ohne dabei in eine pessimistische Vision zu verfallen oder
in ein negatives Bild.» Genau dies gelingt ihm aufs Vorzüglichste, und da ist schon sehr stark der
Theatermacher spürbar, der in seinen Experimenten das Geschichtenerzählen abtastet, das Betrachten der
Realität, aus der heraus Geschichten wachsen, die sie auch wieder vergessen lassen, die die wildesten
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und buntesten Blüten treiben können und vor Aug und Ohr führen, wie reich die menschliche Fantasie ist
und die Spielfreude.
«Mehrere Elemente, Personen und Umstände sind charakteristische Erinnerungen an Ouagadougou und
an meine eigene Kindheit», sagt Dani Kouyaté. Dieses positive und joviale Universum, diese Lebenslust,
die Liebe zum Kino, die Kunst dessen, was sie «Système D» nannten wie «Débrouille» (schlag dich durch)
sei prägend gewesen für ihn und seine Freunde. Ouaga Saga ist denn auch eine sehr persönlich geprägte
Hommage an die Stadt Ouagadougou geworden und eine Liebeserklärung ans Kino. «Ich versuchte, ihre
Verrücktheit zu rekonstruieren, ihren Dynamismus, ihre Verschiedenheiten und ihre Vitalität, alles
Momente, die Darstellende im Film geworden sind.»
Darüber hinaus ist Ouaga Saga auch ein modernes Märchen. Dani Kouyaté lacht verschmitzt, wenn man
ihn auf die kleinen Märchenglitzerelemente anspricht, die den Film zusätzlich glitzern lassen. «Weisst du,
wie viel Zeit wir aufgewendet haben, um das alles so schön hinzubekommen», lacht er. «Der Gebrauch von
Spezialeffekten war ein Grundelement auf künstlerischer Ebene wie auf technischer, um den Geist von
Ouaga Saga hinzubekommen. Die kleinen 'Tricks' unterstreichen eine Komik und Leichtigkeit des Films, sie
verleihen ihm auch einen fantastischen Charakter und etwas Populäres im besten Sinn desWortes, denn
sie sind auch Teil der Magie der Erzählungen und Geschichten. Um das zu erreichen, haben wir in High
Definition gedreht, was sich als ideal erwies.»
Und die Handlung selber? Sie ist kunterbunt im besten Sinn. In der Hauptstadt eines afrikanischen Landes
namens Burkina Faso versucht eine Bande von Jugendlichen zu überleben und zu blühen angesichts der
1001 Versuchungen. Kouyaté erzählt eine Reihe von Abenteuern von Jungs, die sich durchschlagen
müssen in einem heruntergekommenen Quartier von Ouagadougou, die auf der Suche sind nach
Hoffnungszipfeln. Das Geld fehlt, nicht aber der Ideenreichtum. Und so lassen sie sich eben allerhand
einfallen, geniessen im Kino Howard Hawks und sehen den Ort der bewegten und bewegenden Bilder als
ein Paradies und einen Fluchtpunkt. Ob sie es wohl schaffen, sich den Traum vom Multiplex zu erfüllen, in
dem sie gleich mehrere Geschichten zeigen können? Wer weiss.
http://www.trigon-film.org/de/movies/Ouaga_Saga
---------------Dans la capitale d'un pays d'Afrique, le Burkina Faso, une bande de jeunes tente de survivre et de
prospérer face aux mille et une tentations. Aventures d'une bande de débrouillards, vivant dans un quartier
démuni de Ouagadougou, qui cherche des espoirs plus ou moins fous. L'astuce et l'ingéniosité compensent
l'argent qui manque souvent.La tristesse est bannie d'un mode de vie résolument optimiste. Rapines et
petits boulots constituent le quotidien de cette lutte pour la vie.
Les uns réussiront modestement, les autres sombreront plus ou moins sans que, pour autant, ne se
démente une grande solidarité de groupe...
http://www.trigon-film.org/fr/movies/Ouaga_Saga

Textverweise:http://www.trigon-film.org/de/movies/Ouaga_Saga

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

http://www.trigon-film.org/fr/movies/Ouaga_Saga
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* * * *
Moi e mon blanc / Yameogo, S. Pierre [Regie] . – Französisch
[OV], Untertitel f/d/i/e : Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Dunia Productions [Produktion], 2003 . – 90 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Yameogo, S. Pierre

Afrika
Migration
Fremdheit
Frankreich
afrikanischer Student
Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Es gibt eine sehr schöne Karikatur, die vor Jahren entstanden ist und auf der ein Schwarzer und ein
Weisser einander gegenüber stehen. Der Weisse sagt da zum Schwarzen: «Du schwarz!». Worauf der
Schwarze antwortet: «Ich weiss.» ? «Moi et mon blanc», was soviel heisst wie «Ich und mein Weisser», ist
eine stimmige Komödie, die in Paris beginnt und in Ouagadougou endet. Mamadi ist ein attraktiver junger
Mann aus Burkina Faso. Er studiert in Paris und gehört zu den Besten an der Uni. Als das Stipendium von
zu Hause ausbleibt, wird ihm die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert, und so muss er sich mit
Schwarzarbeit in einem Parking das Leben finanzieren. Hier lernt er die «Unterwelt» kennen und den
Franzosen Franck, mit dem er nach einem grossen Geldfund nach Afrika abhaut.
Der Burkinabe Pierre Yameogo zeichnet Konturen von zwei Welten nach, in denen jede seiner beiden
Figuren einmal in die Minderheit versetzt ist. Schliesslich sind wir alle an den meisten Orten dieser Welt
Fremde. Der Unterschied zwischen einzelnen Orten besteht vor allem darin, wie mit dem Fremden
umgegangen wird. Und da kann es zu herrlich absurden Situationen kommen wie jenen, in denen der kluge
Schwarze in Paris zwar mit Bravour seine Examen ablegt, aber gleichzeitig zur Schwarzarbeit gezwungen
ist. Oder zum Nachtessen bei den Eltern des anderen. So witzig der Titel, der nicht zuletzt an Jean Rouchs
«Moi un noir» aus den 50er Jahren erinnert, so unterhaltsam die Handlung des Films. Es ist ein lockerer
Tonfall, den Yameogo ganz bewusst eingeschlagen hat. Er spielt mit Elementen des Alltags hier und dort
und lässt uns schmunzeln über das kurlige Paar, das da eher zufällig eine Freundschaft entwickelt. (wal.)
«S. Pierre Yameogo erkundet die Komplexität kultureller Unterschiede mit reizvoller Leichtigkeit. Diese
Komödie um eine merkwürdige interkulturelle Freundschaft weist zahlreiche vergnügliche Seiten auf.»
Variety
(Quelle: https://www.trigon-film.org/de/shop/DVD/Moi_et_mon_blanc)

«Moi et mon blanc» est un film d'aventure, une comédie dramatique contemporaine. Mamadi prépare une
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thèse de doctorat à Paris. Depuis plusieurs mois, il ne reçoit plus la bourse que son pays lui octroie et ne
peut payer son loyer. Afin de survivre, il est obligé de travailler clandestinement comme gardien de nuit
dans un parking. Grâce au système de télésurveillance, il découvre l'univers du parking, fait de prostitution
et de trafic de drogue. Un soir, Mamadi déclenche involontairement l'alarme et aperçoit, dans la panique
qui s'ensuit, deux dealers en train de camoufler un paquet avant de s?enfuir. Le colis renferme de la
drogue et une forte somme d'argent.
Mamadi en informe son collègue Franck et ils décident de conserver leur découverte. Poursuivis par les
dealers, ils se réfugient chez les parents de Franck, où Mamadi découvre la vie des familles de banlieue,
mais sont rapidement obligés de quitter le pays pour Ouagadougou. C'est au tour de Franck de faire
l'apprentissage d'une autre culture. Tombé amoureux d'une belle prostituée, il décide, après maintes
péripéties, d'ouvrir un vidéo-club, tandis que Mamadi, brillant diplômé, se trouve désormais confronté aux
traditions familiales et à la lourdeur de l'administration moderne de son pays.
(Quelle:https://www.trigon-film.org/fr/shop/DVD/Moi_et_mon_blanc)
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* * * *
Dole / Ivanga, Imunga [Regie]: Fuausset, Dominique [Kamera] . –
OV [OV], Untertitel D&F : Gabun [Dreh- oder Spielort] . –
Gabun ; Frankreich : Ce.Na.Ci & Direct et Différé
[Produktion], 2000 . – 80 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Ivanga, Imunga

Kamera:
Fuausset, Dominique

Strassenkinder
Libreville
Alltag in Gabun
Kriminalität
Kleindiebe
Stadt
Jugend
Dreh- oder Spielort/orte:
Gabun

Ankauf:
Synopsis:
Mougler und seine Freunde sind Strassenjungs in Libreville. Ihre Delikte sind ziemlich naiv, manchmal
sogar lustig. Mougler braucht Geld, um Medikamente für seine kranke Mutter zu kaufen. Er plant mit seinen
Kumpeln, den Kiosk des neuen Lottospiels "Dôlè" auszurauben, das die ganze Stadt zum Träumen bringt.
Aber der Kiosk wird von einem bewaffneten Mann bewacht, der in die liebenswürdige Ladeninhaberin
verliebt ist.
Dôle ist ein vor Leben und Lebensrhythmen strotzender kleiner Erstling. Er wurde als erster Film seit 1978
im Gabun gedreht, mit Laienschauspielern, die im wesentlichen ihre eigenen Rollen spielen. Es sind junge
Schüler aus Libreville, die Mougler und seine Bande darstellen und dabei eigene Lebenserfahrungen
verarbeiten. Der talentierte junge Regisseur Imunga Ivanga findet den richtigen Ton, weder zu ernst nocht
zu leichtfertig beschreibt er die städtische Jugend in ihrem Alltag. Man kann sie in allen Städten Afrikas
antreffen, findet sie aber auch an vielen anderen Orten rund um den Globus.
Ihre Begeisterung für die Rap-Musik erinnert daran, dass diese Musik auch die schwarz-afrikanischen
Städte erobert hat, wo sie zu einem Ausdruck des Protests der Jugend geworden ist. Sehr schön lässt uns
Imunga Ivanga gerade dies spüren.
Walter Ruggle
(Quelle: http://www.trigon-film.org/de/movies/Dole)

A Libreville, Mougler et ses amis pratiquent une petite délinquance assez naïve, parfois même drôle.
Mougler, lui, a surtout besoin d'argent pour acheter les médicaments de sa mère malade. Il projette alors,
avec ses copains, de dévaliser le kiosque du "Dôlè ", la nouvelle loterie qui fait rêver toute la ville. Mais ce
kiosque est bien gardé par un homme armé qui est aussi amoureux de l'accorte boutiquière.
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L'action de se petit film merveilleux se déroule à Libreville, capitale du Gabon. C'est là que vivent Mougler
et ses amis: Baby Lee, Joker, Akson et Bezingo, quatres garçons d'une quainzaine d'années. Des garçons
livrés à eux-mêmes, à l'exception de Mougler qui vit avec Maraoundou, sa mère. La bande, lasse de ses
larcins quotidiens, envisage des coups plus ambitieux.
Tourné avec des acteurs non professionnels (de jeunes lycéens qui jouent leur propre rôle incarnant
Mougler et sa bande de copains), ce film trouve le ton juste, ni trop sérieux, ni trop désinvolte, pour
dépeindre une jeunesse urbaine que l'on peut retrouver dans toutes les villes d'Afrique et d'ailleurs. Leur
engouement pour la musique rap nous rappelle que celle-ci a aussi envahi les villes africaines, y devenant
une expression de contestation de la jeunesse à travers tout le continent.
(Quelle: http://www.trigon-film.org/fr/movies/Dole)
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1043
* * * *
Begegnungen auf der milchstrasse / Neuenschwander, Jürg
[Regie]: Lindenmaier, Patrick [Kamera] . – Schweizerdeusch,
Fulfulde & Französisch [OV], Untertitel d/f/e : Schweiz [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Container TV AG [Produktion], 2000 .
– 94 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Neuenschwander, Jürg
Kamera:
Lindenmaier, Patrick
Bossert,Steff

Afrika
Landwirtschaft
Käse
Kühe
Schweiz
Sahalzone

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Burkina Faso

Ankauf:
Synopsis:
«Q» ist kein Afrikafilm, genauso wenig wie ein Film über Schweizer Milchbauern und Käser. Es geht um
Menschen, die im Fremden das Vertraute entdecken und im Vertrauten manchmal das Fremde.
«Q» zeigt drei Viehzüchter und Milchhändler aus Mali und Burkina Faso auf ihrer Reise in die Schweiz,
wo sie mit ihren Berufskollegen, zwei Milchbauern im Seeland und einem Käsereiunternehmer im
Berner Oberland, zusammentreffen. Zurück in ihrer Heimat berichten sie ihren Freunden und Nachbarn
von ihren Reiseerfahrungen.
Die Dramaturgie von «Q» ist ganz vom Gegenstand des Films bestimmt: dem Verhältnis der Menschen
zu den Kühen und damit zur Natur, ihrem Umgang mit der Milch und damit mit dem Markt, ihrer
Reflexion über die eigenen Werthaltungen und damit über den Fortschritt.
«Q» thematisiert unaufdringlich den technischen und sozialen Fortschritt und seine gesellschaftlichen
Kosten. In der Sahelzone sind fortschreitende Wüstenbildung und klimatische Veränderungen, aber
auch neue, demokratische Organisationsformen der Produzenten die Antriebskräfte des Wandels. In
der Schweiz sind es die Liberalisierung im Agrarmarkt, Besitzkonzentration und Globalisieru ng.

(Quelle: http://www.container-tv.com/pgs/12.04.htm)
Textverweise:http://www.container-tv.com/pgs/12.04.htm
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* * *
crossroads at the edge of worlds / Heller, Charles [Regie] . –
Englisch [OV] : Tunesien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Charles, Heller & Swann Thommen [Produktion], 2006 . – 37
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Heller, Charles

Migration
Grenzen
Arbeiterkampf
Maghreb
Entwicklung
Globalisierung
Dreh- oder Spielort/orte:
Tunesien

Schenkung:
Synopsis:
Der FIlm Crossroads at the edge of worlds war Teil untenstehender Ausstellung:
The Maghreb Connection | 2006-2007
Townhouse Gallery, Cairo, December 2006 | Centre D'art Contemportain, Geneva, February 2007
EXHIBITION . CONFERENCE . PUBLICATION
THE MAGHREB CONNECTION is a collaborative art and visual research project on the North African migratory
space. A special focus is placed on Sub-Saharan transit migration-now the dominant and undoubtedly the most highly
mediatized form of movement in the region-which has turned the Maghreb into a transit zone. In response to the
human conditions under which trans-Saharan migration takes place and the dramatizing media images and calls for
border reinforcements that it has brought forth, THE MAGHREB CONNECTION sets out to intervene in the current
discursive and visual representations with a contribution of new videos, photo series and research essays. In the course
of eighteen months, eight art projects were developed in dialogue with each other. They brought us out into the field
and made us engage in collaborations with scholars, researchers, NGO activists on location and with many migrants
who were on their perilous way through North Africa.
With art projects by DOA ALY (Cairo), YTO BARRADA (Tangier), RAPHAËL CUOMO/MARIA IORIO (Geneva),
HALA ELKOUSSY (Cairo), CHARLES HELLER (Geneva), URSULA BIEMANN, (Zurich), HELENA MALENO
(Tangier) in collaboration with media/design activists OBSERVATORIO TECNOLOGICO DEL ESTRECHO
(Malaga), ARMIN LINKE (Milan) and CAMILLE PONCET/MOUHAMED COULIBALY-MASSASSI (esba
Geneva).
Center for Contemporary Art Geneva
February 24 - April 22, 2007
Exhibition opening: February 23, 2007, 6pm
February 24, 4 pm
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Talks on Humanitarian Government
by MICHEL AGIER and MANUEL HERZ*
and previously at:
The Townhouse Gallery, Cairo
December 11, 2006 - January 13, 2007
Conference: December 11, 11am - 7pm
With ALI BENSAÂD, geographer, Research Institute of the Arab and Muslim World (Marseille)
MICHEL AGIER, urban anthropologist, Centre for African Studies, EHESS (Paris)
MEHDI ALIOUA, sociologist (Rabat/Toulouse)
HELENA MALENO (Tangier) and NICO SCUGLIA (Malaga) from Observatorio Tecnologico
and presentations of the research projects by the artists and activists moderated by
BRIAN HOLMES, art critic and essayist (Paris)
THE MAGHREB CONNECTION is a research project initiated and directed by Ursula Biemann. The development
and production of the exhibition project and the publication has been funded by PRO HELVETIA Swiss Arts Council,
Cairo. The conference and the publication has been generously supported by Heinrich Boell Foundation Middle East
Office. The research is based at the Ecole Supérieure de Beaux Arts, Geneva and the Institute for Art and Design
Theory, HGKZ Zurich. The exhibition will travel to the CAC Geneva who contributed also to the publica tion.

(Quelle: http://www.geobodies.org/02_curatorial_projects/2006_maghreb_connection)
Textverweise:Infos unter: http://www.geobodies.org/02_curatorial_projects/2006_maghreb_connection
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* * * *
forget baghdad: jews and arabs - the iraqi connection / Samir
[Regie] . – Arab & Hebrew & E [OV], Untertitel e/d/f : Israel
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Dschoint Ventschr
Filmproduktions AG [Produktion], 2000 . – 112 Min. : farb ; DVD
NTSC ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Samir,

Juden
Araber
Identität
Vergangenheit
Verfolgung

Dreh- oder Spielort/orte:
Israel

Bemerkungen: Code free
Ankauf:
Synopsis:
Eine filmische Reflexion über die Klischees «des Juden» und «des Arabers» in den letzen hundert
Jahren Film, verbunden mit den Biografien von ausser- gewöhnlichen Menschen: Irakisch-jüdische
Kommunisten.
«Son of the Sheikh» «Jud Süss» «Exodus» «True Lies». Stummfilmstar Valentino als edler Beduine.
Das Bild des «raffgierigen Juden» im Dienst der Nazis. Paul Newman als blauäugiger jüdischer
Befreiungskämpfer in Palästina. Der dunkle, krummnasige, hysterisch schreiende arabische Terrorist,
der von Schwarzenegger ausradiert wird... Ein irritirendes Bild der cinéastischen Erinnerungen!
Jüdische Araber? Arabische Juden? Sephardim? Mizrahim? Seit ein paar Jahren findet in Israel eine
lebhafte Debatte statt, die hauptsächlich von intellektuellen «Mizrahim» (orientalische Juden) getragen
wird. Der Fokus ihrer Kritik richtet sich auf die Politik der Entfremdung und Instrumentalisierung der
arabischen Juden durch die kolonialen Ansprüche der europäisch geprägten Gründergeneration Israels.
Samir - selbst Kind irakischer Einwanderer in der Schweiz, beschäftigt sich als Filmemacher seit Jahren
mit den Fragen von Entfremdung und der Bildung von Identität. Innerhalb dieser Diskussion ist Prof.
Ella Shohat (Soziologin und Filmhistorikerin an der City University of New York) eine der wichtigsten
Figur des Films. Aufgewachsen in Israel als Tochter irakischer Juden, reflektiert sie über ihre
Geschichte.
«Forget Baghdad» geht unter anderem den Lebensgeschichten von vier weiteren sehr speziellen
Menschen nach:
Shimon Ballas, Professor für Arabisch in Tel Aviv, engagiert in der pro-palästinensischen Friedens- und
Bürgerrechtsbewegung. Sami Michael, einer der berühmtesten Bestseller-Autoren Israels, der schon
Mitte der fünziger Jahre mit den Kommunisten brach. Moshe Houri, ein reicher Kioskinhaber und
Bauunternehmer in einem Vorort Tel Avivs. Er wählt immer noch Kommunisten. Samir Naqash, der
einzige von den Vieren, der seine Literatur immer noch auf Arabisch schreibt. Dafür hat er schon
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etliche Preise gewonnen, aber kein Verleger will mehr seine Bücher herausbringen. Weder in der
arabischen Welt noch in Israel...
Die vier alten Protagonisten waren in ihrer Jugend durch den Internationalismus der irakischen
kommunistischen Partei geprägt. Doch Anfang der fünfziger Jahre gerieten sie durch ihre religiöse
Herkunft als arabische Juden in Widerspruch zum aufstrebenden arabischen Nationalismus, den sie
paradoxerweise durch ihre politische Arbeit als Kommunisten unterstützt hatten. Durch ihre Flucht
nach Israel kamen sie vom Regen in die Traufe, denn dort wurden sie als Kommunisten ebenfalls als
Aussenseiter behandelt und misstrauisch beäugt. Obgleich sie sich der arabischen Welt zugehörig
fühlten, mussten sie sich notgedrungen assimilieren und sich eine neue Kultur aneignen.
Als «Mizrahim» und durch ihre politische Orientierung wurden sie immer wieder zur Zielscheibe von
chauvinistischer Ignoranz. Ihr Leben steht damit exemplarisch für die Geschichte dieses Jahrhunderts
und wie sich eine «neue Welt-Unordnung» durchsetzt.
Ähnlich wie schon in seinem Dokumentarfilm «Babylon 2» (1993) verwebt Samir die verschiedenen
Ebenen in einen kunstvollen und unterhaltsamen Montagefilm.
(Quelle: http://www.forgetbaghdad.com)

A film reflecting upon the clichés of „the Jew” and „the Arab” in the last hundred years of cinema,
combined with the biographies of some extraordinary individuals: Iraqi-Jewish communists.
„Son of the Sheikh” „Jud Süss” „Exodus” „True Lies”. Silent film star Valentino as the noble Bedouin.
The image of the „greedy Jew” serving the Nazi cause. Paul Newman as the blue-eyed Jewish freedom
fighter in Palestine. The dark-skinned, hook-nosed, hysterically shrieking Arab terrorist who gets
annihilated by Schwarzenegger… A muddled composite of cineastic memories!
Jewish Arabs? Arab Jews? Sephardim? Mizrahim? Over the past few years, there has been a lively
debate in Israel, mainly among intellectual „Mizrahim” (Middle Eastern Jews). Their criticism is directed
at the politics of alienation and instrumentalization of Arab Jews, stemming from the colonial
pretensions asserted by Israel’s European-influenced founding generation.
Over the years, Samir himself the child of Iraqi immigrants in Switzerland has focused on the issues of
alienation and the formation of identity in his films. In the context of this discussion, Prof. Ella Shohat
(sociologist and film historian at the City University of New York) is one of the most important figures
in the film. Raised in Israel as the daughter of Iraqi Jews, she reflects on her history.
The four old protagonists were influenced back in their youth by the internationalism of the Iraqi
communist party. Yet in the early 1950s, their religious background as Arab Jews put them at odds
with the rising Arab nationalism which, paradoxically, they had been supporting with their political work
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as communists. Fleeing to Israel was like going from the frying pan into the fire, where as communists
they were treated like outsiders and viewed with suspicion. Though they felt part of the Arab world,
they had no choice but to assimilate and adopt a new culture. Their identity as „Mizrahim” and their
political orientation made them frequent targets of chauvinistic ignorance. Their lives thus provide
exemplary reflections of this century’s history and how the „new world disorder” came to take hold.
As in his earlier documentary „Babylon 2” (1993), Samir interweaves the various levels to create an
artistic and entertaining montage film.
(Quelle: http://www.forgetbaghdad.com)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1046
* * *
Gosses de rio = Kids from Rio / Michel, Thierry [Regie] . –
Brasilianisch [OV], eingesprochen Englisch, Untertitel e : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – Belgien : Les Films de la Passarelle
[Produktion], 1990 . – 48 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Michel, Thierry

Strassenkinder
Brasilien
Gewalt
Leben auf der Strasse
Drogen
Rio de Janeiro

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Unbekannt:
Synopsis:
Rio de Janeiro, Brazil.
Luis Carlos, also called "the Rat" and Luciano de Souza also know as "the Chinaman", are two kids brought
up in the streets, two Cariocas teenagers left to their own devices: begging, stealing, dealing and taking
drugs, but also freindships, carnival with alsways arrest, violence and jail at the end.
(Quelle: VHS-Cover)
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* * *
aufbruch unter dem morgenstern: Ein Fest bei den Dani auf West
Papua / Gysi, Sandra [Regie] . – [OV], eingesprochen Deutsch ;
Dani [Ethnie] : Papua-Neuguinea [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Sandra Gysi, Brauerstrasse 108, 8004 Zürich
sangys@bluewin.ch [Produktion], 2003 . – 47 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gysi, Sandra

Dani
Fest
Widerstand
Politik
Missionierung
Unabhängigkeit

Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea

Ethnie:
Dani
Schenkung:
Synopsis:

Der Film begleitet Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung OPM in die unwegsamen
Bergregionen von West Papua, wo sie gemeinsam mit den Dorfchefs eine neue regionale
Verwaltung der Inseln aufbauen wollen. In einem der Dani Dörfer wird die Gründung des
Gemeinderates zelebriert.
Der Film zeigt das Spannungsfeld zwischen dem traditionellen Leben der Papuas in einer
weitgehend abgeschlossenen Gegend und ihrem Streben nach einem eigenen Staat, der
von der Weltgemeinschaft anerkannt wird.
(Quelle:http://www.moviemento.at/data/filminfo)
Textverweise:sig: 1090

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1048
* * *
Meetings with remarkable Men: Gurdjieff's search for hidden
knowledge / Brook, Peter [Regie] . – Englisch [OV] . –
Grossbritannien : Mayfair Etertainment [Produktion], 1979 . – 108
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brook, Peter
Schenkung:
Synopsis:
The film, focuses on Gurdjieff's early years in the Caucasus, where he was born. From the beginning, he was
overwhelmed by the need to understand the mystery of human existence, a need stimulated by the oral
storytellers and mystics he encountered in his provincial hometown of Kars in Russia. This thirst for
knowledge led him to a group of seekers - the 'remarkable men' of the film's title.
"I have always been very much attracted by the theme of the seekers. Faced by the disappearance of real
values in all spheres today, the dynamic attitude of the man who rejects the seduction of ready-made answers
and who obstinately maintains his search, seems to be more convincing than the attitude which consists in
giving up by denying the existence of unresolved questions. But what is a search? What is a seeker?
Gurdjieff's book, Meetings with remarkable men provides a living answer to these questions." Peter Brook
(Quelle: DVD Cover)
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1025.2
* * * *
Machhendranath: On the road with the red god / Tseten, Kesang
[Regie] . – Nepali [OV], Untertitel E : Nepal [Dreh- oder Spielort] .
– Nepal : Kesang Tseten with support from Helvetas Nepal
[Produktion], 2005 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Tseten, Kesang

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Ankauf:
Synopsis:
TV-VERSION (52 MIN.)
Macchendranath captures the complex human elements behind the 12-year chariot festival of the diety Rato
Macchendranath of the Kathmandu Valley, one of Asia's greatest ancient religious festivals.
Instead of exotic, idealised depictions of tradition, theis film takes us into an arena of gritty reality, where
conflict or solidarity can prevail. Kesang Tseten 's films have been featured at the Margaret Mead film
festival and received accolades at numerous other European, Asian, and American venues. Most recently
this film was shown at the Rubin Museum of Art in New York.
(Quelle: http://southasiaconference.wisc.edu)

Lost Light is working to secure post-production support, broadcast opportunities, and theatrical showings for
the English version of the documentary film by Kesang Tseten On the Road with the Red God:
Macchendranath. The film captures the gritty reality of the spectacular 12-year rath jatra or chariot festival
of the deity Rato Machhendranath. The rath jatra is one of the most elaborate chariot festivals surviving in
the world today and has been celebrated for more than 1000 years by the indigenous Newar community of
the Kathmandu Valley. Shot in 2003, the film explores the complex human interactions that govern the ritual
renewal and construction of the unwieldy 35-ton chariot at the heart of the festival, and the chariot’s
subsequent journey along an ancient and perilous route thronged by thousands of devotees. Over and above
the compelling action, the film also explores the festival as a high-stakes arena of passionate disagreement
and negotiation. Participants must reconcile the conflicts arising between tradition and modernity, reaffirm
the community’s solidarity in the face of countless obstacles, and protect the well-being of the nation and the
cosmic order–which by practice and legend have come to depend on the chariot’s success.
(Quelle: http://www.lostlightproject.org)
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Textverweise:Lange version (72 min.), signatur: 1025.1.
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* * * *
After life = Nach dem Leben - Après la vie / Hirokazu, Kore-eda
[Regie] . – Japanisch [OV], Untertitel d/f : Japan [Dreh- oder
Spielort] . – Japan : Engine Film Inc. [Produktion], 1998 . – 115
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kore-eda, Hirokazu

Buddhismus
Erinnerung
Phantasie
Traum
Tod
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Gleich nach dem Himmelstor, an dem wöchentlich einmal die frisch Verstorbenen eintreffen, erwartet die
Neuankömmlinge eine Überraschung. Jede Seele wird im Verlauf eines Gesprächs gebeten, aus ihrem
irdischen Dasein eine Erinnerung auszuwählen, und zwar jene, die ihr besonders lieb und wertvoll
erscheint und die sie als ewige Identität behalten und mit ins Jenseits nehmen möchte. Jede Gruppe
verbringt nun eine Woche in dem Übergangsbereich damit, den entscheidenden Augenblick im Leben zu
bestimmen. Angeleitet und begleitet werden die Leute unterschiedlichen Alters von Verstorbenen, die es
selber (noch) nicht geschafft haben, ihre eigene liebste Erinnerung zu wählen. Ziel des individuellen
Nachdenkens ist es, in der zweiten Wochenhälfte einen Kurzfilm zu drehen, in dem die ausgewählte Szene
im Mittelpunkt steht. Aus dieser Anlage entwickelt der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda, von dem
bei uns bereits der traumwandlerisch feinsinnige Erstling «Maboroshi no hikari» zu sehen war, eine
universelle Geschichte, die den mehrdeutigen Charakter des menschlichen Gedächtnisses untersucht, den
Ort, an dem sich Realität und Fiktion vermischen. Höchstens im Leben selber geschieht das intensiver als
im Kino. «After Life» ist ein Film, der federleicht zwischen Erde und Himmel schwebt und uns über unser
Dasein sinnieren lässt.
«Die Identität eines jeden ist zutiefst an die Erinnerung gebunden», sagt der Japaner Hirokazu Kore-eda.
Auf den Leinwaänden der Welt kondensieren die Erinnerungen verschiedenster Menschen aus
unterschiedlichsten kulturellen Zusammenhängen immer wieder zu wunderbaren Filmbildern, die mal die
Nähe zur Realität suchen können und sich mal möglichst weit von ihr weg bewegen möchten. In «After
Life» treffen wir auf beides in einem: Wir befinden uns in einem erdachten Raum ausserhalb des Lebens,
an einem Ort, an den Menschen nach dem Tod hin gelangen. Dort wirkt alles real, wenn auch geprägt von
einer wohltuenden Ruhe, die es den hier Eintreffenden ermöglichen soll, gleichsam den Frieden mit sich
selber zu finden. Der dürfte sich dann einstellen, wenn wir uns über unsere eigene Identität klar geworden
sind.
Walter Ruggle
(Quelle:www.trigon-film.org)
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«Parmi tous vos souvenirs accumulés au cours de votre vie, vous devez choisir celui qui vous a le plus
marqué. Après ces trois jours, quand votre choix sera arrêté, nous tous ici ferons de notre mieux pour
recréer votre souvenir en le filmant. Et samedi, vous verrez ces films dans la salle de projection. Au
moment oû chacun revivra clairement l'instant choisi, il s'en ira dans l'au-delà, en n'emportant que ce seul
souvenir.»
Tel est le programme annoncé à chacun des vingt-deux nouveaux arrivants - décédés tout récemment - au
monde des Limbes. Adolescente, jeunes, séductrice, cadres, chômeur, grand-mère contemplative, pilote,
tous ces défunts sont guidés, ces six jours durant, par une équipe d'anges-fonctionnaires, tour à tour
conseillers, animateurs et réalisateurs. Ces passeurs sont en fait des morts qui n'ont pas su choisir leur
propre souvenir et sont donc affectés aux Limbes. D'où leur patience face à ceux qui esquivent ou
craignent leur passé, ou face à à ce jeune décalé qui conteste la procédure et préférerait choisir un rêve ou
une projection dans le futur. L'univers de Hirokazu Kore-eda est bouleversant, généreux, plein d'humour et
de délicatesse. Un film à fleur d'âme entre ciel et terre.

(Quelle: www.trigon-film.org)

Textverweise:www.trigon-film.org
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* * * *
minik: Die unglaublichen Erlebnisse eines Eskimos in New York
Anfang des 20. Jahrhunderts / Engstfeld, Axel [Regie] . – Deutsch
[OV] : Grönland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Axel Engstfeld Film [Produktion], 2005 . – 82
Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Engstfeld, Axel

Inuit
Forschung
Diskriminierung
Museum

Dreh- oder Spielort/orte:
Grönland
USA

Ankauf:
Synopsis:
Oktober 1897: Arktis Forscher Robert Peary kehrt von seiner letzten Grönlandexpedition nach New York zurück. An
Bord hat er den größten Meteoriten, der jemals in die USA gebracht wurde - und 5 Polareskimos.
Franz Boas, der Kurator des American Museums of Natural History, hatte vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht
einen Eskimo nach New York zu bringen, um ihn in Ruhe zu studieren. Eskimos sind für die Anthropologen des
ausgehenden 19. Jahrhunderts eine rare Spezies und ein Clan von 5 Eskimos in New York eine Sensation.
Doch im Oktober 1897 hat Boas längst seine „Bestellung“ vergessen. Der 10 jährige Minik, sein Vater Keeshuh und
seine Verwandten werden provisorisch im Keller des Museums untergebracht. Nach 10 Tagen werden sie krank in
das Bellevue Hospital eingeliefert. Lungenentzündung und Tuberkulose lautet die Diagnose.
In der folgenden Zeit pendeln die Eskimos zwischen ihrem neuen Quartier in der Bronx, dem Krankenhaus und dem
Museum. Minik, der junge Wilde, wird zum Liebling der New Yorker Presse. Im Februar 1898 stirbt sein Vater
Keeshuh an Tuberkulose und sein Skelett verschwindet in der anthropologischen Sammlung des Museums. Doch für
den kleinen Minik inszenieren die Anthropologen des Museums die Scheinbeerdigung seines Vaters.
Innerhalb weniger Monate sterben auch die anderen Eskimos, nur der kleine Minik überlebt, wird von einem
Mitarbeiter des Museums adoptiert. 12 Jahre bleibt er in Amerika, bis ihm schließlich die Rückkehr nach Grönland
gelingt.
Doch in der eisigen Arktis hilft ihm seine amerikanische Schulbildung wenig: Er weiß nicht zu jagen, kann weder ein
Hundegespann führen, noch mit dem Kajak umgehen, muß seine Muttersprache erneut lernen, sich an rohes
Robbenfleisch gewöhnen und die jungen Frauen nehmen kaum Notiz von dem ungeschickten Minik.
Inzwischen wird Robert Peary in Amerika als Entdecker des Nordpols gefeiert, doch in Minik kocht Haß auf Peary und
all die Wissenschaftler in New York. Da beschließt Minik nach 7 Jahren in der Arktis noch einmal nach Amerika
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zurückzukehren.
Der vielfach ausgezeichete Dokumentarist Axel Engstfeld, hat die Spuren von Minik verfolgt. In einer Collage aus
Archivmaterial, Dokumenten, Inszenierungen und dokumentarischer Spurensuche erzählt er das dramatische Leben
des Eskimojungen. Dabei gelingt auch ein Blick auf die junge Wissenschaft der Anthropologie des ausgehenden 19.
Jahrhunderts.
Die Dreharbeiten führten in den Norden Grönlands, nach New Hamsphire, Maine und New York. Besonders
schwierig erwies sich der Zugang zu dem Museum of Natural History in New York. Mehr als 6 Monate dauerte es bis
die Rechercheure Einblick in die Akten und Archive des Museums bekamen. Weitere 6 Monate Geduld waren nötig
bis schließlich eine sehr eingeschränkte Drehgenehmigung erteilt wurde. Dies zeigt wie brisant das Thema bis heute
ist.
Es scheint ein Riß durch die Welt der Anthropologen zu gehen. Die einen wollen mit den Anfängen ihrer Wissenschaft
möglichst nichts zu tun haben und schweigen lieber, die anderen zeigen keine Scheu die Geschichte ihrer
Wissenschaft zu diskutieren. Zu den letzteren gehört der jetzige Kurator des American Museum of Natural History
David Hurst Thomas. Er nimmt ausführlich Stellung zu dem dramatischen Schicksal von Minik und seinem Clan und
gewährt Einblick in die Denkweise der Anthropologen zum Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts.
In diesem Text wird bewußt das Wort "Eskimo" anstatt Inuit verwendet, weil sich die
Polareskimos im Norden Grönlands selbst so nennnen.
(Quelle: http://engstfeldfilm.de/german/g_frames/presse/Minik%20Presse/g_presse_minik.htm)

Textverweise:http://engstfeldfilm.de
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* * * *
the tracker = La guida . – I/E [OV], Untertitel I : Australien [Drehoder Spielort] . – Australien : Vertigo Productions Pty. Ltd.
[Produktion], 2002 . – 95 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
De Heer, Rolf

Australien
Aboriginies
Flucht
Rassismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Ankauf:
Synopsis:

There are four of them making their way through the wild country, tracking relentlessly. It is
1922.
In charge is the Fanatic (Gary Sweet), cold, ruthless, calculating but complex. The second
of the three whites is the Follower (Damon Gameau), a greenhorn, new to the outback.
And there is the Veteran (Grant Page), a thinker rather than a doer. But the real leader,
whether the others know it or not, is the Tracker himself (David Gulpilil), a mysterious
figure who clearly isn’t who he seems.
They are half a day behind the Fugitive, a black man accused of murder. Tension rises; the
whites sense a hostile black behind every tree. They surprise a small group of bush blacks,
and the subsequent interrogation session turns into a small massacre.
From that point the expedition falls into increasing disarray. The pack horse is speared, out
of nowhere. The men begin to argue and suspicion falls on the Tracker, who is chained for
his impertinence.
Then the Veteran is speared. His wounds slow the party’s progress, and at camp during
the night the Fanatic, thinking he is unobserved, sends him “to that undiscovered country
from whence no traveller returns”.
The pressure mounts. There is an ‘accident’, wherein the chained Tracker almost causes
the death of the Fanatic. The Fanatic’s horse is speared. The Follower threatens the
Fanatic with death when the Fanatic begins to randomly shoot a group of aboriginals.
When the Follower wakes in the morning to find the horses gone, the Tracker unconscious
and the Fanatic hanging from a tree by his own chains, he reckons he is a finished man.
But he reckons without the Tracker.
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(Quelle: http://www.vertigoproductions.com.au/information.php?
film_id=8&display=synopsis)
Textverweise:http://www.vertigoproductions.com

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1052
* * *
Das Lamakloster Kumbum = Tà èr Sî / Wiedling, Werner
[Regie] . – Deutsch [OV], eingesprochen Deutsch ;
"Tibeter" [Ethnie] : Osttibet (Amdo), Qinghai Provinz [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland : Wiedling, Werner [Produktion], 1996 . –
18 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiedling, Werner

Tibet
Kumbum
Kloster
Mönche
Buddhismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Osttibet (Amdo), Qinghai Provinz
Tibet

Ethnie:
"Tibeter"
Schenkung:
Synopsis:
Kurzes Portrait des tibetischen Klosters Kumbum in Osttibet. Schleppender erklärender Kommentar zur
Geschichte und aktuellen Situation in Kumbum. Filmisch unzulänglich aber als reine 'footage' passabel.
Interview mit Mönchen über ihren Studienablauf im Kloster.
Spaziergang durch die Provinzhauptstadt Xining der Qinghai Provinz.
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* * *
Tibet: A buddhist trilogy / Coleman, Graham [Regie] . – Tibetisch
[OV], E [Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E ; "Tibeter
in Indien" [Ethnie] : Indien, Nordindien [Dreh- oder Spielort] . –
UK : Coleman, Graham
Thread Cross Films and Foundation [Produktion], 1979 . – 134
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Coleman, Graham

Tibet
Indien
Buddhismus
Kloster
Mönche
Deabatte
Exil

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Nordindien
, Dharamshala

Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
PAL UK/European format. A reissue of this seminal trilogy of films on Tibet all on one DVD. Four years
in the making Tibet: a Buddhist Trilogy played to international acclaim following its release in 1979.
Now digitally remastered, it includes additional materials and a new commentary. Hailed as a
masterpiece, the trilogy brings you face to face with the unbroken continuity of Tibet's ancient culture.
In 1977, when the film was made, the Tibetan way of life was still resonant with its ancient past and
the Dalai Lama relatively unknown on the world stage. From a portrait of the Dalai Lama to an
unprecedented revelation of the mystical world of monastic life this film takes you on an intimate
journey deep into the heart of an ancient Buddhist culture.
Part One: The Dalai Lama, the Monasteries and the People is filmed in the Dalai Lama's residence in
Dharamsala and in Sera monastery and explores the ways in which the inner knowledge of Tibetan
Buddhist culture is developed and refined and communicated out to the lay community. Part Two:
Radiating the Fruit of the Truth reveals the essence of the mystical philosophy of Tibetan Buddhism.
The film follows the lamas of the Sakya monastery in Boudha, Nepal as they prepare to perform an
ancient protective ritual associated with Tara known as a "Beautiful Ornament". Part Three: The Field
of the Senses is set in the majestic mountain landscape of Ladakh. It follows the monks and farmers
through a day, ending with an unflinching depiction of the monastery's moving ritual response to a
death in the community. As in the Tibetan Book of the Dead, the departed is guided through the
dream-like intermediate state between death and birth. Commentary read by Thubten Jinpa. Written
and directed by Graham Coleman, produced and photographed by David Lascelles.
In Tibetan language with English commentary and subtitles. DVD Extras include a complete stereo
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recording of "a Beautiful Ornament", the protective ritual associated with the meditational deity Tara,
which forms the heart of part 2 of the trilogy.
Quelle: http://www.wisdom-books.com/ProductDetail.asp?CatNumber=14398
"One of the most singular films in years, a very special and demanding masterpiece." The Village Voice.
"Quietly powerful, an astonishing achievement." The Times.
"An extraordinary testament - simple and very compelling." Los Angeles Times.

Textverweise:http://www.wisdom-books.com/ProductDetail.asp?CatNumber=14398
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* * *
Papua Neuguinea
Feldforschung
to find the baruya story: An Anthropologist at Work with the New
Ökonomie
Guinea Tribe / Jablonko, Alison & Marek [Regie]: Godelier,
Landwirtschaft
Maurice [Ethnographie] . – Englisch [OV], Pidgin [Nebensprache],
slash and burn
eingesprochen Englisch ; Baruya = Barua [Ethnie] : Papua
Informanten
Neuguinea [Dreh- oder Spielort] . – : Jablonko Alison & Marek
Methode
Documentary Educational Resources [Produktion], 2005 . – 60
Recherche [Ethnographie]:
Min. : ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Godelier, Maurice
Regie:
Jablonko, Alison & Marek
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua Neuguinea
Ethnie:
Baruya = Barua
Ankauf: Documentary Educational Resources
Synopsis:

This multi-faceted film, photographed in both 1969 and 1982, illustrates an
anthropologist's actual fieldwork methods and personal relationships among
the Baruya, and provides and in-depth view of the Baruya's traditional saltbased economic system. The film follows Dr. Godelier in his attempt to
understand the complexities of Baruya culture. He comments: "I have to find
and bring together the different pieces of Baruya culture...That's my job, to
find the story."
Hervorragender Film um StudentInnen vor Augen zu führen, wie eine
Feldforschung vor Ort aussehen kann. Durchaus auch kritische Aspekte
kommen zur Sprache.
Quelle: http://www.der.org/films/to-find-the-baruya-story.html
Textverweise:http://www.der.org/films/to-find-the-baruya-story.html
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* * * *
tibetan village wedding / Puhua, Dongzhi [Regie] . – Tibetisch
[OV], Untertitel E : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] .
– China (Volksrepublik) : puhua puhuadongzhi [Produktion],
2005 . – 35 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Puhua, Dongzhi

Tibet
Hochzeit
Land

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf:
Synopsis:

22-year old Lha dpa' tshe ring married 19-year old Tshe ring mtsho in rural
'ber gtsang mo Tibetan Village, located in east central Mtsho sngon (Qinghai)
Province, northwest China. Both have some primary school education. Both are
farmers, cultivating wheat, barley, beans, potatoes and edible oil crops. The
documentary includes activities the night prior to the formal wedding party; the
groom and his companion's arrival at the bride's home; women from the
bride's village attacking the groom and his companion and pulling their ears;
the companion singing to thwart the women's attack; the bride and her
companions’ arrival at the groom's home; the bride prostrating three times to
the groom's home's door protective deity, family god, and the fire deity; gifts;
wedding food; orations; singing; the bride's entourage's departure; evening
celebration. (Rare insight into village Tibetan life. Tibetan soundtrack; English
subtitles. 35 minutes. Color.)
(Quelle: www.lulu.com)
Textverweise:www.lulu.com
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* * * *
the perfection of wisdom: A rare look into a contemporary large
Tibetan Buddhist monastery / Puhua, Dongzhi [Regie] . –
Tibetisch [OV], Untertitel E : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder
Spielort] . – China (Volksrepublik) : puhua puhuadongzhi
[Produktion], 2006 . – 27 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Puhua, Dongzhi

Buddhismus
Kloster
Tibet
Mönche
Ritual

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf:
Synopsis:

The Perfection of Wisdom" (Phar phyin) is the one of the five treatises of
Buddhist philosophy. Ngag dbang 'jam dbyangs, a monk at Bla brang
Monastery in Gansu Province, China, earned this degree in 2004. This
documentary, filmed and edited by his younger brother, documents the
graduation ritual for the thirty monks who achieved this degree. The
documentary features Ngag dbang 'jam dbyangs making 1,000 packages of
sugar and raisins, given away at the ritual's end; debating Buddha's deeds in
La Kha Lama's quarters the night before the formal ritual; and visiting the
monastery halls early the next morning; the formal examination with an
assembly of all monastic leaders and monks in the great hall; and
congratulations from friends, family members, and teachers. A rare look into a
contemporary large Tibetan Buddhist monastery. (Tibetan soundtrack; English
subtitles. 27 minutes. Color.)
(Quelle: www.lulu.com)
Textverweise:www.lulu.com
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* * * *
Tibetan Woman's life / Puhua, Dongzhi [Regie] . – Tibetisch
[OV], Untertitel E : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] .
– China (Volksrepublik) : puhua puhuadongzhi [Produktion],
2006 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Puhua, Dongzhi

Frauen
Tibet
Alltag
Gender

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf:
Synopsis:

34-year old Sgrolmamtsho married Don'grub at the age of 21 (in 1993) without
experience of housework, fieldwork, and fetching wood. Filmed by her
husband's younger brother, 'phagspadon'grub, in Amdo, the film concentrates
on the daily life of Tibetan village women--fetching water, feeding livestock
(swine, a cow, a mule), milking, cleaning the stables, cooking, household
religious activity, weeding fields, transporting manure to fields, fetching wood
for fuel--along with commentary by Sgrolmamtsho about her life and family.
(Rare insight into Tibetan village women's lives. Tibetan soundtrack; English
subtitles. 52 minutes. Color.)
(Quelle: www.lulu.com)
Textverweise:www.lulu.com
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* * * *
der letzte navigator / Meier, Ueli [Regie] . – Schweizerdialekt, D
[OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Signal Box
Production, Ueli Meier [Produktion], 2004 . – 42 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Meier, Ueli

Navigator
Schweizer Dokumentarfilm
Harry Hofmann
Zeitzeuge

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
In den Anfängen der Langstreckenfliegerei – und bis in die frühen 70er Jahre – war es der Navigator,
der im Cockpit den Piloten den Weg über die Ozeane wies. Er allein war es, der über den Weltmeeren
mit Hilfe der Sterne den richtigen Weg fand – der heimliche König an Bord.
Harry Hofmann, 1918 im Zürcher Oberland geboren, ist bei der «Swissair» ein Flugnavigator der ersten
Stunde. Ein Nachtflug in der DC-4 über den Nordatlantik, das kühne Durchfliegen der «Intertropical
Front» auf der neu eröffneten Südamerika-Linie, der Aufbruch ins Jet-Zeitalter... Harry Hofmann‘s
Navigatorenleben spannt einen weiten Bogen von den Pioniertagen bis zum endgültigen Verschwinden
eines stolzen Berufes.
Harry Hofmann ist «Der letzte Navigator» – Zeitzeuge zu einem spannenden Kapitel Schweizer
Luftfahrtgeschichte. Woher und wohin? Die «Swissair» über dem Atlantik. Vom Sextanten zu GPS und
Hard Disk.
(Quelle: www.derletztenavigator.ch)

Textverweise:http://www.derletztenavigator.ch/
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* * * *
Conservation of the living himalayan monastic heritage /
Lubtchansky, Jean-Claude [Regie] . – Englisch [OV],
eingesprochen Englisch : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder
Spielort] . – : UNESCO [Produktion], 2005 . – 28 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lubtchansky, Jean-Claude

Buddhismus
Kloster

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf:
Synopsis:
The unique architectural heritage of the Himalayan region is a fusion of several diverse traditions - Indians,
Tibetan, Nepali and Bhutanese - as well as of at least three great religious and spiritual currents - Buddhist,
Hindu and Tibetan Bon Po. The monasteries and temples of the region are centres of vibrant spiritual and
cultural traditions, deeply rooted in the life of locals communities. For centuries, age-old systems of
maintenance and restoration have ensured the survival of this heritage. Today, however, many monasteries
and temples are falling into critical states of disrepair. The reasons for this include changes in traditional
modes of living, declining transmission of skills and knowledge, and the adverse impact of global warming
and changing climatic conditions on traditional building materials.
In response to this situation, and with generous funding from the Government of Norway Royal Ministery of
Foreign Affairs, UNESCO has developed a 'Programme for the Restoration and Conservation of the Living
Monastic Heritage of the Himalayan Region', to provide training to participants from the Himalayas in
conservation techniques and practices that are compatible with both international standards and norms and,
with the living cultural contexts in which this heritage exists. The film traces one of the training sessions,
held at Shechen Monastery in Nepal, on The conservation and restoration of the sacred painted scrolls called
thangkas, found in Buddhist monasteries and temples, as well as in many private homes and santuaries.
(Quelle: DVD-Cover)
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* * * *
A glimpse on jew's harp: Doromb festival - Kecskemet, Hungary
2005 / Le Maignan, Catherine [Regie] . – Englisch [OV] : Ungarn
[Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Pole-Air, Paris - poleair@wanadoo.fr [Produktion], 2006 . – 30 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Le Maignan, Catherine

Musik
Jüdische Musik
Festival

Dreh- oder Spielort/orte:
Ungarn

Ankauf:
Synopsis:
The 5th International Jew's harp Festival will take place in Amsterdam from July 28th through July 30th.The
Jew's harp is the most widely circulated musical instrument in the world. In association with the
International Jew's Harp Society the Muziekgebouw aan 't IJ will organise the 5th international Jew's harp
festival In July 2006. Hundreds of players, Jew's harp makers and researchers from remote corners of the
world will come to Amsterdam in order for the Dutch audience to get acquainted with the astounding
versatility of this small instrument. Discover the jew's harp in one of the numerous concerts, workshops and
lectures.
The Jew’s harp is the most widely circulated musical instrument in the world. In its many varieties the
instrument is known to an immense number of people and it has more than 1000 different documented
names. The instrument originated approximately four thousand years ago in the southern regions of China.
Ancient trades from the Far East may have introduced the Jew’s harp to European cultures, where it
became a popular instrument. Nowadays the small instrument has a strange reputation in Western Europe.
It is associated with the Flower Power era and the American country music. In large areas in Eastern Asia
however, the Jew’s harp has an important ritual and social function. In Hungary and Austria there are still
craftsmen who have passed the knowledge of the manufacturing of Jew’s harps from one generation to the
next. In America the musicologist Fred Crane has made the study of this instrument his magnum opus.
(Quelle: http://www.muziekgebouw.nl/mondharpfestivaluk)
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* * * *
l'objet est mort, vive l'objet / Sala, Alice [Regie] . – Französisch
[OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Musée
d'ethnographie de Genève, Insitut d'ethnologie de Neuchâtel
[Produktion], 2004 . – 20 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Sala, Alice
Thiébaut, Leslie
Wiederkehr, Serena
Wullschleger, Lilo

Museum
Objekte
Restauration

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Grace au déménagement des collections du Musée d'ethnographie de Genève, les objets reviennent à la
lumière: quels sond les enjeux qui se cachent des dépôts?
(Quelle: DVD-Cover)

Textverweise:Filmbonus: La Pirogue Badjao, 3.30 Min.
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* * *
khomus: Guimbardes de Yakoutie, Sibérie Concert de Neuchâtel,
Switzerland - 26.09.1996 / Dallais, Philippe [Regie] . – Russisch
[OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Philippe Dallais
[Produktion], 1998 . – 16 Min. : farb ; DVD
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dallais, Philippe
Zanetti, Jvo

Maultrommel
Musikethnologie
Konzert
Musik

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Ivan Alexeyev - Spiridon Shishigin
Virtuoses Yakoutes de guimbarde très réputés, Yakoutie (République de Sakha), Sibérie.
Famous Yakut virtuosi of jew's harp, Republik of Sakha, Siberia.
Neuchâtel, Switzerland, Live Concert, September 26th, 1996.
-Introduction au KHOMUS en langue sakha (Introduction in Sakha language)
-Guimbardes du monde (Jew's harp of the world)
-Concert
(Quelle: DVD-Cover)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1063
* *
USA 1989, 108 Min. / Trinh Minh-Ha [Regie] . – Viet. & E [OV],
Untertitel E : Vietnam, Diverse Drehorte [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Trinh Minh-ha [Produktion], 1989 . – 108 Min. : s/w+farb ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Trinh, Minh-ha

Vietnam
Identität
Sprache
Frauen
Experimentalfilm
Selbstreflektion
Postmoderne
Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam, Diverse Drehorte
USA

Aufzeichnung
Synopsis:
"(...) In Surname Viet geht ebenso um den Prozeß der Übersetzung wie um Vietnam. Den
'Namen' Vietnam im Kontext der Übersetzung zu entwirren, heißt sich den vieldiskutierten
Politics of Identity zu stellen weibliche Identität, ethnische Identität, nationale Identität.
Wie bereits erwähnt, wirft Übersetzung Fragen nach Sprache, nach Macht und nach
Bedeutung auf; oder in diesem Film genauer gesagt solche nach dem Widerstand der Frauen
gegenüber dem sozio-symbolischen Auftrag als Mütter, Ehefrauen, Prostituierte,
Krankenschwestern, Ärztinnen, Beamtinnen, staatliche Kader, Heldinnen der Revolution.
In der Politik der Konstruktion von Identität und Bedeutung fungiert Sprache als Übersetzung
und/oder Film als Übersetzung notwendigerweise als ein Prozeß, in dem das Selbst die festen
Grenzen verliert eine beunruhigende und doch machtverleihende Praxis der Differenz." (Trinh
T. Minh-ha, "Film as Translation. Interview mit Scott MacDonald", in: Trinh T. Minh-ha,
Framer framed, New York 1992, 132f.)

(Quelle:http://www.cinema-muenster.de/dielinse/projekte+reihen/wirklichkeit/surname.htm)
Of marriage and loyalty: “Daughter, she obeys her father/ Wife, she obeys her husband/ Widow, she
obeys her son.”
Vietnamese-born Trinh T. Minh-ha’s profoundly personal documentary explores the role of Vietnamese
women historically and in contemporary society. Using dance, printed texts, folk poetry and the words
and experiences of Vietnamese women in Vietnam—from both North and South—and the United
States, Trinh’s film challenges official culture with the voices of women. A theoretically and formally
complex work, SURNAME VIET GIVEN NAME NAM explores the difficulty of translation, and themes of
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dislocation and exile, critiquing both traditional society and life since the war.

(Quelle: http://www.wmm.com/filmcatalog/pages/c58.shtml)
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Voyage au congo / Allégret, Marc [Regie] . – stumm [OV],
Texttafeln F : Kongo (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : André Gide [Produktion], 1927 . – 100 Min. : s/w ;
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Allégret, Marc

Kongo
Reise

Dreh- oder Spielort/orte:
Kongo (Volksrepublik)

Aufzeichnung
Synopsis:
La réputation de ce film n’est plus à faire et il n’est plus nécessaire de le présenter comme complément au
livre de Gide paru au même moment sous le même titre. Lors de ce voyage Marc Allégret n’était encore
qu’un cinéaste en herbe et c’est en qualité de secrétaire de Gide qu’il allait parcourir l’Afrique pour en
ramener cet extraordinaire poème cinématographique. Cela pour dire qu’au départ il n’y avait pas vraiment
ambition de tourner un film sur l’Afrique. Il ne s’agissait donc pas d’une expédition cinématographique et
c’est ce qui en fait la beauté et l’intérêt intemporels. Marc Allégret a délibérément supprimé ce qui pouvait
rappeler proprement le voyage et mettre en avant l’aventure parce qu’il lui semblait « que souvent dans les
documentaires les scènes retraçant les dangers du voyage l’emportaient sur celles se rapportant réellement au
pays - et peut-être sur les dangers réels. Nous souhaitions que le spectateur fût aussitôt enveloppé, comme
nous l’avions été nous-mêmes, par l’atmosphère de ce pays mystérieux ; et qu’il devint indiscrètement
l’observateur secret d’une humanité sans histoire ».
Diffusion à La Cinémathèque : 1er juin 200
(Quelle: http://www.aaoarts.com/afrique/voyage/index.html)
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the parchment makers: An Ancient Art in Present - Day Ethiopia .
– [OV], eingesprochen E : Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . –
Äthiopien ; USA : The scriptorium: Center for Christian
Antiquities & Hope College & Michigan State University
[Produktion], 2000 . – 19 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Sobania, Neal
Silverman, Raymond,

Äthiopien
Geschichte
Religion
Kunst
Schrift
Pergament
Papier

Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Schenkung:
Synopsis:

Documents the way that books were created in the centuries before the printing press. The video
follows the process from start to finish as Ethiopian artist and scribe, Meregeta Berhane Abade,
works on a text for the Ethiopian Orthodox Church, which still requires that certain texts be handrendered on parchment. The video draws on the research of Neal Sobania, a historian at Hope
College, and Ray Silverman, an art historian at Michigan State University, and their chronicling of
traditions of art in Ethiopia.
(Quelle: http://www.ias.emory.edu/catalog.cfm?keyword=history)
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through these eyes / Laird, Charles [Regie] . – Inuit & E [OV],
Untertitel E : Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : National
Film Board of Canada [Produktion], 2004 . – 66 Min. : farb ; VHS
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Laird, Charles

Inuit
Anthropologische Forschung
Netsilik Film Series
Eskimo
Education
Teaching
Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada

Aufzeichnung
Synopsis:

At the onset of the space race in the 1960s, the U.S. government feared its
educational system was slipping behind the Soviet Union's. A controversial
science initiative grew out of its response, Man: A Course of Study, a program
with the ambitious goal of teaching American children what it was to be
human. At the program's core was a benchmark of visual anthropology, the
Netsilik Film Series, capturing a year in the life of a small Inuit community on
the cusp of contact.
Man: A Course of Study created a clash of values that rippled throughout the
schools of America, and revealed the fragile relationship between politics and
educational reform. Weaving together remarkable archival and contemporary
footage, Through These Eyes revisits the politics and controversy of this
unprecedented era in American educational reform and offers an historical
perspective on the study of anthropology.
(Quelle: http://www.der.org/films/through-these-eyes.html)
Textverweise:www.nfb.ca
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Tribale Gesellschaft
Afghanistan
Sons of Haji Omar / Asch, Timothy u.a. [Regie]: Balikci, Asen
Balikci
[Recherche] . – OV [OV], eingesprochen E, Untertitel E :
Himalayas
Afghanistan [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : National Film
Nomaden
Board of Canada [Produktion], 1978 . – 58 Min. : farb ; DVD
Transhumanz
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche:
Balikci, Asen
Regie:
Asch, Timothy
Dreh- oder Spielort/orte:
Boyko, Eugene
Afghanistan
Unbekannt:
Synopsis:

Haji Omar and his three sons belong to the Lakankhel, a Pashtoon tribal group
in northeastern Afghanistan. The film focuses on his family: Haji Omar, the
patriarch; Anwar, the eldest, his father's favorite, a pastoralist and expert
horseman; Jannat Gul, cultivator and ambitious rebel; and Ismail, the
youngest, attending school with a view to a job as a government official.
Filmed over a period of twelve months, it is a record of life at the spring
lambing camp, the activities at Narim Bazaar, where the caravan stocks up for
the long trek, and the slow ascent to the summer grazing grounds. The spring
camp is not far from the provincial center, Baghlan. In May and June they
move to mountain pastures in the Hindu Kush. Haji Omar's family home is near
the small market town of Narin, sequences show life in the bazaar, classes in
the high school and dealings with government officials.
The film ends with the fierce Buskashi games, when the nomads are back in
their winter home. In concentrating on relations within one family, and through
appropriate use of interviews and conversations, the film manages to draw
sharp, colorful portraits of the protagonists and their problems. The film is an
authentic, evocative and beautiful account of a little known region and way of
life.
(Quelle: http://www.der.org/films/sons-of-haji-omar.html)
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* *
Sibirien
Medizin
the sireniki Chronicle / Dontchev, Antonii u.a. [Regie]: Balikci,
Balikci
Asen [Ethnographie] . – OV [OV], eingesprochen E, Untertitel E :
visual anthropology
Sibirien [Dreh- oder Spielort] . – Russland : Association for Balkan
Recherche [Ethnographie]:
Anthropology, Asen Balikci [Produktion], 1989 . – 110 Min. :
Balikci, Asen
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dontchev, Antonii
Dreh- oder Spielort/orte:
Balikci, Asen
Sibirien
Unbekannt:
Synopsis:

The anthropologist and filmmaker, Asen Balikci has been an innovator in the field of
ethnographic film and film in education for many years. Educated in francophone
Switzerland, Professor Balikci obtained a Ph.D. in Anthropology from Columbia University.
From 1957 to 1965 he conducted fieldwork with the Netsilik Eskimos of the Canadian Arctic
Coast resulting in a series of 12 films on traditional lifestyles (1968) that were broadcast by a
multitude of international television stations. From 1963 to 1966 he was a senior scientist in
the Man: A Course of Study Program (Education Development Center, Newton, Mass.) The
field of human ecology in arctic and arid zones, already present in the Netsilik Eskimo films,
appears again in The Sons of Haji Omar (1978), a much regarded study of nomadism and
rural life among Pashtoon pastoralists in Afghanistan, in collaboration with Timothy Asch.
From 1989 to 1991 Professor Balikci made a number of field trips to Siberia where he shot
Chronicle of Sereniki (1989) and initiated a program for teaching visual anthropology
centered on the Khazim River Ostyak of Western Siberia. From 1992 until 1998 he worked
on a research project on inter-ethnic relations in Southwest Bulgaria, and on the culture of
poverty in post-socialist Bulgaria, while teaching visual anthropology in multicultural
settings.
Asen Balikci is the author of numerous publications in English, French, and Bulgarian,
which center on the topics of the ethnography of the peoples of the Arctic Coast, pastoralism
in general, and visual anthropology. He was co-chairman of the Program in Ethnographic
Film (PIEF), from 1966-1968, chairman of the Commission on Visual Anthropology, from
1983-1993, associate editor of Visual Anthropology (1986-1993), and editor of CVA Review
(1986-1993). Among various academic positions Balikci held a chair as a professor of
Anthropology at the Université de Montréal from which he retired in 1994. When he retired
from his academic post, he moved back to his home country of Bulgaria to apply his media
skills to facilitate communication and education both inside and outside the country.
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(Quelle: http://www.utexas.edu/cola/depts/anthropology/Ethnofilmfest/Balikciinformation.
html)
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LOST HORIZON = In den Fesseln von Shangri-La / Capra, Frank
[Regie]: Walker, Joseph [Kamera]: Riskin, Robert [Buch] . –
Englisch [OV], Texttafeln E : Shangri La u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Frank Capra Productions, Columbia Pictures
[Produktion], 1937 . – 132 Min. : s/w ; S-VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Capra, Frank

spifi
Spielfilm
uto
Utopie
holl
Hollywood
shala
Shangri-La
tib
Tibet
paz
Pazifismus
myt
Mythos, Mythen
Recherche [Buch]:
Riskin, Robert
Dreh- oder Spielort/orte:
Shangri La
China (Volksrepublik)
Tibet = Xizang Zizhiqu

Kamera:
Walker, Joseph

Ankauf:
Synopsis:
"(...) Ein englischer Diplomat wird in ein abgeschiedenes Himalayatal entführt, wo man ihm die Führung
einer dort in kultivierter Geistigkeit und scheinbar vollkommener Harmonie lebenden Gemeinschaft
anbietet. Unter dem Einfluss einer Frau verweigert er sich dieser Aufgabe, bereut es später und verunglückt gewollt oder ungewollt - tödlich. (sic.) - Die phantastische Verfilmung eines utopischen Romans von James
Hilton über den alten Menschheitstraum vom absoluten äusseren und inneren Frieden. Capras Film, eine vor
allem durch ihre Atmosphäre faszinierende, romantische und pessimistische Allegorie, behandelt die Flucht
aus der realen Welt, nicht die Auseinandersetzung mit ihr. (...)" (Quelle: Katholisches Institut für
Medieninformation e.V. und Katholische Filmkommission für Deutschland (Hg.). 1991 (1987). Lexikon des
internationalen Films. p.1798. Rowohlt: Reinbeck b. Hamburg.)
"After nearly 50 years, Frank Capra's timeless masterpiece, LOST HORIZON (based on the best-selling
novel by James Hilton), was restored to its original length of 132 minutes in 1986.
The film, which was widely circulated among the armed services during World War II, was cut 22 minutes
after its initial release in 1937 to reflect the wartime perception ot the Chinese, and to tone down the film's
pacifism. Film historian Robert Gitt conducted nearly 13 years of detective work tracking down the lost
footage. With extraordinary art direction, the set of Shangri-La is considered the largest ever built in
Hollywood - winning designer Stephen Goosson an Academy Award (LOST HORIZON won two Academy
Awards: Art Direction - Set Direction and Film Editing). Furthermore, the budget for the picture was
staggering and cost almost four times the amount of any Columbia film at the time; an equivalent cost of
approximately $30-40 million today.
A box office blockbuster, LOST HORIZON is considered an exception among Frank Capra's work for its
deviation from his usual upbeat "American" theme - and continues to capture the imagination of the viewing
public today." (Source: Backside of the Video Cover)
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Textverweise:Novel by James Hilton.
VHS vorhanden: Sign. 602

1073
* * *
Siberia Through Siberian Eyes / u.a. [Regie]: Balikci, Asen
[Ethnographie] . – Russisch [OV], eingesprochen Englisch,
Untertitel E : Sibirien [Dreh- oder Spielort] . – USA : KUAC-TC
and Dept. of Journalism & Broadcating (Alaska) [Produktion],
1992 . – Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Balikci, Asen
Badger, Marc

Sibirien
Balikci
Education
Ökonomie
Landwirtschaft
Visual Anthropology
Soviet policy
Recherche [Ethnographie]:
Balikci, Asen
Dreh- oder Spielort/orte:
Sibirien

Bemerkungen: DVD läuft nicht auf allen Geräten / auf Computer ok
Schenkung:
Synopsis:

Edited video documents participation of 13 students from various Siberian locales in an ethnographic film seminar given by
anthropologist Asen Balikci, from University of Montreal, and filmmaker Mark Badger, from Alaska, in the Siberian town of
Kazim. The Khanty inhabitants of this town are attempting to re-establish their ethnic identity which was suppressed during the
Soviet policy of centralization. This and issues involved in filming the student's own ethnic groups and their representation to a
larger audience are discussed. Examples of the students' filmming projects are included.
© http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!219265!0

Textverweise:http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!219265!0
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pörpa = Das Spiel der Götter / [Regie]: Khyentse, Norbu [Buch] .
– Tibetisch [OV], Untertitel D ; "Tibeter in Indien" [Ethnie] :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Australien ; Bhutan : Palm Pictures
/ Coffee Stain [Produktion], 1999 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Khyentse, Norbu

Fussball
Tibet
Exil
Kloster
Mönche
Kultureller Wandel
Buddhismus
Recherche [Buch]:
Khyentse, Norbu
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf: Trigon Film
Synopsis:
Spiel der Götter (Phörpa) - In einem tibetisch-buddhistischen Kloster am Rande des
Himalaja interessieren sich einige der jungen Mönche für die gerade stattfindende
Fussball-WM. Zum Halbfinale schleichen sich die Jungen aus dem Kloster, werden
aber vom Geko, dem Oberaufseher, ertappt. Es gelingt ihnen, den Geko und den Abt
zu überzeugen, dass das Endspiel der Fussball-WM auch für die Mönche von
Bedeutung sei. Sie erhalten die Erlaubnis; da bleibt gerade noch ein halber Tag Zeit,
um das nötige Geld zu sammeln. Nach einigen Mühen ist endlich die Schüssel
aufgebaut und die Übertragung des Endspiels ist dem Bildschirm zu sehen. Der 38jährige Regisseur, selbst ein bedeutender Lama, schafft es in seinem Spielfilmdebüt,
buddhistische Weisheit und westliche Lebenswelt in einer humorvollen Symbiose zu
vereinen. Es ist der erste in tibetischer Sprache gedrehte Spielfilm.
Themen: Buddhismus, Religion, Kommunikation, Kulturbegegnung, Erziehung, Sport,
Tradition/Moderne.
Gesprächspunkte: Worin sich buddhistisches Denken im Film zeigt. Begegnung der
Kulturen. Die Bedeutung von Fernsehen auf der Welt. Inwiefern Fussball zu
Völkerverständigung beiträgt. (Eigener) Umgang mit Veränderungen.
Auszeichnungen: One-Future-Preis der Int. Interfilm-Akademie beim Filmfest
München 1999; Kinotipp der katholischen Filmkritik, Publikumspreis Cannes 1999,
Lobende Erwähnung beim Deutschen Jugend-Video-Preis 2000.
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Produktion: Palm Pictures/Coffee Stain, Australien/Bhutan, 1999. Regie: Khyentse
Norbu. Kamera: Paul Warren. Schnitt: John Scott. Darsteller: Orgyen Tobgyal,
Jamyang Lodro, Neten Chokling u.a. Spielfilm, ab 10 Jahren. Arbeitshilfe von KlausPeter Hess, katholisches Filmwerk und Dorothee Lanz. Reihe Filme für eine Welt.
© http://www.headfilm.ch/films/00469.html
Textverweise:http://www.headfilm.ch/films/00469.html
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Histoires des petites gens: Le Franc / La Petite Vendeuse du Soleil .
– Woloff = Wolof [OV], Untertitel E : Senegal [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Pierre Alain Meier [Produktion], 1994 . – 90
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Mambety, Djibril Diop

Spielfilm
Afrika
Adoleszenz
Arbeitskampf

Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal

Bemerkungen: Kopie von VHS (Xenix)
Aufzeichnung
Synopsis:
LE

FRANC und LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL sind die beiden ersten Teile einer
Trilogie mit dem Titel: 'Histoires de petites gens'. Die Trilogie blieb unvollendet: Djibril
Diop Mambety (HYéNES) starb 1998. Sein letztes Werk wurde von seinen Freunden
vollendet. Die 'Geschichte der kleinen Leute' bleibt also ohne Ende.
LE FRANC
Der Musiker Marigo träumt von seiner Congoma, seinem Instrument, das die boshafte
Vermieterin aufgrund ausgebliebener Mietzahlungen konfisziert hat. Er kauft ein Los
der Staatslotterie und klebt es sorgfältig an seine Tür, hinter das Plakat seines
Kindheitshelden. Am Abend der Ziehung lautet das Los 555, es hängt an seiner Tür.
Marigo sieht sich schon als Besitzer Tausender von Congomas. Doch das Los klebt
fest. Mitsamt der Türe macht sich Marigo auf den Weg zur Lotterie: einer Reise voller
Slapsticks mitten durch die Zerrissenheit und Realität Dakars.
LA PETITE VENDEUSE DU SOLEIL
Die Geschichte der behinderten Sili, die beschliesst, wie die Jungen Zeitungen zu
verkaufen (nämlich die Tageszeitung «Le Soleil»), und die dabei mit der
erbarmungslosen Welt der Strassenkinder konfrontiert wird, aber auch eine
Freundschaft findet. Eine Hymne an die Welt der Gassenkinder Dakars.
http://www.xenixfilm.ch/de/film_info.php?ID=47

LE FRANC et LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL sont les deux premiers volets d'une
trilogie intitulée . Une trilogie inachevée: Djibril Diop Mambety (HYéNES) est mort en
1998. Cette dernière oeuvre n'éxiste que grâce à ses proches, qui en ont terminé le
montage après sa disparition. L'histoire n'aura donc pas de fin.
Textverweise:http://www.xenixfilm.ch/de/film_info.php?ID=47
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arukihenro: Walking Pilgrims / Mendel, Tommi [Regie] . –
Japanisch [OV], Untertitel E : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Tiger Toda [Produktion], 2006 . – 73 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mendel, Tommi

Pilgerreise
Japan
Tempelweg

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Unbekannt:
Synopsis:
Arukihenro
von Tommi Mendel (Japan 2006, 73 min.)
Für viele liegt die Hauptmotivation zu einer Pilgerreise im Unterwegssein – einen Weg zu
beschreiten, der einen von der vertrauten Umgebung wegbringt und gleichzeitig zu sich selber
hinführt. Diese ständige Suche sowie der kontinuierliche Wunsch nach neuen Erfahrungen
scheint ein zentrales Bedürfnis des Menschen zu sein. Der Roadmovie und Dokumentarfilm
«Arukihenro» beleuchtet dieses Bedürfnis vor dem Hintergrund heutiger japanischer
Fusspilger und zeigt deren Motivation, Wünsche und Hoffnungen auf einer sehr persönlichen
Ebene entlang des buddhistischen 88-Tempelweges, der die japanische Insel Shikoku
umrundet.

(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)

Plus que millénaire, le pèlerinage Shikoku Henro relie quatre-vingts lieux sacrés
déterminés, dispersés le long d'un circuit de 1 400 km sur Shikoku, la quatrième plus
grande île du Japon. Filmé sur une durée de neuf mois, selon les méthodes d'étude
ethnographique, Arukihenro nous dévoile de manière singulière, tout au long de ce
pèlerinage bouddhiste, les motivations, les objectifs et les désirs des pèlerins errants
japonais d'aujourd'hui.
(Quelle: http://www.evene.fr/cinema/films/arukihenro-7634.php)
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:www.tigertoda.ch
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lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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clando / Teno, Jean-Marie [Regie] . – Französisch [OV],
Untertitel E : Kamerun [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Deutschland (Bundesrepublik) : Les Films du Raphia & zweites
deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1996 . – 95 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Teno, Jean-Marie

Politik
Migration
Taxi
politischer Kampf
Repression
Gefängnis

Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun
Deutschland (Bundesrepublik)

Unbekannt:
Synopsis:
Clando wrestles with a dilemma facing more and more educated Africans: whether to work to
change the autocratic regimes at home or seek their fortunes abroad.
Clando is a call to action from one African to his fellow Africans - a heart-felt conversation we are
privileged to overhear. Teno writes: "A majority of Africans are waiting, waiting for change to
happen, a passivity inherited from 400 years of oppression, where things can only go from bad to
worse."
Clando begins in medias res: a chaotic, disorienting, urban present where people are so busy
surviving they don't have the time to confront the underlying causes of their desperation. The
central character, Sobgui, a former computer programmer, has, for reasons not yet clear, been
reduced to driving a "clando" or gypsy cab through Douala's anarchic streets. He is clandestine,
not just because his cab is unlicensed, but because he is hiding from his own past. When a radical
political group involves him in the revenge slaying of an informer, Sobgui knows it is definitely time
to get out of Douala. A wealthy elder from his village provides the chance when he asks Sobgui to
go to Germany to buy more cars - and to try to locate his long-lost, prodigal son, Rigoberto.
In a series of flashbacks after he arrives in Germany, we discover that Sobgui allowed a group of
pro-democracy students to use his office to duplicate an anti-government flyer. He had, however,
been under surveillance and is immediately abducted by the political police and brutally tortured.
Sobgui is dumped in a civil jail, which a fellow prisoner sardonically observes must be "heaven" since the nation beyond its wall is a prison and a hell. One day, without explanation, the political
police whisk a terrified Sobgui away, drop him on a busy street corner and tell him not to move
until they return. As the hours pass, he realizes that they aren't coming back but that he remains
thier prisoner - only now his cell is all of Cameroon.
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Director Jean-Marie Teno, however, suggests alternatives to Sobgui's state of powerless isolation.
The informal economy in which Sobgui works, "helping his brothers out in the sun to get home,"
provides basic services unavailable from the government-controlled sector. Both in Douala and
Cologne the members of Sobgui's clan have set up tontines, "credit unions," which support their
members' entrepreneurial ventures. Even in the jail, captives and captors learn to share what they
have.
In Cologne, Sobgui manages to track down his sponsor's son whose fate provides a cautionary
tale for Sobgui as well. A once prosperous businessman, Rigoberto has been reduced to a
penniless drunk. Sobgui tries to encourage him to return to Cameroon by telling him a parable
about a hunter from a drought-stricken village who goes into the forest to find food for his family.
After two weeks he has still shot no game and is so ashamed he wanders off into the forest rather
than return empty-handed. But the villagers send out a search party and convince him to assume
his hereditary role as chief.
Sobgui discovers another reason to return, ironically, through an affair he has with a young
German human rights activist, Irène. She is impatient with the Cameroonian emigrant community's
complacent waiting for change to happen at home. She tells Sobgui that if you wait to change
society, society will change you first. Sobgui realizes that since his imprisonment he has felt
immobilized by the "law of series:" you can know how a sequence of actions begins, but never
how it will end. Sobgui has, for example, been haunted by a terrifying dream. He and some other
prisoners are riding shackled in a police van driven by a psychopath. One of the prisoners has a
gun but the dream always ends in indecision: should he shoot the driver, risking death in a crash,
or do nothing and suffer a slow death in captivity? "That metaphoric gun," director Teno
comments, "is in the hands of every African."
In a sense, Sobgui completes his dream when he tells Irène that he has decided to return to
Cameroon. Irène's politics demand no less; it has nothing to do with their personal affection or her
nationality. For the first time, he addresses her as "comrade," and she replies, "we have to wait till
you've earned that name." Sobgui answers: "I'm tired of waiting."
Read the filmmakers thoughts on the current state of African Cinema in Imagining Alternatives:
African Cinema in the New Century by Jean-Marie Teno
(Quelle: http://newsreel.org/nav/title.asp?tc=CN0019)
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clando / Teno, Jean-Marie [Regie] . – Französisch [OV],
Untertitel E : Kamerun [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ;
Deutschland (Bundesrepublik) : Les Films du Raphia & zweites
deutsches Fernsehen (ZDF) [Produktion], 1996 . – 95 Min. : farb ;
DVD
VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Teno, Jean-Marie

Politik
Migration
Taxi
politischer Kampf
Repression
Gefängnis

Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun
Deutschland (Bundesrepublik)

Unbekannt:
Synopsis:
Clando wrestles with a dilemma facing more and more educated Africans: whether to work to
change the autocratic regimes at home or seek their fortunes abroad.
Clando is a call to action from one African to his fellow Africans - a heart-felt conversation we are
privileged to overhear. Teno writes: "A majority of Africans are waiting, waiting for change to
happen, a passivity inherited from 400 years of oppression, where things can only go from bad to
worse."
Clando begins in medias res: a chaotic, disorienting, urban present where people are so busy
surviving they don't have the time to confront the underlying causes of their desperation. The
central character, Sobgui, a former computer programmer, has, for reasons not yet clear, been
reduced to driving a "clando" or gypsy cab through Douala's anarchic streets. He is clandestine,
not just because his cab is unlicensed, but because he is hiding from his own past. When a radical
political group involves him in the revenge slaying of an informer, Sobgui knows it is definitely time
to get out of Douala. A wealthy elder from his village provides the chance when he asks Sobgui to
go to Germany to buy more cars - and to try to locate his long-lost, prodigal son, Rigoberto.
In a series of flashbacks after he arrives in Germany, we discover that Sobgui allowed a group of
pro-democracy students to use his office to duplicate an anti-government flyer. He had, however,
been under surveillance and is immediately abducted by the political police and brutally tortured.
Sobgui is dumped in a civil jail, which a fellow prisoner sardonically observes must be "heaven" since the nation beyond its wall is a prison and a hell. One day, without explanation, the political
police whisk a terrified Sobgui away, drop him on a busy street corner and tell him not to move
until they return. As the hours pass, he realizes that they aren't coming back but that he remains
thier prisoner - only now his cell is all of Cameroon.
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Director Jean-Marie Teno, however, suggests alternatives to Sobgui's state of powerless isolation.
The informal economy in which Sobgui works, "helping his brothers out in the sun to get home,"
provides basic services unavailable from the government-controlled sector. Both in Douala and
Cologne the members of Sobgui's clan have set up tontines, "credit unions," which support their
members' entrepreneurial ventures. Even in the jail, captives and captors learn to share what they
have.
In Cologne, Sobgui manages to track down his sponsor's son whose fate provides a cautionary
tale for Sobgui as well. A once prosperous businessman, Rigoberto has been reduced to a
penniless drunk. Sobgui tries to encourage him to return to Cameroon by telling him a parable
about a hunter from a drought-stricken village who goes into the forest to find food for his family.
After two weeks he has still shot no game and is so ashamed he wanders off into the forest rather
than return empty-handed. But the villagers send out a search party and convince him to assume
his hereditary role as chief.
Sobgui discovers another reason to return, ironically, through an affair he has with a young
German human rights activist, Irène. She is impatient with the Cameroonian emigrant community's
complacent waiting for change to happen at home. She tells Sobgui that if you wait to change
society, society will change you first. Sobgui realizes that since his imprisonment he has felt
immobilized by the "law of series:" you can know how a sequence of actions begins, but never
how it will end. Sobgui has, for example, been haunted by a terrifying dream. He and some other
prisoners are riding shackled in a police van driven by a psychopath. One of the prisoners has a
gun but the dream always ends in indecision: should he shoot the driver, risking death in a crash,
or do nothing and suffer a slow death in captivity? "That metaphoric gun," director Teno
comments, "is in the hands of every African."
In a sense, Sobgui completes his dream when he tells Irène that he has decided to return to
Cameroon. Irène's politics demand no less; it has nothing to do with their personal affection or her
nationality. For the first time, he addresses her as "comrade," and she replies, "we have to wait till
you've earned that name." Sobgui answers: "I'm tired of waiting."
Read the filmmakers thoughts on the current state of African Cinema in Imagining Alternatives:
African Cinema in the New Century by Jean-Marie Teno
(Quelle: http://newsreel.org/nav/title.asp?tc=CN0019)
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The forbidden team . – Englisch [OV], Untertitel E & Dänisch :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Dänemark : Balls Productions A/S
[Produktion], 2003 . – 54 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Kröigaard, Arnold
Dinesen , Rasmus

Fussball
Tibet im Exil
Migration
Sport
Unabhängigkeit
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

"Tibeter in Indien"
Unbekannt:
Synopsis:
A story about a national football team without a nation
On 30th of June 2001, in Copenhagen, Denmark, a framework was formed for a historical football match; a
match which FIFA and the Chinese government tried to prevent from taking place. The agreed upon match
between Tibet and Greenland, would be the first international game ever played by Tibet.
”The Forbidden Team” is an exceptional story about a group of enthusiastic Danish and Tibetan souls that
share a common dream of forming a national football team composed of exiled Tibetans.
We follow the team from their first coaching sessions in Dharamsala, India - on a craggy, grassless pitch to the last whistle in Copenhagen two years later.
In the film, we meet a number of colourful characters and learn about their different opinions of the team:
Danish coach Jens Espensen who describes the squad as “extremely poor” and fears complete humiliation
against Greenland; Karma, the team’s Tibetan manager who is a determined dreamer, and Sonam, captain
of the team, who represents the new generation of Tibetans. A generation that has grown up outside of
Tibet and is used to the western lifestyle.
The players’ Buddhist philosophy of life also manifests itself on the pitch where it is important for them not
to show aggression. It is a philosophy that is hard for an ambitious Danish coach to accept. He believes in
discipline, hard work and a strong winning attitude.
As the team begins to take shape, the problems start to mount. The match hangs by a single thread.
Because the players are stateless they cannot obtain exit visas. Only eight of them succeed in leaving the
country. The coach has only a few final days to find a handful of Tibetan football players somewhere in
Europe.
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Despite the efforts of the Chinese government, the match finally takes place in Copenhagen. The
excitement in the stadium is immense. The match is broadcasted directly to Tibet via “Radio Free Tibet,”
and the cheers at home are endless as Tibet scores the first goal of the game. Even though the match ends
with Greenland winning 4-1, it is a big win for Tibet and the beginning of a new era in Tibetan history.
In short, ”The Forbidden Team” is a humorous documentary about a cultural clash, dreams coming true,
and football, as Buddha would have played it!
(Quelle: http://www.forbiddenteam.com)

Textverweise:www.theforbiddenteam.com
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* * * *
das Fest des huhnes: das unberührte und rätselhafte Österreich /
Wippersberg, Walter [Regie]: Wippersberg, Walter [Recherche] . –
Deutsch [OV], Untertitel Deutsch ; Europäer [Ethnie] : Österreich
[Dreh- oder Spielort] . – Österreich : ORF Produktion [Produktion],
2003 . – 55 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Wippersberg, Walter

Inverse Ethnologie
Persiflage
Stämme
Ritual
Religion
Fernsehreportage
Methode
Recherche:
Wippersberg, Walter
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

Ethnie:
Europäer
Ankauf:
Synopsis:
Das unberührte
und rätselhafte Oberösterreich:
DAS FEST DES HUHNES
Mit Frank Oladeinde sowie El Hadji Malick Cisse, Klaus Fenzl, Tetteh Galloway, Werner Hable,
Rudolf Leibetseder, Edith Paule, Gerhard Pilz, Haymo Pockberger, Werner Schörkl & Julia
Wippersberg.
Musik: Christoph Lauth, Helmut Schartlmüller & Marcus Wippersberg
Schnitt: Reinhard Molterer
Kamera: Karl Benedikter
Buch und Regie: Walter Wippersberg
Eine Produktion des ORF-Landesstudios Oberösterreich für »Kunststücke«
Fernsehpreis der österreichischen Volksbildung
Certificate of Honour Prix Circom Regional
Auf DVD erhältlich:
Bestellnummer: Ariola 74 321 396 839.
Mögliche Bezugsquellen:
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http://shop.orf.at/shop.tmpl?art=2013
http://www.alles-dvd.at/html/4804.html
Eine Folge der beliebten AllAfricanTeleVision-Serie »Kayonga Kagame zeigt uns die Welt« diesmal: »Das unberührte und rätselhafte Oberösterreich«.
Schwarzafrikanische Forschungsreisende dringen in die Weiten Oberösterreichs vor, um Sitten und
Gebräuche der dort lebenden Stämme zu studieren, und entdecken dabei völlig neue und in der
ethnologischen Literatur bisher nicht beschriebene Kulturphänomene.
»Das Verfahren vieler weißer Forscher, die nach Afrika reisen, um ethnologische Studien zu
betreiben und anschließend in Dokumentarfilmen die Gewohnheiten und Gebräuche schwarzer
Stämme zu interpretieren, hat Wippersberg umgedreht: In seiner Geschichte verschlägt es einen
schwarzafrikanischen Forscher nach Oberösterreich. (...) Die Kirchen, einst wichtiger
Versammlungort sind leer - dafür drängen sich die Ureinwohner ob der Enns in einem riesigen Zelt
zusammen. Dort trinken sie gewaltige Mengen einer gelblichen Flüssigkeit und vertilgen
hauptsächlich Hühner. Worauf der Forscher eine Sensation wittert. Das weiße Volk hat ein neues
Götzenbild: Das Huhn hat das Lamm abgelöst ...«
KURIER

Pressestimmen:
»Ein Kult-Film in des Wortes doppelter Bedeutung.«
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
»Die Kunst-Stücke erlaubten sich mit uns einen hervorragenden Scherz ...«
KÄRNTNER TAGESZEITUNG
»Ein köstlicher Film« / »Eine glänzende Satire« / »Da sehen sich die Oberösterreicher plötzlich als
Wilde entlarvt ...«
OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN
»Ich, die ich aus dem Forschungsgebiet Oberösterreich stamme, bin hingerissen. Ein wahres
Kunststück.«
WIENER ZEITUNG
»Ein genial-gemein-witziges Oberösterreich-Porträt.«
KRONENZEITUNG
»Zu kühlen wissenschaftlichen Kommentaren des Ethnologen (...) präsentiert der Film einen
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wunderbar fremden Blick auf das (ober)österreichische Leben. Der sarkastische und perfekt
durchgezogene Gegensatz von Bild und Ton verschmilzt zu einer Einheit mit ironischer
Sprengkraft.«
DER STANDARD
»Eigentlich müßte diese Sendung in den Kampf um die Goldene Rose von Montreux geschickt
werden - so gut und amüsant ist sie.« / »Die vielleicht originellste, möglicherweise gemeinste
Sendung, die der ORF 1992 ausstrahlte, eine Parodie auf die meist selbstherrlichen, alles
interpretierenden Expeditionsfilme, hat mittlerweile schon Kultstatus erreicht.«
KURIER
»Eine mit bewunderswerter Präzision durchgeführte Analyse die die Fachwelt sicher noch lange
begeistern wird. (...) Ein einzigartiges Dokument europäischer Dumpfheit wird somit dem
ausländerfeindlichen, barbarischen Weißen zugänglich.«
DIE TAGESZEITUNG

© http://members.aon.at/wippersberg/huhn.html
Textverweise:© http://members.aon.at/wippersberg/huhn.html
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* * edok
ethno. Dokumentarfilm
lawi
Landwirtschaft
THE NUER / Harris, Hillary; Breidenbach, George [Regie]:
viehwi
Viehwirtschaft
Harris, Hillary u.a. [Kamera] . – [OV] ; Nuer = Naath [Ethnie] :
ehe
Ehe
Äthiopien, Ciengach [Dreh- oder Spielort] . – USA : The Film
tauha
Tauschhandel
Study Center, Harvard University [Produktion], 1970 . – 73 Min. : rit
Ritual, Riten
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Harris, Hillary
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Breidenbach, George
Harris, Hillary
Äthiopien, Ciengach
Breidenbach, George
Ethnie:
Nuer = Naath
Bemerkungen: arbeitskopie
Unbekannt: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."Die Nuer nennen sich selbst NAATH. Nur ihre unmittelbaren Nachbarn, die Dinka, Shilluk und Araber,
nennen sie Nuer. Fremde, mit denen die Nuer weder gekämpft noch Handel getrieben haben, werden von
ihnen BAR genannt, das heisst "nahezu ohne Rinder". Fremde, die noch ferner leben – und das schliesst die
Europäer ein – heissen JUR, "völlig ohne Rinder", was in den Augen der Nuer einen undenkbaren Status
bedeutet. Die Nuer von Ciengach, wo der Film entstand, gehören zu den Östlichen Jikany, einer der etwa 16
Distrikt-Gruppen der Nuer. Vor 25 Jahren schätzte Evans-Pritchard ihre Gesamtzahl auf ungefähr eine
Viertelmillion. Seither ist ihre Zahl durch Krieg, Bürgerkrieg, Krankheiten, Dürre und
Moderniesierungsprozesse beträchtlich gesunken. Diejenigen allerdings, die sich nach wie vor Naath
nennen, taten dies mit einer ausserordentlich lebendigen Vorstellung von sich selbst als einem überlegenen
Volk, das ein überlegenes Leben führt. Es war unmöglich zu übersehen, dass dieses Leben untrennbar an
ihre Herden gebunden war. Ciengach ist die perfekte Realisierung eines Plans für das gemeinsame
Wohlergehen und Gedeihen von Rindern und Menschen." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale
von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.167f. München: Trickster Verlag)
"This film was made among the eastern Nuer of Ethiopia. It shows highly evocative images of the people
and their cattle and attempts to convey the rhythm of the daily life of these pastoralists. At times an English
narration is used to give an anthropological account of such events as a dispute over bridewealth, a ghost
marriage and a gar ceremony in which two boys receive forehead incisions. Also included is a subtitled
interview, filmed by Robert Gardner, in which an old man provides his own comments on Nuer life and
custom.
In spite of the striking cinematic construction of the film, it has been criticised by some anthropologists for
presenting images divorced from their social context. In the film's defence Karl Heider has pointed out
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(1976, p.130) that even if THE NUER is ethnographically unsound it has real use in teaching anthropology.
It can give students a general holistic feeling for the people, their cattle, and their environment, helping them
to build a kind of cognitive landscape into which they can place Evans-Pritchard's written description of
Nuer social organisation and ritual. Evans-Pritchard, in his enthusiastic review of the film (1972, p.1028),
would seem to agree." (Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library
Catalogue, p. 56)
Textverweise:T.O. Beidelman, 1966. 'The Ox and Nuer Sacrifice'. MAN, Vol.1, No.4, pp.453-467.
ders. 1968. 'Some Nuer Notions of Nakedness, Nudity and Sexuality'. AFRICA, Vol.38, No.2, pp.113-131.
E.E. Evans-Pritchard. 1940. THE NUER. Clarendon Press, Oxford.
ders. 1972. Review of the film. AMERICAN ANTHROPOLOGIST, Vol.74 p.1028.
K. Heider. 1976. ETHNOGRAPHIC FILM. University of Texas Press.
Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD, ROBERT
GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1082
* * dok
Dokumentarfilm
sta
Stadt
CELSO AND CORA: A Manila Story / Kildea, Gary [Regie]:
arb
Arbeit
Kildea, Gary [Kamera] . – Tagalog [OV], eingesprochen E,
fam
Familie
Texttafeln E, Untertitel E : Philippinen, Manila [Dreh- oder
elvi
Elendsviertel
Spielort] . – Australien ; Philippinen : Gary Kildea [Produktion],
sta
Stadt
1983 . – 108 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
atg
Alltag
Regie:
Kildea, Gary
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kildea, Gary
Philippinen, Manila
Bemerkungen: kopie von 339
13.7.1994 Ankauf: First Run Icarus Films, 153 Waverly Place, 6th Floor, New York, NY 10014. Fax: 001
212 989 76 49. Preis: US $ 172.-.
Synopsis:
"Celso, Cora und ihre beiden Kinder leben in Manila. Sie fristen ihr Dasein, indem sie auf der Strasse vor
einem Hotel Zigaretten verkaufen. Ihr Alltag wird bestimmt durch den ständigen Kampf ums Überleben,
gegen die Armut, den Hunger.
Der Film führt kommentarlos die Geschichte dieses Paares vor Augen. Die einfache Montage gibt unserem
Gefühl und unserem Verstand den Raum und die Zeit, mit der Situation vertraut zu werden. Die Fallen eines
didaktischen Kommentars über die Ungerechtigkeit vermeidend, eines idealisierenden Humanismus', führen
uns die Bilder durch das Leben zweier Menschen, das sich gleichwohl nicht allein auf ihr Elend reduzieren
lässt. Ihre Gespräche, ihre Zeugnisse, ihr Verhalten konfrontieren uns ohne Umschweife mit einer anderen
Lebensweise, deren Schlichtheit uns tief berührt und zum Nachdenken zwingt.
Gary Kildea verfolgt Celsos und Coras Leben über einen Zeitraum von drei Monaten. Er setzt ihre
Geschichte aus Detailbeobachtungen zusammen, wobei es ihm ohne Kommentar gelingt, eine filmische
Struktur zu entwickeln, die der einer dramatischen Erzählung gleicht. Der Film verzichtet auf die übliche Art
der Montage. Stattdessen bedient er sich langer Einstellungen, um die jeweiligen 'Zeit-Segmente' kenntlich
zu machen, die er durch Graufilm voneinander absetzt. Wie im fiktionalen Film kommt dem gesprochenen
Wort eine grosse Bedeutung zu. Dabei verlässt sich der Film gleichermassen auf Gespräche vor der und für
die Kamera wie auf beobachtete Diskussionen zwischen den Hauptpersonen, den Angehörigen ihrer
Familien und den Menschen, mit denen sie täglich zu tun haben." (Quelle: Freunde der Deutschen
Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.37)
"CELSO AND CORA is a feature-length film about a young couple and their two children living in a
squatter settlement in the Philippine capital, Manila. Cora and Celso make a living selling cigarettes at night
outside a downtown hotel in defiance of City regulations.
The film follows their lives over a three month period, beginning with Cora's attempt to find a new room for
the family after they have been evicted from their previous home. Later, Celso and Cora face a crisis in their
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own relationship aggravated by the stresses of their daily life.
Rather than being a report on poverty, this is a universal story of individuals experiencing everyday events
with a mixture of courage, humour, irritation and weariness. Without preaching or polemics, the film is
keenly expressive of the film-maker's empathy with Celso and Cora, as well as his awareness of the wider
social and political forces that envelop them.
Australian independent film-maker, Gary Kildea, spent several months living and filming in Celso and
Cora's neighbourhood. Throughout the film, there is a remarkable sense of trust and an easy familiarity in
the way in which the main characters communicate with the film-makers. The resulting work is both
personal and observational, presenting an aspect of Filipino life rarely treated in depth by the Western
media.
Kildea's previous films include one of the acknowledged classies of ethnographic cinema TROBRIAND
CRICKET made with anthropologist Jerry Leach in 1974. He has worked for many years in Papua New
Guinea contributing to numerous documentary projects ineluding ANGELS OF WAR (1982). He was codirector with Dennis O'Rourke of the acclaimed documentary about politics in Papua New Guinea,
ILEKSEN (1978)." (Source: Presskit, p.2)
"Trois mois de la vie d'une famille, Celso, Cora et leurs deux enfants, dans un bidonville de Manile. Le film,
sans commentaire, est fait d'une accumulation de détails, d'une juxtaposition d'épisodes, comme une
narration dramatique." (Source: Cinéma du Réel, Catalogue 1984:12)
Textverweise:L. Brown, 1985. Celso and Cora: An Appreciation. Anthropology Today, Vol. 1, No. 6, p. 26.
D. Decaesstecker, 1978. Impoverished Urban Filipino Families. UST Press, Manila.
P. Henley, 1984. The 1984 RAI Film Prize. RAIN, No. 62, pp. 9-12.
F.L. Jocano, 1975. Slum as a Way of Life. A Study of Coping Behaviour in an Urban Environment.
University of the Philippines Press, Quezon City. [An anthropological study of the slums of Manila]
M. Willson and G. Kildea, 1986. Interpreting Ethnographic Film: An Exchange about Celso and Cora.
Anthropology Today Vol. 2, No. 4, pp. 15-17.
Horizonte '85: Kino in Asien, S. 217f.
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BLACK HARVEST / Connolly, Bob; Anderson, Robin [Regie]:
Connolly, Bob [Kamera]: Connolly, Bob [Buch] . – Ganiga [OV],
E [Nebensprache], eingesprochen E, Texttafeln E, Untertitel E ;
Ganiga [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Hochland von Papua u.a.
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Arundel Productions
[Produktion], 1992 . – 90 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Connolly, Bob
Kamera:
Anderson, Robin
Connolly, Bob

edok
ethno. Dokumentarfilm
ök
Ökonomie
krie
Krieg
plant
Plantage
kulkon Kulturkonflikt
lzbeob Langzeitbeobachtung
Recherche [Buch]:
Connolly, Bob
Anderson, Robin
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Hochland von
Australien

Ethnie:
Ganiga
Ankauf: SEG, Basel
Synopsis:
"Der Film schildert das Drama zweier ehrgeiziger Männer im Kampf um die Macht, zweier Kulturen, die
aufeinanderprallen, eines Traumes, der zerbricht.
Vor dem Hintergrund der Highlands von Papua NeuGuinea verbündet sich Joe Leahy, Highlander-Mischling
und wohlhabender Kaffee-Plantagen-Besitzer mit dem Ganiga-Stamm, um seine Unternehmungen
auszuweiten. "Bei guten Preisen werdet ihr im Geld schwimmen. Und mit Geld könnt ihr alles machen",
verspricht Joe den 500 Stammesmitgliedern. Sein stärkster Verbündeter ist der Stammesführer Popina Mai,
Krieger und religiöses Oberhaupt des Stammes, der sein Volk schnell in die moderne Welt einführen
möchte. Aber bald brechen Machtkämpfe aus, als die traditionellen Werte und Lebensweisen die neuen
bedrohen. Das Vertrauen der Stammesmitglieder in Joe's geschäftliche Integrität wird erschüttert. Joe fühlt
sich isoliert, gefangen zwischen den Zwängen der weissen Geschäftswelt und seiner fehlenden
Stammesautorität. Am Vorabend der Kaffee-Ernte brechen blutige Stammeskämpfe aus.
Die Hintergründe des Films:
Die Wurzeln von BLACK HARVEST gehen bis 1933 zurück, dem Jahr der australischen Koionialinvasion
in die Highlands von Papua Neu-Guinea. Ohne Kenntnisse über die Welt draussen, hielten die Highlanders
die Eindringlinge zunächst für übernatürliche Wesen.
In den nächsten vierzig Jahren versuchten die Australier, der Bevölkerung der Highlands (etwa 1 Million)
ihre Vorstellungen von "Zivilisation" aufzudrängen. In den Siebzigern verliessen die Australier das Land,
und die Highlands wurden Teil der neuen unabhängigen Nation von Papua Neu-Guinea.
Joe Leahy's Geschichte:
Während die Highlander anfänglich glaubten, die Eroberer seien übermenschliche Wesen, fanden die Frauen
der Gemeinschaft schnell heraus, dass sie nur sterbliche Männer waren. Der Führer der ersten Gruppe von
Australieren war der Goldschürfer und ehemalige Forscher Michael Leahy. Aus seiner zeitweiligen
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Verbindung mit einer jungen Highländerin entstand Joe. In den Fünfzigern litt Joe darunter, dass er keiner
Kultur ganz zugehörte. Von seinem Vater niemals anerkannt, wurde er als Highlander erzogen. Schliesslich
bestätigte Daniel, Michaels Bruder, Joe's Herkunft. Daniel war nach der Unabhängigkeit in den Highlands
geblieben. Er nahm Joe unter seine Fittiche und schickte ihn zur Missionsschule, wo er den Bildungsweg der
weissen Gesellschaft durchlief.
Anschliessend arbeitete er auf einer australischen Kolonial-Kaffee-Plantage. Joe erbte keinerlei
Stammesland, weil er Mischling war, aber kurz vor der Unabhängigkeit 1975 kaufte er Land vom GanigaStammesführer Tumul und legte eine eigene Plantage an. Während der nächsten zehn Jahre arbeitete er hart
und wandelte sein Land in eine profitable Kaffee-Plantage mit Weiterverarbeitungsanlagen um. Er lebte in
einem grossen Haus nach westlichem Lebensstil mit allem Drum und Dran, z.B. Mercedes und Range
Rover. Seine vier Kinder gingen auf australische Internate.
Interessiert an der Ausdehnung seiner Kaffee-Unternehmung, tat er sich mit dem Stammesführer Popina Mai
zusammen, um eine neue Plantage auf Stammesland anzulegen. Sie vereinbarten vertraglich, dass Joe 60%,
der ganze Stamm mit 500 Mitgliedern jedoch nur 40% der Erträge erhalten würde. Als Grund für diese
ungleiche Verteilung führte er sein Know-How als Manager und seine Verbindlichkeiten den Banken
gegenüber ins Felde.
Über diese Entwicklung entstand der Film Joe Leahy's Nachbarn von Robin Anderson und Bob Conolly, der
viele Preise bekam. BLACK HARVEST nimmt die Geschichte fünf Jahre später wieder auf, als Joe Leahy
bereits 53 Jahre alt ist.
Popina Mai's Geschichte:
Popina wurde ungefähr zu der Zeit geboren, als die Australier zum erstenmal in die Western Highlands
kamen. Von seinen sieben Kindern starben vier. Sein Vater war einer der Führer, ein "big man" des GanigaStammes. Teils ging das Ansehen seines Vaters auf Popina über, teils wurde er durch seine Fähigkeit zum
Gebet zur Stammesautorität.
Popina ist der Führer eines der vier Clans, die den Ganiga-Stamm bilden. Die anderen drei Clanführer halten
sich jedoch den gleichen Status zugute und erkennen ihm keine führende Stellung zu. Genau das hat zu
Spannungen und Konflikten geführt in Popinas Entscheidungen über die Entwicklung einer Plantage im
Verbund mit Joe Leahy. Popina ist Analphabeth und ohne jegliche Bildung im westlichen Sinne. Aber er ist
sehr kenntnisreich, was die Traditionen seines Stammes betrifft. Seine Tragik besteht darin, dass er den Weg
seines Volkes in die Zukunft klar erkennen kann, dass ihm aber die Fähigkeiten fehlen, dabei eine
Führungsrolle einzunehmen. So ist er auf Gedeih und Verderb an die Entscheidungen Joe's
gebunden." (Katalog zu: 8. Internationales Dokumentarfilmfestival, München, 1993: 86-87)
"This film is a real-life drama about two ambitious men vying for power, of two cultures racing towards
head-on collision and of a dream that turns sour.
BLACK HARVEST unfolds against the turbulent and spectacular backdrop of the Highlands of Papua New
Guinea. Joe Leahy, a mixed race highlander and wealthy coffee plantation owner, joins forces with the
Ganiga tribe to expand his operations. His greatest ally is the Ganiga tribal leader Popina Mai, a superior
warrior, and orator, who wants to speed his tribe's way into the modern world and to economic wealth. But a
power struggle erupts. World Coffee prices drop and the work ethic and the promise of wealth are quickly
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abandoned for spears, bows and arrows, guns and chanting as inter-tribal warfare erupts on the eve of the
crop harvest.
This film provides a vivid and intimate insight into the lives of tribal and westernised New Guineans while
revealing the pitfalls of third world entrepreunerurial capitalism." (Source: Film Australia Video Catalogue
Sept. 1993:7)
"Après FIRST CONTACT et LES VOISINS DE JOE LEAHY [JOE LEAHY'S NEIGHBOURS], Bob
Connolly et Robin Anderson ont poursuivi leur chronique filmée sur les hauts-plateaux de Papouasie
Nouvelle Guinée, au milieu des Ganiga. Les guerres tribales ont déchiré le pays, le jeune Madang qui voulait
racheter les terres ancestrales a été tué, Joe Leahy a abandonnné les plantations et veut refaire une vie en
Australie..." (Source: La Sept ARTE, Documentaires, Catalogue 1993:55)
Textverweise:siehe unter Bd. 153.
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* * * dok
Dokumentarfilm
kulkon Kulturkonflikt
JOE LEAHY'S NEIGHBOURS = Les voisins de Joe Leahy /
kulbez Kulturbeziehung(en)
Connolly, Bob; Anderson, Robin [Regie]: Connolly, Bob
ök
Ökonomie
[Kamera] . – Ganiga [OV], E [Nebensprache], eingesprochen E,
lawi
Landwirtschaft
Untertitel E ; Ganiga [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Hochland von
por
Porträt
Papua [Dreh- oder Spielort] . – Australien : Arundel Productions
[Produktion], 1988 . – 90 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Connolly, Bob
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Anderson, Robin
Connolly, Bob
Papua-Neuguinea, Hochland von
Ethnie:
Ganiga
21.12.199 Ankauf: SEG, Basel
Synopsis:
"A follow up to FIRST CONTACT in which Bob Connolly and Robin Anderson examine the present-day
clash between a wealthy planter and the village communities nearby, in the Highlands of Papua New
Guinea. Through their story the film presents an extraordinary view of the consequences of rapid social
change and a society in tumult." (Source: Film Australia Video Collection Catalogue)
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* * edok
ethno. Dokumentarfilm
archmat Archivmaterial
FIRST CONTACT / Connolly, Bob; Anderson, Robin [Regie]:
kol
Kolonialismus
Leahy, Michael (s/w 1930-34) u.a. [Kamera] . – Englisch [OV],
fifi
Film im Film
Ganiga [Nebensprache], eingesprochen Englisch, Texttafeln E ;
hist
Geschichte
Ganiga [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Hochland von Papua [Drehkulkon Kulturkonflikt
oder Spielort] . – Australien : Arundel Productions [Produktion],
1982 . – 52 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Connolly, Bob
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Anderson, Robin
Leahy, Michael (s/w 1930-34)
Papua-Neuguinea, Hochland von
Wilson, Tony
Ethnie:
Ganiga
21.12.199 Ankauf: SEG, Basel
Synopsis:
"In den Jahren 1930-34 drangen die australischen Brüder Leahy als erste Weiße ins innere Bergland von
Neuguinea vor – auf der Suche nach Gold. Was sie von anderen Abenteurern unterschied – sie hatten eine
Filmkamera dabei. Dieses Material bildet die Grundlage von FIRST CONTACT. Die heutigen Filmemacher
gingen den Spuren dieser 'Konquistadoren' der dreißiger Jahre nach und stellten altes Filmmaterial den
Aussagen der noch Lebenden gegenüber, Weißer wie Einheimischer. Es ist ein Film der Erinnerung und der
Konfrontation, aufbauend auf der unwahrscheinlichen Gelegenheit, daß ein 'erster Kontakt' mit Primitiven
filmisch dokumentiert worden ist. Die Zeitspanne die zwischen den Aufnahmen der Leahys und den neuen
Szenen liegt, ist die Zeit des Wandels: Kolonialismus, Geschichte, Akkulturation ereignen sich zwischen den
Bildern, sichtbar in der Diskrepanz zwischen dem Damals und Jetzt. Der Unterschied in der Naivität der
1930 filmenden Weißen und der damals gefilmten Hochlandpapua ist der Unterschied zwischen naiven
'Eroberern' und 'Eroberten', die von ihrem Schicksal noch nichts ahnen." (Quelle: Friedrich et al. (Hgs.).
1985. Die Fremden sehen – 100 ethnographische Filme – Materialien und Beschreibungen. p. 75. München:
Trickster.)
"The first contact between Australian gold prospectors and the people of the New Guinea Highlands was
recorded by Mick Leahy in the 1930s. His footage of the clash between two agressive cultures is
incorporated with the memories of surviving Highlanders and Leahy's brother to make a rich portrait of
conquest and rapid social change. An internationally acclaimed film." (Source: Film Australia Video
Collection Catalogue)
Textverweise:Connolly Bob, Anderson Robert. 1987. First Contact – New Guinea's Highlander Encounter
the Outside World. New York: Viking Penguin Inc.
Connolly Bob. 1984. First Contact, in: Die Fremden sehen. Ethnologie und Film. München: Trickster.
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Peltier Philippe. Joe Leahy et ses frères, in: GRADHIVA. Revue d'histoire et d'archives de l'anthropologie.
13/93:83-85.
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1086
* * * dok
Dokumentarfilm
fihist
Filmgeschichte
LES MAITRES FOUS = Die Herren des Wahnsinns / Rouch,
kol
Kolonialismus
Jean [Regie]: Rouch, Jean [Kamera] . – Französisch [OV], [2.
rel
Religion(en)
Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D, Texttafeln F, Untertitel
rit
Ritual, Riten
D ; Haouka [Ethnie] : Ghana, Accra [Dreh- oder Spielort] . –
kra
Krankheit
Frankreich : Films de la Pléïade [Produktion], 1955/57 . – 27 Min. : beses
Besessenheit
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rouch, Jean
Ghana, Accra
Ethnie:
Haouka
Bemerkungen: Zu Beginn & am Ende je ca 6 Min. Ergänzungen von Rouch.
Aufzeichnung
Synopsis:
"Thema dieses Films ist eine religiöse Sekte, die Haouka, und die Entstehung ihrer Praktiken. Ihr Kult gilt
nicht mehr den Geistern und Göttern des Waldes, Wassers, Feuers oder Regens, sondern lebt vom Mythos
der Kolonialmacht. Der Filmkritiker André Bazin kommentiert: "Chris Marker und Alain Resnais wollten
den Tod der afrikanischen Statuen zeigen. Jean Rouchs Film stellt eine zwingende Ergänzung dazu dar, denn
er zeigt, wie Götter entstehen. Wenn es etwas Schlimmeres als den Tod einer Zivilisation gibt, dann ist es
der Spiegel, den die untergehende Zivilisation in ihrem Todeswahn der unsrigen vorhält."
Als Einführung und Nachwort erzählt Jean Rouch die Geschichte dieses Films." (Quelle: ARTE 8/95:19)
"Sunday ritual ceremonies in the suburbs of Accra in Ghana. Followers of a religious sect go into a trance.
They distribute the roles but the gods are no longer traditional ones. They have been replaced by the living
myths of colonial power. Their names are – "Doctor" "Corporal" "Governor".In this unbelievable scene the
blood of a sacrificed dog is drunk. On Monday they have all gone back to work. Jean Genet drew the
inspiration for his play "Les Nègres" from this film, which some, at its first showing, had wished to destroy
on ethical grounds – thereby condemning any entomological look at practices that are incomprehensible to
the uninitiated." (Source: 25e Festival International du Film Documentaire, Nyon, 1993:37)
"Les membres du culte Hauka, en général des travailleurs originaires des régions du Niger venus à Accra, se
réunissent à l'occasion de leur grande cérémonie annuelle. Dans la "concession" du grand sacerdote
Mountbyéba, après une confession publique, commence le rite de la possession. Bave, tremblement des
mains, respiration baletante, autant de signes de l'arrivée des "génies de la force", personnification
emblématique de la domination coloniale: le caporal de garde, le gouverneur, le docteur, la femme du
capitaine, le général, le conducteur de locomotive, etc... La cérémonie atteint son paroxysme avec le
sacrifice d'un chien qui sera mangé par les possedés. Le jour suivant les initiés retournent à leurs occupations

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

quotidiennes." (Source: Guiffrida Daniela et Michel Leopardo (ed.), 1991, Jean Rouch – Le renard pâle,
Centre Français de la culture, p.167)
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* * * *
Journeys with Tibetan Medicine / Saxer, Martin [Regie]: Egger,
Michael [Kamera]: Saxer, Martin [Recherche] . – Russisch [OV],
E, D [Nebensprache], eingesprochen D&E, Untertitel D, E, Russ,
F : Russ. Föderation = Russland, St. Petersburg, Buryatien, Aginsk
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : [ a n y m a | documentaries ]
[Produktion], 2005 . – 77 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Saxer, Martin
Kamera:
Egger, Michael

tibud
tib. Buddh., Lamaismus
med
Medizin
sozia
Sozialismus
tradmed traditionelle Medizin
tradmod Tradition-Moderne
Recherche:
Saxer, Martin

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, St.
Schweiz
USA

Bemerkungen: 2. kopie
Schenkung:
Synopsis:
«Journeys with Tibetan Medicine» erzählt die dramatische Geschichte einer Familie tibetischer Ärzte aus
Burjatien (Sibirien). Die Badmayevs brachten die tibetische Medizin in den Westen: nach St. Petersburg,
Polen, in die Schweiz und die USA. Sie waren Grenzgänger, die den Versuch wagten, eine östliche
Wissenschaft in abendländisches Denken zu übersetzen.
Die tibetische Medizin zeigt sich dabei von einer ungewohnten Seite: nicht als uralte Heilkunst, sondern als
dynamische Wissenschaft. Auf ihrem Weg in den Westen trifft sie auf mystisch angehauchten Adel,
revolutionäre Lamas, erkrankte Parteifunktionäre, zwei polnische Präsidenten und die Schweizer Behörden.
Eine Odyssee über vier Generationen durch die Wirren des 20. Jahrhunderts.
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)

Textverweise:www.anyma.ch/journeys
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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Oyakata = The Master/ Der Lehrmeister / Domenig, Aya [Regie]:
Aya Domenig [Kamera] . – Japanisch [OV], Untertitel D : Japan
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Aya Domenig [Produktion],
1999 . – 37 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Domenig , Aya
Kamera:
Aya Domenig

Handwerk
Japan
Tradition
Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Bemerkungen: 2. kopie
Schenkung:
Synopsis:
AYA DOMENIG Geboren 1972 in Japan. Schweizerische und japanische Nationalität. 1992-2000 Studium
der Filmwissenschaft, Ethnologie (mit Schwerpunkt Visuelle Anthropologie) und Japanologie in Zürich.
FILMOGRAPHY 1999 Oyakata - Der Lehrmeister (documentary)
In Arakawa, einem Altstadtviertel der modernen Metropole Tokyo, versucht Holzschnitzermeister Sakaba
Kei seinen traditionellen Beruf an die veränderten Bedingungen der Zeit anzupassen. Dabei ist er Konflikten
ausgesetzt, die sich aus den Widersprüchen zwischen modernen Ansichten und einer der Tradition
verhafteten Gefühlswelt ergeben.
A Arakawa, un vieux quartier de Tokyo, la métropole moderne, le sculpteur sur bois Sakaba Kei tente
d’adapter son métier traditionnel à l’époque que nous vivons. Il est donc en butte à des conflits découlant des
contradictions entre les manières de voir modernes et un univers intérieur respectueux de la tradition.
In Arakawa, one of the historical quarters of the modern metropolis of Tokyo, Sakaba Kei, a master wood
engraver, is trying to adapt his tradition-bound craft to the changed circumstances of today's world. In doing
so he exposes himself to conflicts arising from the contradictions that exist between modern sensibilities and
those of a Japan still attached to its traditions.
(Quelle: http://www.solothurnerfilmtage.ch)
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie,
philosophische fakultät der universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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das Fest des huhnes: das unberührte und rätselhafte Österreich /
Wippersberg, Walter [Regie]: Wippersberg, Walter [Recherche] . –
Deutsch [OV], Untertitel Deutsch ; Europäer [Ethnie] : Österreich
[Dreh- oder Spielort] . – Österreich : ORF Produktion [Produktion],
2003 . – 55 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Wippersberg, Walter

Inverse Ethnologie
Persiflage
Stämme
Ritual
Religion
Fernsehreportage
Methode
Recherche:
Wippersberg, Walter
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

Ethnie:
Europäer
Ankauf:
Synopsis:
Das unberührte
und rätselhafte Oberösterreich:
DAS FEST DES HUHNES
Mit Frank Oladeinde sowie El Hadji Malick Cisse, Klaus Fenzl, Tetteh Galloway, Werner Hable,
Rudolf Leibetseder, Edith Paule, Gerhard Pilz, Haymo Pockberger, Werner Schörkl & Julia
Wippersberg.
Musik: Christoph Lauth, Helmut Schartlmüller & Marcus Wippersberg
Schnitt: Reinhard Molterer
Kamera: Karl Benedikter
Buch und Regie: Walter Wippersberg
Eine Produktion des ORF-Landesstudios Oberösterreich für »Kunststücke«
Fernsehpreis der österreichischen Volksbildung
Certificate of Honour Prix Circom Regional
Auf DVD erhältlich:
Bestellnummer: Ariola 74 321 396 839.
Mögliche Bezugsquellen:
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http://shop.orf.at/shop.tmpl?art=2013
http://www.alles-dvd.at/html/4804.html
Eine Folge der beliebten AllAfricanTeleVision-Serie »Kayonga Kagame zeigt uns die Welt« diesmal: »Das unberührte und rätselhafte Oberösterreich«.
Schwarzafrikanische Forschungsreisende dringen in die Weiten Oberösterreichs vor, um Sitten und
Gebräuche der dort lebenden Stämme zu studieren, und entdecken dabei völlig neue und in der
ethnologischen Literatur bisher nicht beschriebene Kulturphänomene.
»Das Verfahren vieler weißer Forscher, die nach Afrika reisen, um ethnologische Studien zu
betreiben und anschließend in Dokumentarfilmen die Gewohnheiten und Gebräuche schwarzer
Stämme zu interpretieren, hat Wippersberg umgedreht: In seiner Geschichte verschlägt es einen
schwarzafrikanischen Forscher nach Oberösterreich. (...) Die Kirchen, einst wichtiger
Versammlungort sind leer - dafür drängen sich die Ureinwohner ob der Enns in einem riesigen Zelt
zusammen. Dort trinken sie gewaltige Mengen einer gelblichen Flüssigkeit und vertilgen
hauptsächlich Hühner. Worauf der Forscher eine Sensation wittert. Das weiße Volk hat ein neues
Götzenbild: Das Huhn hat das Lamm abgelöst ...«
KURIER

Pressestimmen:
»Ein Kult-Film in des Wortes doppelter Bedeutung.«
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
»Die Kunst-Stücke erlaubten sich mit uns einen hervorragenden Scherz ...«
KÄRNTNER TAGESZEITUNG
»Ein köstlicher Film« / »Eine glänzende Satire« / »Da sehen sich die Oberösterreicher plötzlich als
Wilde entlarvt ...«
OBERÖSTERREICHISCHE NACHRICHTEN
»Ich, die ich aus dem Forschungsgebiet Oberösterreich stamme, bin hingerissen. Ein wahres
Kunststück.«
WIENER ZEITUNG
»Ein genial-gemein-witziges Oberösterreich-Porträt.«
KRONENZEITUNG
»Zu kühlen wissenschaftlichen Kommentaren des Ethnologen (...) präsentiert der Film einen
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wunderbar fremden Blick auf das (ober)österreichische Leben. Der sarkastische und perfekt
durchgezogene Gegensatz von Bild und Ton verschmilzt zu einer Einheit mit ironischer
Sprengkraft.«
DER STANDARD
»Eigentlich müßte diese Sendung in den Kampf um die Goldene Rose von Montreux geschickt
werden - so gut und amüsant ist sie.« / »Die vielleicht originellste, möglicherweise gemeinste
Sendung, die der ORF 1992 ausstrahlte, eine Parodie auf die meist selbstherrlichen, alles
interpretierenden Expeditionsfilme, hat mittlerweile schon Kultstatus erreicht.«
KURIER
»Eine mit bewunderswerter Präzision durchgeführte Analyse die die Fachwelt sicher noch lange
begeistern wird. (...) Ein einzigartiges Dokument europäischer Dumpfheit wird somit dem
ausländerfeindlichen, barbarischen Weißen zugänglich.«
DIE TAGESZEITUNG

© http://members.aon.at/wippersberg/huhn.html
Textverweise:© http://members.aon.at/wippersberg/huhn.html
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* * *
aufbruch unter dem morgenstern: Ein Fest bei den Dani auf West
Papua / Gysi, Sandra [Regie] . – [OV], eingesprochen Deutsch ;
Dani [Ethnie] : Papua-Neuguinea [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Sandra Gysi, Brauerstrasse 108, 8004 Zürich
sangys@bluewin.ch [Produktion], 2003 . – 47 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gysi, Sandra

Dani
Fest
Widerstand
Politik
Missionierung
Unabhängigkeit

Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea

Ethnie:
Dani
Schenkung:
Synopsis:

Der Film begleitet Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung OPM in die unwegsamen
Bergregionen von West Papua, wo sie gemeinsam mit den Dorfchefs eine neue regionale
Verwaltung der Inseln aufbauen wollen. In einem der Dani Dörfer wird die Gründung des
Gemeinderates zelebriert.
Der Film zeigt das Spannungsfeld zwischen dem traditionellen Leben der Papuas in einer
weitgehend abgeschlossenen Gegend und ihrem Streben nach einem eigenen Staat, der
von der Weltgemeinschaft anerkannt wird.
(Quelle:http://www.moviemento.at/data/filminfo)
Textverweise:sig: 1047 (VHS)
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76
* * *
L'EAU GANGA = Wasser – Ganges / Viswanadhan, Velu
[Regie]: Gopalakrishnan, Adoor [Kamera]: Viswanadhan, Velu
[Buch] . – Musik [OV] : Indien, div. Staaten am Ganges u.a. [Drehoder Spielort] . – Indien ; Frankreich : Viswanadhan CNAC, Musee
National d'Art Moderne (Paris) [Produktion], 1985 . – 152 Min. :
farb ; S-VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Viswanadhan, Velu
Kamera:
Gopalakrishnan, Adoor

dok
Dokumentarfilm
hind
Hinduismus
flu
Fluss, Flüsse
gang
Ganges
Recherche [Buch]:
Viswanadhan, Velu

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, div. Staaten am Ganges

Bemerkungen: DVD Kopie Signatur 1092
16.8.1993 Aufzeichnung: FS 2
Synopsis:
"Im Sanskrit bedeutet "Ganga" soviel wie "Wasser, das schnell fliesst". Aus jahrtausendealten indischen
Schriften geht hervor, dass das Leben aus dem Wasser kommt.
Dieser mehrfach preisgekrönte Film, der von dem indischen Maler Velu Viswanadhan realisiert wurde, hat
die Sanftheit und die Weisheit des heiligsten aller indischen Flüsse. Ohne Text, aber mit aussergewöhnlichen
Bildern und Toncollagen lässt uns der Regisseur den Ganges von der Mündung bis zu seiner Quelle
hinauffahren und dabei das Land mit seinen Menschen erleben." (Quelle: Tele 32/93:28)
""Wasser und Erde bilden zusammen die 'materia prima', den Urstoff. Das Wasser ist das ununterscheidbare
Ursprüngliche, aus dem alles entspringt und zu dem alles zurückkehrt, um sich zu erneuern: die Reinigung,
das Bad etc. Das Wasser im Leben, das Trinkwasser, um Nahrung zuzubereiten, für die Sauberkeit, für die
Industrie, Elektrizität, Transport etc. Das Vorhandensein und der Mangel an Wasser machen das Leben aus:
Die Bedingungen für das Leben sind auch die des Wassers. Aus diesem Grund befinden sich die
Zivilisationen an den großen Flüssen oder um Seen herum, immer am Rand des Wassers. Es gibt keine
Zivilisation, die nicht Mythen oder Geschichten über das Wasser besitzt. Und sie zu verstehen, heißt auch,
das Wasser zu verstehen." (Viswanadhan)
Der Film eines Malers, des in Frankreich lebenden Inders Viswanadhan, über einen der größten Ströme der
Welt, ist zu einem bewegten Bild geworden. Zwei Stunden ohne Text, nur mit dem Rauschen von Wasser
und Wind und den Stimmen der Menschen unterlegt, die am Fluß ihrer Arbeit nachgehen. Viswanadhan
beobachtet dokumentarisch genau, aber mit Einstellungen von großer Eindringlichkeit den Fluß selbst mit
seinen Veränderungen und das wechselnde Geschehen am Rande. Die Bewegung geht flußaufwärts, also
von der Mündung im Golf von Bengalen, bis zur Quelle hoch oben im Himalaya. Oft hält sie inne, achtet auf
Details, zeigt kleines Meergetier auf feuchtem Ufersand, das Schilf, das sich sanft im Wind wiegt, schwenkt
über Mädchen mit Fischernetzen und läßt Segelboote langsam durchs Bild gleiten.
Selten fährt die Kamera mit, lieber verharrt sie ruhig bei einem Fischer, der mit krummem Rücken am Ufer
steht, als stünde er dort schon sein ganzes Leben lang. Die Silhouette einer Stadt taucht auf. Plötzlich hasten
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Menschen über eine Brücke, eilen Straßen entlang. Dann wieder Ruhe, eine grüne Ebene mit
Reispflanzungen breitet sich aus, der Ganges fließt weiter und immer weiter. Ein Film über einen Fluß, der
zur Meditation über das Leben wird. (Carla Rhode, Der Tagesspiegel, Berlin, 4.3.1987)" (Quelle: Freunde
der Deutschen Kinemathek, Verleihkatalog 1987, Berlin: p.55)
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1091
* *
Naked Spaces: Living is round / Trinh, Min-Ha [Regie] . –
Englisch [OV], eingesprochen Englisch, Texttafeln E : Senegal
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Women make movies [Produktion],
1985 . – 137 Min. : kol.+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Trinh, Minh-Ha

Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal
Mali
Burkina Faso

Bemerkungen: Kopie von Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Shot with stunning elegance and clarity, NAKED SPACES explores the rhythm and ritual of life in
the rural environments of six West African countries (Mauritania, Mali, Burkino Faso, Togo, Benin
and Senegal). The nonlinear structure of NAKED SPACES challenges the traditions of
ethnographic filmmaking, while sensuous sights and sounds lead the viewer on a poetic journey to
the most inaccessible parts of the African continent, the private interaction of people in their living
spaces.
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1093
* *
Naked Spaces: Living is round / Trinh, Min-Ha [Regie] . –
Englisch [OV], eingesprochen Englisch, Texttafeln E : Senegal
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Women make movies [Produktion],
1985 . – 137 Min. : kol.+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Trinh, Minh-Ha

Afrika
Frauen
Women
Experimentalfilm
Selbstreflexion
Dreh- oder Spielort/orte:
Senegal
Mali
Burkina Faso

Bemerkungen: kopie von vhs 1091
Schenkung:
Synopsis:
Shot with stunning elegance and clarity, NAKED SPACES explores the rhythm and ritual of life in
the rural environments of six West African countries (Mauritania, Mali, Burkino Faso, Togo, Benin
and Senegal). The nonlinear structure of NAKED SPACES challenges the traditions of
ethnographic filmmaking, while sensuous sights and sounds lead the viewer on a poetic journey to
the most inaccessible parts of the African continent, the private interaction of people in their living
spaces.
(Quelle: http://www.wmm.com/filmcatalog/pages/c53.shtml)
Textverweise:http://www.wmm.com/filmcatalog/pages/c53.shtml
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1099
* * * *
Screening Room: Jean Rouch / Gardner, Robert [Regie] . –
Englisch [OV] . – USA : Studio 7 Arts [Produktion], 2004 . – 64
Min. : ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Jean Rouch
Screening Room
Fernsehproduktion
Dokumentarfilm
Interview
Visuelle Anthropologie
Robert Gardner

Regie:
Gardner, Robert
Schenkung:
Synopsis:
About the Screening Room series
In the early 1970s a group of idealistic artists, lawyers, doctors and teachers saw an opportunity to
change commercial television in Boston and the surrounding area. It would require years of
litigation up to and including the Supreme Court, but the case was won and the Channel 5 license
was given to WCVB-TV. Screening Room was one of several programs offered in an effort to
provide alternative television viewing. The idea behind Screening Room was to give independent
filmmakers an opportunity to discuss their work and show it to a large urban audience. Nearly 100
ninety-minute programs were produced and aired between 1973 and 1980.
Jean Rouch appeared on Screening Room in July 1980 and screened Les Maitres Fous as well as
several film excerpts including Rhythm of Work and Death of a Priest. Over a period of five
decades Jean Rouch made many films about the Songhay and Dogon of West Africa. He also
made, with Edgar Morin, the classic documentary, Chronicle of a Summer about the lives of
Parisians. Rouch Frequently traveled with his films, showing and talking about them to a wide
audience.
Regarded as one of the fathers of "Direct Cinema" and considered one of the most influential
documentary makers of the twentieth century, his films are very difficult to find, particularly in North
America. Since his tragic death in Africa in 2004, DER has honored his work with a Tribute Site
and is in the process of acquiring films by Rouch in addition to the three, Les Maitres Fous, Jaguar
and The Lion Hunters which we already distribute as well as four films about Rouch: Jean Rouch
and His Camera in the Heart of Africa, Rouch's Gang, Conversations With Jean Rouch, and this
DVD from Screening Room.
(Quelle: http://www.der.org/films/screening-room-jean-rouch.html)
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1095
* * * *
Destroyer of Illusion: The Secret World of a Tibetan Lama /
Kohn, Richard [Regie] . – Tibetisch [OV], eingesprochen E ;
"Tibeter in Nepal" [Ethnie] : Solu-Khumbu Everest [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Festival Media [Produktion], 2006 . – 56 Min. :
kol. ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kohn, Richard

Lama
Buddhismus
buddhistisches Ritual
Mani Rimdu festival
Trulshik Rinpoche
Tibet
Dalai Lama
Dreh- oder Spielort/orte:
Solu-Khumbu Everest

Ethnie:
"Tibeter in Nepal"
Ankauf:
Synopsis:
This unique film focuses on the annual Mani Rimdu festival and on Trulshig Rinpoche, the
renowned Nyingma Tibetan Lama who directs its performance.
Unprecedented access and intimate knowledge inform this richly detailed and beautifully filmed
portait of a secret Tibetan Buddhist ritual, theMani Rimdu festival, a centuries-old tradition where
monks battle the malevolent supernatural forces of the universe. Hundreds of tantric initiates
gather once a year at Thubten Choling monastery to learn to become Garwang Tojay-chenpo,
Lord of the Dance. He is called this because his infinite creativity is symbolized by dance and he
personifies the compassion of all the Buddhas. Lord of the Dance is the deity of Mani Rimdu, the
major sacred festival of the Mount Everest region of Nepal. Each Autumn, Trulshik Rinpoche, the
spiritual leader of the region, goes from his home in Thubten Choling to Chiwong monastery to
preside over the festival. His name means "Destroyer of Illusion". In this unique documentary
filmed on location in the Mount Everest region we see the world through the eyes of those who
undertake this ancient ceremony - a world where the mountains are filled with deities and a human
being's potential is limited only by his imagination and his will.
(Quelle: http://www.wisdom-books.com/ProductDetail.asp?PID=15575)
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1094
* * * * spifi
Spielfilm
litfi
Literaturverfilmung
ORFEU NEGRO / Camus, Marcel [Regie]: Bourgoin, Jean
karn
Karneval
[Kamera]: Camus, Marcel u.a. [Buch] . – Portugiesisch [OV],
lieb
Liebe
Untertitel D : Brasilien, Rio de Janeiro [Dreh- oder Spielort] . –
tan
Tanz, Tänze
Frankreich ; Brasilien : Sacha Gordine [Produktion], 1959 . – 103 myt
Mythos, Mythen
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Camus, Marcel
Viot, Jacques
Regie:
Camus, Marcel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bourgoin, Jean
Brasilien, Rio de Janeiro
Bemerkungen: VHS: 699
Ankauf:
Synopsis:
"Wie alle großen Liebesgeschichten hat auch die von Orpheus und Eurydike schon die
verschiedensten Formen angenommen. Diesmal spielt die Legende in Brasilien, inmitten des
bunten Karnevaltreibens von Rio de Janeiro. Eurydike ist ein junges, dunkelhäutiges Mädchen
vom Lande, die die Flucht vor einem Mann nach Rio treibt. Orpheus ist Straßenbahnfahrer, der in
seinem hoch über der Stadt liegenden Dorf sehr beliebt ist. Eines Tages trifft er bei einer seiner
Fahrten Eurydike. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch Orpheus ist schon so gut wie
verheiratet, mit der heißblütigen und eifersüchtigen Mira. Als der Eurydike verfolgende, als Tod
verkleidete Mann plötzlich wieder auftaucht und sie bedroht, wird sie von Orpheus gerettet. Von
einem Kostüm verdeckt, kann Eurydike Orpheus trotz der Anwesenheit von Mira während des
Karnevalumzuges begleiten. Eine lange Nacht beginnt, in der Ausgelassenheit der
Sambarhythmen. Doch wieder taucht der Tod auf, und Eurydike flüchtet in den dunklen Bahnhof
der Tram. Orpheus, auf der Suche nach der Geliebten, schaltet den Stromkreis der Bahn ein, um
sie mit Hilfe des Lichts zu finden. Dabei wird Eurydike durch einen Stromschlag getötet. Orpheus
kann nicht an den Tod seiner großen Liebe glauben. Verzweifelt durchsucht er die ganze Stadt,
bis er sie im Leichenschauhaus findet. Jenseits von Zeit und Leid, trägt Orpheus Eurydike hinauf
in sein Dorf. Mira, die ihren untreuen Verlobten mit seiner Liebhaberin in den Armen eintreffen
sieht, stürzt die beiden voll rasender Eifersucht in die Tiefe. Auf dem Grunde der Schlucht hält
eine große Algarve die im Tode vereinten Liebenden umschlungen...
Marcel Camus Version des weltberühmten Mythos besticht vor allem durch seine Ästhetik sowie
die erregende Exotik der Schauplätze und Darsteller. ORFEU NEGRO wurde 1959 auf dem
Filmfestival Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. "Die Legende von Orpheus und
Eurydike ist ein unerschöpfliches Thema: Musiker, Maler, Bildhauer, Choreographen,
Filmemacher, Dichter und Schriftsteller haben versucht, das Geheimnis der Liebe zwischen diesen
beiden füreinander bestimmten Menschen zu lüften. Wie für alle Vermenschlichung physischer,
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psychischer und spiritueller Gesetze, die das Universum beherrschen, können die Interpretationen
bis ins Unendliche variieren. Mit ORFEU NEGRO haben wir versucht, den Mythos der Sonne, die
Idee der Verwandlung der menschlichen Liebe und die der Vibrationen als Quelle und Ausdruck
des Lebens zu vermischen. Wir wollten so ein Bild von Orpheus schaffen, das dem des Helden
der Legende so nahe wie möglich kommt." (Marcel Camus)."
(Quelle: ARTE http://www.sdv.fr/arte/dtext/program/prog/s0/i6.html)
"L'histoire d'Orphée et d'Eurydice, comme toutes les grandes histoires d'amour, n'a jamais cessé
de se renouveler. Cette fois, c'est à Rio de Janeiro qu'elle revit pendant le carnaval. (...)
Eurydice est une jeune et douce paysanne noire qui arrive à Rio, la veille du carnaval, pour fuir un
homme qui la terrorise. Orphée est un conducteur de tramway qui recueille tous les succès dans
son moro, l'un de ces villages haut perchés où vivent les Noirs de Rio. En conduisant son
tramway, Orphée rencontre Eurydice. Ils s'aiment dès le premier regard, Eurydice oubliant sa
peur, Orphée, la promesse de mariage qu'il a faite à Mira, sa fiancée jalouse et volcanique. Au
cours de la répétition qu'Orphée dirige pour le défilé du lendemain, ils scellent leur union. Mais à
ce moment même réapparaît le persécuteur d'Eurydice: la Mort. Elle s'enfuit mais est bientôt
rattrapée par Orphée, qui intervient à temps pour arracher la jeune fille à son tortionnaire. Grâce à
un déguisement qui la dissimule, Eurydice peut, malgré la présence de Mira, accompagner
Orphée durant le défilé. Et la grande nuit commence, dans le délire des rythmes de samba..."
(Source: ARTE http://www.sdv.fr/arte/ftext/program/prog/s0/i6.html)
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1098
* * * *
Shanghai Manners / Jucker, Claudia [Regie]: Geissler, Oliver u.a.
[Kamera] . – [OV] : Shanghai [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
HGK Luzern [Produktion], 2007 . – 20 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Jucker, Claudia
Kamera:
Geissler, Oliver
Kolb, Olivier

Shanghai
Dokumentarfilm
Kuzfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Shanghai

Schenkung:
Synopsis:
Shanghai, heute Megacity und Boomtown. Ein Schweizer, der chinesischen
Geschäftsleuten westliche Tischsitten und Verhaltensregeln beibringt. Ein Blick auf das
Aufeinanderprallen zweier Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
“Shanghai Manners ist wirklich originell, der Schweizer ‘Gutwisser’ gut gezeichnet, die
Menschen von Shanghai in ihrer Farbigkeit wunderbar getroffen, das Thema voll
ausgeleuchtet. Herzliche Gratulation zu Ihrem ironisch-feinen Film…” Jeanne
Sommerhalder, Kulturkommission Lenzburg
(Quelle: http://www.pinksemu.com/blog/?p=269)
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* * * *
Spielfilm
Dzhamiliya / Poplavskaya, Irina [Regie]: Aitmatov, Chingiz
Recherche [Buch]:
Aitmatov, Chingiz
[Buch] . – Russisch [OV], eingesprochen E&F, Untertitel D&E :
Kirgisien [Dreh- oder Spielort] . – Russland : Mosfilm Studios
[Produktion], 1969 . – 83 Min. : s/w ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Poplavskaya, Irina
Dreh- oder Spielort/orte:
Kirgisien
Ankauf:
Synopsis:
Seit, a young painter, remembers the fateful love of Djamila, his sister-in-law, that deeply moved
him when he was a little boy. In 1941, Seit was the only male of his family who stayed in their little
Khirgisian village. Women, Cihldren and the elderly had to take over the work of the men who had
to go to the front. As "head of the Family" Seit was supposed to take care of his sister-in-law. His
brother Sadyk married Djamila only days before he was drafted. Although Djamila was completely
taken by surprise by the marriage, she complied to the age-old tradition, to take the man that had
been chosen for her. But soon she feels neglected as Sadyk only send her a little greetings at the
end of his letters. Then she meets Danijar, a wounded soldier who returned home. At first she has
nothing but sneers for him, but as time goes by she falls in love with him. Her feelings and her luck
throw her into a deep conflict: Does she not betray her husband, who fights at the front, does she
betray all traditions and her own honour?
(Quelle: http://www.krieg-film.de/englisch/filme.php?id=1040#)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1097
* * * * spi
Spielfilm
YAABA = Grossmutter / Ouedraogo, Idrissa [Regie]: Kälin,
Matthias [Kamera] . – Deutsch [OV], Untertitel D&F : Burkina
Faso [Dreh- oder Spielort] . – Burkina Faso ; Schweiz : Thelma
Film AG (Zürich), Les films de l'avenir (Ouaga), Arcadia Films
(Paris) [Produktion], 1989 . – 9030 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ouedraogo, Idrissa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kälin, Matthias
Burkina Faso
Bemerkungen: VHS auch erhältlich
Ankauf:
Synopsis:
"Am Rande eines Dorfes im westafrikanischen Burkina Faso lebt die alte Sena, die von den
Dorfbewohnern für eine Hexe gehalten wird. Der kleine Bila kann nicht verstehen, warum man die
Greisin so schlecht behandelt. Für ihn ist sie eine Yaaba, eine Grossmuttter. Als Bilas Kusine
Nopoko an Tetanus erkrankt, bittet der Junge die alte Frau um Hilfe. Doch nur über Umwege und
in aller Heimlichkeit gelingt es Bila, seine Kusine zu retten.
"Mit Motiven, die aus einem Märchen stammen könnten, und mit dem Versteckspiel der Kinder am
Rande der Wüste schlägt der Film eine Brücke zwischen den Kulturen", urteilte die Jury der
Evangelischen Filmarbeit, die YAABA zum Film des Monats Februar 1990 wählte. Idrissa
Ouedraogo gilt mittlerweile als einer der bedeutendsten Regisseure Afrikas. YAABA –
GROSSMUTTER entstand im Rahmen des Projekts "Eine Welt", in dem sich das ZDF an der
Herstellung von Filmen in Ländern der sogenannten Dritten Welt beteiligt, die von einheimischen
Filmemachern für das einheimische Publikum konzipiert sind. YAABA – GROSSMUTTER brachte
Oudraogo den internationalen Durchbruch und wurde 1989 in Cannes mit dem Preis der
internationalen Filmkritik ausgezeichnet."
(Quelle: 3sat 33/93:4f)
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1100
* * * *
Yanomami
Napoleon Chagnon
The Ax Fight / Asch, Timothy; Chagnon, Napoleon u.a. [Regie]:
Kampf
Asch, Timothy u.a. [Kamera] . – [OV] ; Yanomami [Ethnie] :
Gewalt
Venezuela [Dreh- oder Spielort] . – USA : Documentary
Venezuela
Educational Resources [Produktion], 1975 . – 30 Min. : farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Asch, Timothy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chagnon, Napoleon
Asch, Timothy
Venezuela
Chagnon, Napoleon
Ethnie:
Yanomami
Ankauf:
Synopsis:
A fight broke out in Mishimishimabowei-teri on the second day of Chagnon and Asch's stay in this
village in 1971. The conflict developed between the villagers of Mishimishimabowei-teri and their
visitors from another village. The visitors had formerly been part of Mishimishimabowei-teri, and
many still had ties with members of that village. Their friends in Mishimishimabowei-teri had invited
them to return, but other factions were not pleased with this, reflecting a persistent tension in this
large village of over 250 people. The visitors refused to work in their hosts' gardens, yet they
demanded to be fed. One visiting man beat a woman who refused to give him plantains from her
garden. She ran screaming and crying back to the village, where her sister comforted her while her
brother, her husband, and his relatives attempted to settle the dispute, first with clubs and then
with axes and machetes. Eventually the fight cooled down, as one man was hurt, others placed
themselves between the two groups, and women hurled insults at each other.
The event lasted about half an hour, ten minutes of which were filmed. The film is constructed of
four parts. The first consists of an unedited version of what the cameraman saw and the sound
technician recorded, including the filmmakers' comments (Chagnon complains at one point "that's
the tenth person today that's asked me for my soap"). The apparent chaos of these first ten
minutes is clarified in the second section, in which Chagnon explains the sequence of actions in
the fight, the relationships between the actors, and how the filmmakers' initially confused
interpretation of the events became coherent. The third section diagrams the lineages in the
villages involved to illustrate the fight's relationship to long-standing patterns of conflict and
alliance within the village. Finally, in an edited version of the fight, we see how the editors' hands
shape the "reality" we view. We are reminded of the tension between the need to produce a
smoothly flowing film and an informative document while maintaining the integrity of the event.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

The Ax Fight thus operates on several levels. It plunges the viewer into the problems of
Yanomamo kinship, alliance, and village fission; of violence and conflict resolution. At the same
time it raises questions about how anthropologists and filmmakers translate their experience into
meaningful words and coherent, moving images.
(Quelle: http://www.der.org/films/ax-fight.html)
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1101
* * * *
Yanomami
Alltagsleben
Yanomamo of the Orinoco / Asch, Timothy; Chagnon, Napoleon
Venezuela
u.a. [Regie]: Asch, Timothy u.a. [Kamera] . – [OV] ; Yanomami
[Ethnie] : Venezuela [Dreh- oder Spielort] . – USA : Documentary
Educational Resources [Produktion], 1987 . – 29 Min. : farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Asch, Timothy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chagnon, Napoleon
Asch, Timothy
Venezuela
Chagnon, Napoleon
Ethnie:
Yanomami
Ankauf:
Synopsis:
This tape utilizes film footage from the extensive series of Napoleon Chagnon and Timothy Asch.
It was made in conjunction with seventh grade geography teachers in Wayland, Massachusetts
schools, to show land use in a South American rain forest. It depicts many of the daily activities of
the Yanomamo Indians such as slash-and-burn gardening, body decorating, gathering firewood,
bathing in the river and preparing for a feast. This program can be used with the Holt, Rinehart
Databank Curriculum or tailored to individual teaching in content areas of geography, world
cultures and anthropology.
(Quelle: http://www.der.org/films/yanomamo-of-the-orinoco.html)
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Yanomami
Venezuela
Yanomamo: A Multidisciplinary Study / Asch, Timothy;
Feldforschung
Chagnon, Napoleon u.a. [Regie]: Asch, Timothy [Kamera] . –
Technik
[OV] ; Yanomami [Ethnie] : Venezuela [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Documentary Educational Resources [Produktion], 1986 . –
45 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Asch, Timothy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chagnon, Napoleon
Asch, Timothy
Venezuela
Chagnon, Napoleon
Ethnie:
Yanomami
Ankauf:
Synopsis:
This film illustrates the field techniques used by a multidisciplinary team of researchers from the
University of Michigan in collaboration with their Venezuelan colleagues. The expedition shown
here included specialists in human genetics, serology, epidemiology, demography, dentistry,
physical and cultural anthropology, and linguistics. The film describes the team's objectives - to
understand the Yanomamo population structure in genetic and social terms - and the methods
used in obtaining data. It touches upon medical problems already apparent in 1968, such as the
high death rate from recently introduced measles, to which the Yanomamo had no previous
immunity. Insight is provided into the peculiarities of the relationship between the scientists and
their subjects: the scientists collect blood specimens, photograph anomalous teeth, and stir human
stool samples around in little jars, much to the bewilderment and amusement of the Yanomamo.
The film also includes a brief sketch of Yanomamo culture and society.
(Quelle: http://www.der.org/films/yanomamo-multi.html)
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Put mira / Gredig, Gian-Reto [Regie] . – Serbisch [OV], Bosnisch
[Nebensprache], Untertitel Deutsch : Bosnien-Herzegowina [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Gian-Reto Gredig, Gerhardstrasse 6,
8003 Zürich. gian-reto@gmx.net. [Produktion], 2006 . – 98 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gredig, Gian-Reto

Bosnien
Kriegserinnerungen
Persönliche Lebensgeschichten

Dreh- oder Spielort/orte:
Bosnien-Herzegowina

Bemerkungen: 2. Kopie
Schenkung:
Synopsis:
«Put mira» thematisiert verschiedene Arten des Umgangs
und der Erinnerungsarbeit mit der bosnischen Kriegsvergangenheit.
Persönliche Lebensgeschichten privater Personen
treffen auf verschiedene Arten professioneller Beschäftigung
(öffentlicher) Personen mit dem Kriegserbe, kollektive rituelle
Formen der Erinnerungstätigkeit auf die in die Landschaft
eingeschriebene Kriegsgeschichte, eine touristengerechte
Aufbereitung der Geschichte einer Stadt, auf Geschichten
über die Bilderarbeit während des Krieges… «Put mira» ist
aber auch eine Reise durch Bosnien-Herzegowina. Reiseführer
und -begleiter ist der Fotograf Goran Galic, der mit
seiner fotografischen Arbeit das Heimatland seiner Eltern
und dessen Geschichte mit eigenen Augen kennen lernen
und verstehen will und – wie er sagt – eine «Bestandesaufnahme
» versucht.
«Put mira» prend pour thème les diverses manières d’aborder
le passé de la Bosnie en guerre et de faire le travail de
mémoire. Des biographies individuelles croisent des genres
variés d’occupation professionnelle exercée par des personnages
(publics) avec l’héritage de la guerre, des formes
collectives ritualisées de travail de mémoire rencontrent
l’histoire de la guerre inscrite dans le paysage, une approche
– adaptée au tourisme – de l’histoire d’une ville croise des
récits de l’activité photographique pendant la guerre… «Put
mira» est aussi un voyage à travers la Bosnie-Herzégovine.
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Le guide et accompagnateur est le photographe Goran
Galic, qui cherche à découvrir de ses propres yeux et à
comprendre la patrie de ses parents et son histoire et essaie
de faire – comme il dit – un état des lieux.
The central theme of “Put mira” addresses the different ways
the Bosnian war is dealt with and remembered. It shows
the impact on people’s personal lives as they interact with
various forms of occupational services performed by (public)
people who share this unwanted wartime legacy and how
collective rituals of remembrance coexist with this violent
history which is inscribed indelibly onto the countryside. It
is a tourist-friendly internal processing of the history of a
city based on stories about photographic work during the
war. However, “Put mira” is also a journey through BosniaHerzegovina. Tour guide and escort is photographer Goran
Galic who, through his photography, wants to learn and
understand the home of his parents and their history with
his own eyes and attempt to “assess the situation”, as he
himself describes it.
(Quelle: http://www.solothurnerfilmtage.ch)
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Dokumentarfilm
ethno Ethnologie
DEAD BIRDS / Gardner, Robert [Regie]: Gardner, Robert
krie
Krieg
[Kamera] . – Englisch [OV], eingesprochen Englisch ; Dani,
rit
Ritual, Riten
Dugum [Ethnie] : Irian Jaya (ID), Balim [Dreh- oder Spielort] . –
to
Tod
USA : Film Study Center (Harvard University) [Produktion],
2004 . – 83 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gardner, Robert
Irian Jaya (ID), Balim
Ethnie:
Dani, Dugum
Bemerkungen: Kopie von VHS; Ton beim Original leicht übersteuert.
Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143."DEAD BIRDS ist ein Film über die Dani, eine Ethnie, die das Grosse Tal des Baliem im Hochland
von West-Irian bewohnt. Die Dani hatten eine klassische neolithische Kultur, als ich den Film
machte (1961). In der Art, wie sie ihre Energien und Wertvorstellungen auf ein ausgeklügeltes
System von Krieg und Rache konzentrierten, waren sie aussergewöhnlich. Benachbarte Gruppen
von Dani-Clanen, durch nicht kultivierte Streifen Niemandslandes voneinander getrennt, lieferten
sich häufig kriegerische Auseinandersetzungen, die in ihrem Ablauf stark formalisiert waren.
Wenn ein Krieger im Kampf fiel oder an seinen Wunden starb oder wenn eine Frau oder ein Kind
bei einem feindlichen Überfall ihr Leben liessen, feierten die einen ihren Sieg, während die
anderen Rache planten. Jeder Tod muss gerächt werden. Das Gleichgewicht war wieder
hergestellt, die Geister der Erschlagenen waren zufrieden und die Niedergeschlagenheit der
Trauernden wich neuem Lebensmut, sobald das Leben eines Feindes genommen war. In der Welt
der Dani war immer Krieg, es sei denn, es regnete oder die Dunkelheit brach herein. Ohne Krieg
gab es keine Möglichkeit, die Geister zu besänftigen, Krieg war auch der beste Weg, die
schreckliche Harmonie eines Lebens zu erhalten, das ohne die "Erfindung" des Kampfes nur
mühselig und öde gewesen wäre. Die Bedeutung von DEAD BIRDS ist unmittelbar und
allegorisch. In der Sprache der Dani verweist der Ausdruck auf Waffen und Schmuck, die im
Kampf erbeutet werden. Seine andere, poetischere Bedeutung rührt von der Überzeugung der
Dani her, die Menschen müssten, da sie wie Vögel wären, sterben.
Als ich DEAD BIRDS machte, folgte ich den Aktionen, ich lenkte sie nicht. Es war ein Versuch,
Menschen aus ihrem eigenen Lebensbereich heraus zu sehen, und ich wollte wissen, ob selbst
die so fremden Dani uns etwas zu sagen hätten, sobald die ausgewählten Fragmente ihres
Lebens einen Film ergaben: und zwar nicht nur über sich selbst, sondern auch über uns. (Robert
Gardner, 1964)" (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert
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Gardner und seine Filme. p.147f. München: Trickster Verlag)
"DEAD BIRDS is a dramatic and forceful presentation of the daily lives of the Dugum Dani of the
Balim Valley in West Irian (West New Guinea) which is intended to make a statement about
people everywhere. As Gardner states: "I saw the Dani people, feathered and fluttering men and
women, as enjoying the fate of all men and women. They dressed their lives with plumage, but
faced as certain death as the rest of us drabber souls. The film attempts to say something about
how we all, as humans, meet our animal fate." Gardner uses filmic devices to the full in order to
produce a view of Dani life and death which lays stress on its tensions (waiting for the enemy) and
on its rhythms (daily productive activities). A telephoto lens, used at high angle, takes in the view
across the Grand Valley to the 10,000 ft. ranges which ring the valley floor: in one glance the area
which is No-Man's Land is brought into focus with the patchwork of sweet potato gardens, the
camera making a compelling visual statement about what it means to be Dani, perpetually in a
state of 'war'. Men gaze, as the camera does, from high watchtowers ever alert for signs of the
enemy, whilst women attend their gardens, and boys look after pigs – all of them waiting, listening
and watching. The film shows many of the rituals connected with death as well as daily productive
activities. It concentrates on two main characters – a man and a boy, the latter killed in an enemy
attack – who are used to illustrate characteristic activities and attitudes. The film's status as
'documentary' is at times brought into question as Gardner produces sequences which are close to
fiction (such as pua's trip to the stream to get a drink, with an owl looking on, watching him).
Moreover, the film medium is not, as used here, adequate for the task of explaining the complex
kinship and social connections between the protagonists in the battle sequences, neither does it
differentiate between 'ritual' and 'real' battle. These are important dimensions to Dani warfare. The
written texts and in particular Gardner and Heider's photographic account of the Dani are needed
in order to elucidate those points which defy the film inquiry. Despite criticisms the film cannot fail
to be of interest both to anthropologists and to those concerned with discussions of documentary
and ethnographic film per se. Especially important to note is the fact that the footage was shot in
1971 before the area came under full administrative control."
(Source: Woodburn, James. 1982. The Royal Anthropological Institute Film Library Catalogue, p.
7f)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
J.A. Barnes. 1962. 'African Models in the New Guinea Highlands'. MAN, Vol.LXII, PP.5-9.
R. Gardner and K. Heider. 1969. GARDENS OF WAR: LIFE AND DEATH IN THE NEW GUINEA
STONE AGE. Random House, New York. (A photographic account of the Dani.)
K. G. Heider. 1970. THE DUGUM DANI. A PAPUAN CULTURE IN THE HIGHLAND OF WEST NEW
GUINEA. Viking Fund Publications in Anthropology, 49. Aldine, Chicago.
ders. 1972. THE DANI OF WEST IRIAN: AN ETHNOGRAPHIC COMPANION TO THE FILM DEAD
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The Silent holy Stones / [Regie]: Du Jie [Kamera] . – Tibetisch
[OV], Untertitel E ; "Tibeter" [Ethnie] : Tibet [Dreh- oder
Spielort] . – China : Li An [Produktion], 2005 . – 102 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wanma-caidan,
Kamera:
Du Jie

tibetische Kultur
westlicher Einfluss
Lama
Alltag
Religion
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet
China

Ethnie:
"Tibeter"
Bemerkungen: Kopie
Schenkung: Beijing Myrio Cultural Development Company, Room 1001, Central Entrance Bldg
4, Madianneneun, 100088 Beijing, China EMAIL: tibetmovie@126.com

Synopsis:
“Will you please plead with the Master of Scripture, Your Holiness, so that we may watch TV for a
while?” So goes much of the surprisingly incongruous dialogue of The Silent Holy Stones, a
Chinese-produced film tracing the intermingling of native Tibetan culture with the influence of the
outside world. Winner of China's national film award for best directorial debut, director Wanmacaidan's serene document of daily Tibetan life challenges the idealized perception of remote
mysticism that the region has borne for generations. The film follows a young lama, assigned to
attend to the seven-year-old Living Buddha of a mountain monastery. Much of the “little lama's”
day is spent attending to his monastic duties, but in his free time he works to get access to the
Living Buddha's television. Restricted by his responsibilities and the influence of his master, the
lama becomes preoccupied with the sights and sounds of electronic media. When he visits his
native village for a New Year's celebration and discovers a new TV in his family's home, the lama's
fixation begins to distract him from his duties to the temple and his community. Despite the
intensity of contrast between the religious and secular, the ancient and contemporary, The Silent
Holy Stones never escalates the tension to the level of contrived narrative conceit.
Commandeered by an experienced native director and strengthened by nonprofessional local
actors and startlingly beautiful locations, The Silent Holy Stones has the immediacy of a
documentary, delivering real insight into the evolution of a much-romanticized culture.
(Quelle: http://fest06.sffs.org/films/film_details.php?id=86)
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CALCUTTA / Malle, Louis [Regie]: Becker, Etienne [Kamera] .
– Französisch [OV], [2. Kanal D, SYNCH], eingesprochen F&D :
Indien, Calcutta [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Nouvelles
Editions de Films [Produktion], 1968 . – 95 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Malle, Louis
Kamera:
Becker, Etienne

dok
dirci
driwe
arm
sta

Dokumentarfilm
Direct-Cinema-Stil
"Dritte Welt"
Armut
Stadt

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Calcutta

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
"Unter den Filmen Louis Malles stellt CALCUTTA eine Ausnahme dar. Im Stile des "cinéma direct"
wird die Stadt mit ihren ungeheuren wirtschaftlichen und demographischen Problemen
beschrieben. "Der Film beansprucht nicht, mehr zu sein, als er tatsächlich ist: ein Blick auf die
Stadt während einiger Wochen. Er zeigt Kalkutta aus westlicher Sicht. Er wurde von A bis Z
improvisiert und zu dritt gedreht (ein Kameramann, ein Toningenieur und ein Regisseur), in Farbe,
mit Synchronton, im Reportagestil. So konnten wir ohne Inszenierung, ohne feste Dramaturgie und
ohne uns um ästhetische Prinzipien zu kümmern in die Wirklichkeit dieser Stadt
vordringen." (Louis Malle)" (Quelle: ARTE 6/96:73)
"CALCUTTA ist der erste Film, den Louis Malle zusammen mit seiner Cutterin Suzanne Baron aus
dem vielstündigen Material geschnitten hat, das er während eines mehrmonatigen IndienAufenthalts gedreht hatte.
Das heimliche Organisationsprinzip scheint das einer ästhetischen Materialität zu sein: Wasser,
Öl, Brücken, Strassenzüge, Züge, Bahnsteige mit Menschenmassen, Busse bilden wohl die
phänomenologischen Reflexe auf die ersten Schockerfahrungen von Europäern, die in eine Stadt
wie Calcutta kommen. Der Eindruck einer endlos strömenden Masse, die durch die Stadt zieht, –
nach handwerklichen Tätigkeiten (Statuenherstellung, Blumenmarkt, Juteproduktion u.a.) oder
nach Anlässen wie Demonstrationen politischer Parteien (die beiden KP's), ethnische Gruppen
(Bengalen) oder religiöser Zeremonien (Statuenopfer am Fluss, Blumenopfer für Kali,
Hochzeitszeremonie) eingeordnet – ist das durchgängigste Moment des Films. Interviews
(Gesichter in Grossaufnahmen) formulieren die Interpretamente zu den Bildern. "Das Leben ist
eine Illusion" sagt ein Mann, und dieser Satz zieht sich als heimliche Spur durch den ganzen Film.
Die Vorliebe Malles für Grossaufnahmen wirkt auch hier nach, führt zu einer versteckten Revision
des cinéma vérité-Stils, der vorherrscht. Wovon die Bilder reden, ist die Zirkularität, das Serielle,
das sich zum Kreis schliesst. Malle zeigt sich von der Vorstellung der Seelenwanderung und der
Totenkulte weit mehr fasziniert als von den imperialistischen englischen Milieus, die er auch
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vorführt. Die Schockbilder sind die des extremen physischen Ekels: wenn sich durch die Slums
Schlamm und Scheisse umwälzen und in ihrem Ghetto die Leprösen ihre Deformationen der
Kamera preisgeben.
(Gertrud Koch: Kommentierte Filmografie. In: Peter W. Jansen und Wolfram Schütte (Hg.): Louis
Malle. Reihe Film 34. Mit Beiträgen von Frank Arnold, Peter W. Jansen, Gertrud Koch, Christa
Maerker, Wilhelm Roth. München 1985, S.87f.)
Die Bundesregierung hat offiziell den Plan des Norddeutschen Rundfunks (NDR) bedauert, am
Sonntag und Montag zwei Filme des französischen Regisseurs Louis Malle über Kalkutta und
Südindien auszustrahlen. Ein Regierungssprecher betonte, nach Auffassung der indischen
Regierung enthielten diese Filme eine einseitige Darstellung, die geeignet sei, "das Ansehen
Indiens in der Welt herabzusetzen". (Münchner Merkur, 22.9.1970)
Schon in den ersten Einstellungen ist es zu spüren: Als Louis Malle im Februar 1968 mit einem
kleinen Team seinen Dokumentarfilm über Calcutta drehte, brachte er nicht mehr und vor allem
nicht weniger mit als neugierige, doch nie voyeuristische Aufmerksamkeit für diese unbegreifliche
Stadt: Da beobachtet eingangs die Kamera Männer, die im Ganges baden – ein Vorgang, der von
Ergebenheit geprägt scheint, in dem sich, fremdartige rituelle Züge andeuten, aber auch,
angesichts der schmutzigen Frachtkähne im Hintergrund und des Abfalls am Ufer, Fatalismus: Bei
'uns', so denkt man einen Moment lang, wäre in diesem Fluss das Baden aus hygienischen
Gründen verboten...
Louis Malle und sein Team haben sich fast ausschliesslich an öffentlich zugänglichen Orten
umgesehen, in den Strassen vor allem: Menschen, die in Bewegung sind; unvorstellbare Massen,
die nicht gleich von einem Kommentar in eine abstrakte Zahl verwandelt, sondern von der Kamera
als konkrete Unzahl erfahrbar gemacht werden. Und inmitten dieser kaum definierbaren, hastigen
Bewegung auf den Strassen ist Stillstand: Menschen, die regungslos am Boden liegen,
Aufgegebene, in Ecken kauernd, aber auch mitten auf eine Fahrbahn hingestreckt, achtlos
hingenommen wie die Kühe, die wie Requisiten eines absurden Dramas herumlungern.
Eine aufgeregt zitternde Musik beginnt sich in den Bildern zu regen, die Kamera ist unruhig, trotz
aller offensichtlich vorgefassten Geduld immer wieder von neuen Eindrücken irritiert und
abgelenkt. Es bleibt ihr keine Zeit zu wirklich langen Einstellungen, als würde sie unter dem
Erfolgszwang stehen, sich nichts in ihrem Umkreis entgehen zu lassen an signifikanten Details.
Kaum eine Totale gibt es in diesem Film, allenfalls von irgendwelchen Dächern aus: Der Raum in
Calcutta scheint zu eng zu sein, um andere als nahe Einstellungen zuzulassen.
Kaum merklich wird eine Struktur in diesem Film spürbar: Da zeigt Malle noch ganz konkret die
aussichtslosen und dennoch so mutigen Bemühungen der Mutter Teresa, wenigstens die
schlimmsten Leiden auf caritativem Weg zu lindern: Schwerkranke und Bettler liegen in ihrem
Asyl, so geschwächt, dass selbst die Nahrungsaufnahme unendliche Anstrengungen erfordert.
Anschliessend montiert Malle Bilder einer Demonstration, berichtet in sparsamen Kommentaren
vom ergebnislosen Versuch einer Volksfront in Indien. Frauen sind es vor allem, die man
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demonstrieren sieht, immer wieder – und diese Bilder kontrastieren sehr auffällig mit jenen
Männern, die man eingangs im Ganges baden sieht. Auch in den wenigen Szenen aus der High
Society, die sich inmitten dieses Abgrunds mit Golf und Pferdesport vergnügt, konzentriert sich
Malle auf die Frauen: Eine seltsame Ironie, wenn man sieht, wohin Indira Gandhi Indien heute
gebracht hat.
Immer wieder zeigt Malle Rituale: die Verbrennung einer toten Frau, irgendwo unter freiem
Himmel, ihr Mann zündet den Holzstapel an, mechanisch fast die Gebete eines Priesters
nachmurmelnd; oder die Produktion der Statue einer Göttin, in unzähligen Exemplaren, die nach
Gebrauch bei einem Fest unverzüglich wieder vernichtet werden – wiederum ein Vorgang, der
angesichts der unbegreiflichen Armut Bestürzung auslöst.
Ganz vorsichtig, aber hinreichend klar und kurz, werden politische Gegebenheiten umrissen:
Bevölkerungsprobleme, verstärkt durch die Zahl der Flüchtlinge aus Nachbarländern, oder der
Niedergang der einst florierenden Reisproduktion, Strassenschlachten der Studenten mit der
Polizei, vorübergehend stillgelegt durch eine religiöse Sekte, deren Prozession sich durch das
'Kampfgebiet' bewegt; Almosen aus den USA, mit seltener Drastik der Lächerlichkeit überführt.
Am quälendsten bleiben die Bilder aus den Slums und Ghettos, das Elend des Subproletariats, die
grauenvolle Lage der Leprakranken: das alles in einem Umfang, der es verbietet, von Ausnahmen
zu sprechen: Elend ist die Regel in dieser Stadt, sagt Malle, und Wohlstand die Ausnahme, die
sich ständig schuldig macht. Während noch vom Erstaunen einiger Slumbewohner die Rede ist,
dass sich ein Filmteam für sie interessiert und betroffen ist, bricht der Film unvermittelt ab:
erschüttert und ratlos, aber dennoch den Zuschauer unerbittlich zu Schlussfolgerungen zwingend.
In der Tat, Louis Malle hat Calcutta so gezeigt, dass jede Parole am Ende nur mehr als Ritual
ankommen könnte, dem zuzustimmen schon der Anfang der Besänftigung des eigenen
Gewissens bedeuten würde. (Hans Günter Pflaum in: Süddeutsche Zeitung, 4. März 1977)
Louis Malle im Gespräch über CALCUTTA
Malle: In CALCUTTA gibt es einen besonders verblüffenden Blickwechsel: Ein Töpfer bei der
Arbeit, gedreht in einer Nahaufnahme. Zuerst schenkt er uns keine Aufmerksamkeit. Dann hebt er
die Augen und sieht diese grosse Maschine, diese Kamera vor sich: er hat einen Blick, der
hintereinander Staunen, dann Verärgerung ausdrückt, es folgt eine Art lächelndes Einverständnis,
dann sieht er wieder auf seine Arbeit, denn er kann seine Hand nicht lange aus den Augen lassen.
Diese Abfolge von Blicken und Gesichtsausdrücken stellt das gute alte Prinzip des traditionellen
Dokumentarfilms vollständig in Frage: Die gläserne Kamera, den unsichtbaren Kameramann.
Beim Schnitt haben wir alle diese Blicke steigernd angeordnet: wir lassen sie allmählich auftreten,
damit man sanft zum Sujet geführt wird. Wir haben alle Szenen rund um den Hafen an den Anfang
gestellt. Die sind oft mit dem Teleobjektiv gefilmt, und wir sind wirklich Diebe, Voyeure.
Cahiers: Aber in dieser ersten Sequenz gibt es eine Einstellung, wo sich jemand urplötzlich zur
Kamera umdreht: Diese Einstellung ist nicht beim Drehen inszeniert, sondern beim Schnitt ...

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1108
* *
FOREST OF BLISS: Making of / Gardner, Robert [Regie]:
Gardner, Robert [Kamera] . – Englisch [OV], Hindi
[Nebensprache] : Indien, Benares [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Film Study Center (Harvard University) [Produktion], 1986 . – 88
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Gardner, Robert

dok
rit
to
rel
hind
flu

Dokumentarfilm
Ritual, Riten
Tod
Religion(en)
Hinduismus
Fluss, Flüsse

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Benares

Bemerkungen: Making of des Filmes (Signatur 291/89)
Schenkung: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197; Preis: US $
Synopsis: 143.Making of des Filmes "Forest of Bliss":
"FOREST OF BLISS ist ein schonungsloser, aber letztlich erlösender Bericht über
unvermeidliches Leid, religiöse Leidenschaften und häufiges Glück im alltäglichen Leben von
Benares, Indiens heiligster Stadt. Der Film umfaßt von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten
einen Tag – ohne Kommentar, Untertitel oder Dialoge. Der Zuschauer soll ein gänzlich
authentisches, aber höchst überhöhtes und konzentriertes Gefühl erhalten, an den Fragen von
Leben und Tod, die im Film untersucht werden, teilzuhaben. (Robert Gardner, 1974)" (Quelle: R.
Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.158.
München: Trickster Verlag)

Making of:
"FOREST OF BLISS is intended as an unsparing but ultimately redeeming account of the
inevitable griefs and frequent happinesses that punctuate daily life in Benares, one of the world's
most holy cities. The film unfolds from one sunrise to the next without commentary, subtitles or
dialogue. It is an attempt to give anyone who sees it a wholly authentic though greatly magnified
view of the matters of life and death that are portrayed. Of the multitude at wrork, at play and at
prayer, three individvals are seen in somewhat greater detail than others. They are a healer of
great geniality who attends the pained and troubled, a baleful and untouchable King of the Great
Cremation Ground who sells the sacred fire, and an unusually conssientious priest who keeps a
small shrine on the banks of the Ganges. Seeing FOREST OF BLISS completed, I am quite
certain that the animals, especially the dogs, have an importance I merely glimpsed while I was

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

filming. The dogs and, of course, the river. (Robert Gardner)" (Source: VII Rassegna
Internazionale di Documentari Etnografici [VII International Festival of Ethnographic Films], Nuoro
(Sardegna, I), Catalogo 1994:53)
Textverweise:Kapfer R., Petermann W., Thoms R. (Hg.). 1989. RITUALE VON LEBEN UND TOD,
ROBERT GARDNER UND SEINE FILME. Trickster: München.
weitere Literatur; siehe Rituale ... , p. 173f.
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1109
* * *
Historia do cordel nos dez de Galope / Schenkel, Sonja [Regie]:
Schenkel, Sonja [Kamera] . – Brasilianisch [OV] : Brasilien [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Academia dos Cordelistas do Crato,
Sonja Schenkel [Produktion], 2005 . – 12 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schenkel, Sonja
Kamera:
Schenkel, Sonja

Literatur
Cordel
Brasilien
Volksliteratur
brasilianische Literaturform

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Bemerkungen: Kopie
Schenkung: www.sensorfim.ch
s.schenkel@sensorfilm.ch
Synopsis:
Film über die Literatura de Cordel.
Die Literatura de Cordel ist eine in kleinformatigen Heften erscheinende Form brasilianischer
Volksliteratur. Diese Hefte waren über lange Zeit hinweg im Nordosten Brasiliens die einzigen
verfügbaren Massenmedien.
Die „Literatura de Cordel“ geht auf europäische Erzähltraditionen aus der frühen Neuzeit zurück.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde sie durch Einwanderer nach Brasilien gebracht. Es
entstand daraus eine brasilianische Literaturform, die einheimische Legenden und afrikanische
Erzähltraditionen sowie Einflüsse europäischer Einwanderer aufnahm.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_Cordel)
No filme, aprendemos um pouco sobre a história da literatura de cordel, incluindo como era
chamada antigamente e o porquê desse nome atual. Em alguns depoimentos, é relatada a
importância deste tipo de literatura. E tudo isso é feito alternando imagens das pessoas às dos
cordéis propriamente ditos, juntamente com uma letra musicada típica do sertão nordestino.
(Quelle: http://www.cinemacomrapadura.com.br/cineceara2006/cobertura/?id_noticia=56)
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1110
* * * *
Südsee
Pazifischer ozean
Mythen der Südsee / Lipp, Thorolf [Regie]: Lipp, Thorolf
Mythen
[Kamera]: Lipp, Thorolf u.a. [Buch] . – Deutsch [OV] : Vanuatu,
Rituale
Tonga u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Arcadia
Recherche [Buch]:
Filmproduktion [Produktion], 2004 . – 225 Min. : farb ; DVD ;
Lipp, Thorolf
Breitbild-TV (1:1.78)
Kleinert, Martina
Regie:
Lipp, Thorolf
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lipp, Thorolf
Vanuatu, Tonga
Papua Neuguinea, Kapingamarangi
Fiji, Pohnpei
Samoa, Ifaluk, Yap
Bemerkungen: 2 DVDs
Schenkung: www.arcadia-film.de
lipp@arcadia-film.de
Synopsis:
Fünfteilige Filmreihe von Thorolf Lipp auf zwei DVDs.
Die Pazifische Inselwelt, kulturell überaus vielfältig und landschaftlich atemberaubend, ist
Schauplatz der 5-teiligen Filmreihe "Mythen der Südsee". Mythen verweisen auf Schöpfungen der
Götter, aber auch auf historische Ereignisse. Sie begründen spektakuläre Rituale und alltägliche
Handlungen. Dabei sind es aber auch immer Menschen, besondere Charaktere oder
außergewöhnliche Persönlichkeiten, die Mythen mit Leben erfüllen. Sie zu begleiten war das
Anliegen der Filmemacher der Dokumentation "Mythen der Südsee", Thorolf Lipp und Martina
Kleinert.
Die Ethnologen und Filmemacher Thorolf Lipp und Martina Kleinert drehten im Auftrag des
Bayerischen Fernsehens an neun Schauplätzen im Pazifischen Ozean. Der Leitgedanke bei ihren
Dreharbeiten zu den "Mythen der Südsee" war, die Lebensumstände ihrer Protagonisten soweit
wie möglich zu teilen, gerade auch in den abgelegensten Dörfern und auf den kleinsten Atollen.
Um den Alltag nicht übermäßig zu stören, arbeiteten sie ausschließlich zu zweit. Als Mann und
Frau wurde ihnen dabei Einblick in die Welt beider Geschlechter gewährt.
Anstatt mit dem Flugzeug im Zeitraffer zu reisen, erlernten die beiden Filmemacher für die
Dokumentationsreihe das Segeln und legten die insgesamt über 6500 Seemeilen lange Route
quer durch den Pazifischen Ozean mit einem kleinen Segelboot zurück. So konnten sie auch
entlegene Inseln ansteuern und einen tiefen Einblick in das Zeit- und Lebensgefühl der Inselvölker
gewinnen. Dabei wurde auch für sie der Ozean zur alles bestimmenden Größe, denn sie wollten
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und mussten am eigenen Leib erfahren, dass die lebensspendenden und lebensbedrohenden
Kräfte des Ozeans eng beieinander liegen.
Jeder Film besteht aus zwei Episoden, in deren Mittelpunkt die Weitergabe eines Mythos an die
nächste Generation steht. Bilder aus jener Zeit werden wach, in der die Götter noch auf der Erde
lebten und in der die Völker noch magisches Wissen besaßen. Von diesem Ausgangspunkt
entwickeln sich spannende Geschichten über das Weiterleben der Mythen bis in die Jetztzeit. Auf
diese Weise gibt die Dokumentationsreihe "Mythen der Südsee" einen einzigartigen Überblick
über den reichen Mythenschatz Ozeaniens und vermittelt einen Einblick in das Leben der
Menschen vor Ort.
(Quelle: http://www.br-online.de/inhalt/wir_ueber_uns/pressestelle/spezial/2004/00094/reihe.shtml)

Textverweise:www.arcadia-film.de
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* * * *
Deutschland
Schloss
Being master of the castle = Schlossherr sein dagegen sehr /
Recherche [Buch]:
Kleinert, Martina; Lipp, Thorolf u.a. [Regie]: Lipp, Thorolf
Kleinert, Martina
[Kamera]: Kleinert, Martina [Buch] . – Deutsch [OV], Untertitel
E : Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Arcadia
Filmproduktion [Produktion], 2003 . – 33 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kleinert, Martina
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lipp, Thorolf
Lipp, Thorolf
Deutschland
Schenkung: www.arcadia-film.de
lipp@arcadia-film.de
Synopsis:
Vor dreißig Jahren kam Paul Wiest ins oberfränkische Creußen und zog im 700 Jahre alten
Schloß Bühl ein. Er wollte die damalige Mälzerei wieder in ein idyllisches Märchenschloß
verwandeln.Überreste dieses Traumes sind noch sichtbar: Brunnen und Statuen in einem
verwilderten Schloßpark, den sich Ziegen, Gänse und Hühner mit weißem Damwild teilen. Heute
dient die gesamte Anlage - im Freien und auf sieben Stockwerken - Paul Wiest als Antiquitätenund Trödellager. Als Händler ist er in der näheren und weiteren Umgebung bekannt. Wie kommt
eine historische, "ordentliche" Kleinstadt mit einer solchen "Attraktion" zurecht?
Über mehrere Monate begleitet der Film Paul Wiest in seinem Schloß und bei seinen Geschäften,
läßt ihn und seine Bekannten ebenso zu Wort kommen wie den Bürgermeister als Stimme der
Stadt.
(Quelle: http://www.arcadia-film.de/frameset/index.php?http://www.arcadia-film.de/start/index.php)
Textverweise:www.arcadia-film.de
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* * * *
Nigeria
Indigo
Adire: Indigo Textiles amongst the Yoruba / Lipp, Thorolf
Textilien
[Regie]: Lipp, Thorolf [Buch] . – Englisch [OV] ; Yoruba
Westafrika
[Ethnie] : Nigeria [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Arcadia
Färberei
Filmproduktion [Produktion], 1995 . – 45 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Lipp, Thorolf
Regie:
Lipp, Thorolf
Dreh- oder Spielort/orte:
Nigeria
Ethnie:
Yoruba
Schenkung: www.arcadia-film.de
lipp@arcadia-film.de
Synopsis:
Dokumentation über die jahrhundertalte Tradition der Indigofärberei bei den Yourba. Die Yoruba
sind ein altes westafrikanisches Kulturvolk, ihre tiefblauen Stoffe von erlesener Schönheit. Die
einzelnen Stationen der Indigofärberei sowie die versschiedenen Musterungstechniken werden
ausführlich dargestellt.
Die Dokumentation "Adire - Indigotextilien derYoruba" entstand im Auftrag der Heinrich-BöllStiftung.
(Quelle: http://www.arcadia-film.de/frameset/index.php?http://www.arcadia-film.de/start/index.php)
Textverweise:www.arcadia-film.de
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* * * *
Kava
Ritual
Kava: The Drink of the Gods = Trank der Götter / Lipp, Thorolf
Südsee
[Regie]: Lipp, Thorolf [Kamera]: Lipp, Thorolf [Buch] . – Deutsch
Pazifischer Ozean
[OV] : Samoa [Dreh- oder Spielort] . – Fiji Islands : Institute of
Pacific Studies; Arcadia Filmproduktion [Produktion], 1997/98 . – Recherche [Buch]:
Lipp, Thorolf
58 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lipp, Thorolf
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lipp, Thorolf
Samoa
Fiji
Vanuatu
Schenkung: www.arcadia-film.de
lipp@arcadia-film.de
Synopsis:
Das Kavaritual spielt eine zentrale Rolle im Leben der Südseeinsulaner. Im Mittelpunkt des Rituals
steht das gemeinsame Trinken des berauschenden Saftes der Kavawurzel. Der Film zeigt
Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Rituals in drei Südseekulturen: Samoa, Fiji und Vanuatu.
Er zeichnet ein Bild von den religiösen Vorstellungen der Menschen, von ihrer Beziehung sowohl
zum christlichen Gott wie zu den alten Göttern. Aber obwohl die rituelle Bedeutung der Kava
ungebrochen ist, kam es in den letzten 50 Jahren zu einer immer stärkeren Profanisierung und
Kommerzialisierung des göttlichen Trankes, dessen Genuß vormals nur wenigen Auserwählten
zustand. Heute ist der Wurzelsaft vielfach zur Alltagsdroge und die Kavaproduktion damit zu
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden.
(Quelle: http://www.arcadia-film.de/frameset/index.php?http://www.arcadia-film.de/start/index.php)
Textverweise:www.arcadia-film.de
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1114
* * *
Zeit des Abschieds / Sahebi, Mehdi [Regie]: Sahebi, Mehdi
[Kamera] . – Deutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Filippo Bonacci
Pascal Trächslin [Produktion], 2006 . – 63 Min. : ; S-VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sahebi, Mehdi
Kamera:
Sahebi, Mehdi

HIV
Reflexion
Tod
Lebenslauf

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Giuseppe Tommasis Leben stand unter keinem guten Stern. Geprägt von einer unglücklichen
Kindheit bei Schweizer Pflegeeltern gelingt es dem jungen Italiener nicht, seinen Platz in der
Gesellschaft zu finden. Er gibt seine Karriere auf, verlässt Frau und Kinder und verfällt den
Drogen. Am Ende seiner körperlichen Kräfte zieht der 44jährige HIV-infizierte und krebskranke
Giuseppe Tommasi ins Hospiz Zürcher Lighthouse, wo er seine letzten Monate verbringt. Im
Angesicht des Todes beginnt er zu reflektieren, analysiert sein familiäres Umfeld und hinterfragt
vor allem sich selbst und seine Verhaltensweisen.
Mehdi Sahebi zeigt in intimen Bildern die schonungslos ehrliche Auseinandersetzung eines
Menschen, der am Ende seiner Tage mit sich, seinen Kindern und seiner Umwelt ins Reine zu
kommen versucht. Giuseppe Tommasi verliert dabei nie seine Würde, sondern besticht mit einer
Weisheit, die durch ihre Klarheit, ihren Humor und den völligen Mangel an Selbstmitleid zutiefst
berührt und aus «Zeit des Abschieds» mehr als ein Porträt macht.
(Quelle: http://www.kulturinfo.ch/kino/film/zeitdesabschieds)
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* * *
Brasilien
Choro
Brasileirinho / Kaurismäki, Mika [Regie]: Cheuiche, Jaques
Musik
[Kamera]: Kaurismäki, Mika [Buch] . – Brasilianisch [OV],
Latino
Untertitel D : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien ;
Recherche [Buch]:
Finnland, Schweiz : Marco Forster Productions, Marianna Films
Kaurismäki, Mika
Oy, Studio Uno Prod. Art Ltd. [Produktion], 2005 . – 90 Min. :
Forster, Marco
farb ; VHS PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kaurismäki, Mika
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cheuiche, Jaques
Brasilien
Bemerkungen: Kopie, DVD Signatur 1133
Schenkung: www.mikakaurismaki.com
Synopsis:
"Brasileirinho" ist ein Dokumentarfilm über den Choro, die erste urbane original-brasilianische
Musik, die sich im Laufe der vergangenen 130 Jahre zu einer faszinierenden Form moderner
tropischer Klänge entwickelt hat. Er spielte eine bedeutende Rolle für die kulturelle Identität
Brasiliens und blieb bis in die 1920er Jahre ein populärer Musikstil, aus dem sich der Samba und
später der Bossa Nova entwickelte. Heute ist der Choro die letzte authentische Latino-Musik, die
noch ihrer internationalen Verbreitung harrt. Der Film erinnert an die Geschichte des Choro und
verweist auf seine ungebrochene Vitalität.
Im Mittelpunkt steht die Combo Trio Madeira Brasil. Während einer 'Roda de Choro', einer Art
brasilianischer Jam Session, entwickelt sie die Idee zu einem Konzert. Der Besuch bei einem
Choro-Workshop mit mehr als 450 Teilnehmern aller Altersstufen illustriert die völlig
ungezwungene brasilianische Art, auf hohem Niveau Musik zu machen. Interviews mit bekannten
Samba- und Bossa-Nova-Musikern wie Zezé Gonzaga, Elza Soares und Guinga veranschaulichen
den Einfluss, den Samba, Bossa Nova und Choro wechselseitig aufeinander ausüben. Die
Ausschnitte des Konzerts, das das Trio Madeira Brasil mit Gästen in einem der traditionellen
Musiktheater von Rio gab, belegen den Reichtum an Rhythmen und Melodien, die den Choro zu
einem höchst originellen Musikstil machen.
(Quelle: http://www.fdk-berlin.de/forum/archiv/forum-archiv/2005/hauptprogramm/brasileirinho.
html)
Brasileirinho is a 90-min musical documentary film about Choro, the first genuinely Brazilian urban
music. It was back in the late 19th century in Rio de Janeiro when Brazilian musicians started to
blend European melodies, Afro-Brazilian rhythms and the melancholic interpretation of the
Brazilian Indians' music to create Choro. Choro is credited as being the first musical expression of
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Brazil's melting pot and had a prominent place in the development of Brazil's cultural identity.
Choro remained a major popular music style until the 1920s, leading directly into Samba and later
to Bossa Nova. After a slight decline in popularity, Choro music has made a remarkable comeback
over the past few decades.
The film remembers the history but shows, above all, a colorful picture of Choro's vitality today.
The guiding line of the film is the combo "Trio Madeira Brasil" composed of three of Brazil's
outstanding Choro musicians. During a "Roda de Choro", a traditional Brazilian kind of private jam
session, the Trio brings up a concert project. During these sessions or at their homes, some of the
most interesting Choro musicians play and remember key events in the history of this Brazilian
urban music. A look into a Choro workshop with over 450 participants of all ages illustrates the offhand genuine Brazilian way to play. "Playing" interviews with well-known Samba and Bossa Nova
artists like Zezé Gonzaga, Elza Soares and Guinga illustrate the reciprocal inspiration with Samba
and Bossa Nova music. A final show of the "Trio Madeira Brasil" with their guests in one of Rio's
traditional music halls show once more the opulence of rhythms and melodies in Choro that has
evolved over the past 130 years into a fascinating form of modern tropical sound.
(Quelle: http://www.brasileirinhothefilm.com/)
Textverweise:www.mikakaurismaki.com
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1116.1
* *
L'Arrivée du train en Gare de la Ciotat / Lumière, Auguste;
Lumière, Louis u.a. [Regie] . – stumm [OV] : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich, 1895 . – 1 Min. : s/w ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lumière, Auguste
Lumière, Louis

Kurzfilm
Frankreich

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Unter den vielen 1895 gedrehten Lumière-Kurzfilmen befand sich ein Film, der quasi den
Grundbaustein für unser modernes Kino und unser Filmempfinden gelegt hat: L'ARRIVÉE DU
TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT - Die Ankunft eines Zuges am Bahnhof La Ciotat. Eben das wird
in 50 Sekunden gezeigt: Ein Zug fährt ein, Fahrgäste steigen aus, Menschen laufen über den
Bahnsteig und steigen ein. Es wird überliefert, daß bei der Aufführung des Filmes in Paris am 6.
Januar 1896 einige Zuseher angsterfüllt aus dem Raum gelaufen sind, andere zur Seite sprangen,
weil der auf den Zuseher zufahrende Zug ihnen so echt erschien.
Manche Historiker bestreiten diese Geschichte und stempeln sie als "urbane Legende" ab - aber
starke Reaktionen auf Sequenzen, die auf einer Leinwand gezeigt werden, sind ja selbst heute
noch beobachtbar, auch wenn jeder Zuseher weiß, daß das Gezeigte nicht real ist. Und betrachtet
werden muß der Film auch mit den Augen eines Zusehers von 1896: Erst elf Jahre zuvor war das
Automobil erfunden worden. Klangaufnahmen und Telephone waren noch neue, aufregende
Technologien. Erste Experimente mit motorbetriebenen Flugzeugen fanden statt. Es war eine Zeit,
in der alles möglich und doch phantastisch erschien und sich die Welt in einem kompletten
Umbruch befand - und vorne im Salon standen die Gebrüder Lumière und konnten Bewegungen
und Abläufe einfangen.
Mit ihrer Weiterentwicklung von Léon Boulys Kinematograph - Kamera, Entwicklungsgerät und
Projektor in einem - wurde mit einer Reihe kurzer Filmstreifen am 28. Dezember 1895 das erste
Mal einem staunenden Publikum vorgeführt - die Geburtsstunde des kommerziellen Kinos.
Die Lumière-Kurzfilme waren zwischen 40 und 50 Sekunden lang und sind als primitive
Dokumentationen zu verstehen: Sie zeigen Vorgänge.
(Quelle: http://www.mannbeisstfilm.de/kritik/Louis-und-Auguste-Lumiere/LArrivee-dun-train-engare-de-la-Ciotat/175.html)
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1116.2
* *
Le voyage dans la lune / Méliès, Georg [Regie] . – stumm [OV] :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich, 1902 . – 8 Min. :
s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Méliès, Georg

Kurzfilm
Frankreich

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Le Voyage dans la lune ist in vieler Hinsicht ein beeindruckender Film und wichtiges Werk für die
Filmgeschichte. Das Werk von George Méliès gilt als erster Science-Fiction-Film der
Filmgeschichte, ist zudem mit rund 14 Minuten für die damalige Zeit (1902) sehr lang und ist
formal beeindruckend. Méliès arbeitet mit zahlreichen Stilmitteln, die man in einem Film aus dieser
Zeit nicht unbedingt vermuten würde.
Auch inhaltlich bietet der Film sehr viel. Geschickt verknüpft Méliès die Zukunftsmusik von der
Reise zum Mond mit zahlreichen surrealen Elementen. Er platziert auf der Handlungsebene (sehr
stark von Jules Verne beeinflusste) Grundsteine, die sich auch heute noch in vielen ScienceFiction-Filmen finden und beweist zudem gewitzten Humor (man achte zum Beispiel auf die
Namen der ihn begleitenden Forscher).
Mit dem Raumschiff im Auge des Mondes enthält der Film auch eines der bekanntesten Bilder der
frühen Filmgeschichte.
(Quelle: http://shortfilms.twoday.net/stories/1820581/)
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1117
* * * *
Zeit des Abschieds / Sahebi, Mehdi [Regie]: Sahebi, Mehdi
[Kamera] . – Deutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : cineworx filmproduktion [Produktion], 2006 . – 63 Min. : ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sahebi, Mehdi
Kamera:
Sahebi, Mehdi

HIV
Reflexion
Tod
Lebenslauf

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: VHS Signatur 1114
Schenkung:
Synopsis:
Giuseppe Tommasis Leben stand unter keinem guten Stern. Geprägt von einer unglücklichen
Kindheit bei Schweizer Pflegeeltern gelingt es dem jungen Italiener nicht, seinen Platz in der
Gesellschaft zu finden. Er gibt seine Karriere auf, verlässt Frau und Kinder und verfällt den
Drogen. Am Ende seiner körperlichen Kräfte zieht der 44jährige HIV-infizierte und krebskranke
Giuseppe Tommasi ins Hospiz Zürcher Lighthouse, wo er seine letzten Monate verbringt. Im
Angesicht des Todes beginnt er zu reflektieren, analysiert sein familiäres Umfeld und hinterfragt
vor allem sich selbst und seine Verhaltensweisen.
Mehdi Sahebi zeigt in intimen Bildern die schonungslos ehrliche Auseinandersetzung eines
Menschen, der am Ende seiner Tage mit sich, seinen Kindern und seiner Umwelt ins Reine zu
kommen versucht. Giuseppe Tommasi verliert dabei nie seine Würde, sondern besticht mit einer
Weisheit, die durch ihre Klarheit, ihren Humor und den völligen Mangel an Selbstmitleid zutiefst
berührt und aus «Zeit des Abschieds» mehr als ein Porträt macht.
(Quelle: http://www.kulturinfo.ch/kino/film/zeitdesabschieds)
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Dokumentarfilm
studvi Studentenvideo
UN ETRANGER ME REGARDE / Sahebi, Mehdi [Regie]:
Porträt
Sahebi, Mehdi [Kamera]: Sahebi, Mehdi [Buch] . – Farsi [OV], D por
fre
fremd; Fremde(n)
[Nebensprache], Untertitel D : Zürich [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Buch]:
Schweiz : Mehdi Sahebi [Produktion], 2001 . – 60 Min. : farb ;
Sahebi, Mehdi
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sahebi, Mehdi
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sahebi, Mehdi
Zürich
Bemerkungen: VHS Signatur 930
Schenkung:
Synopsis:
Mehdi Sahebi begleitete Mohammad Chalak, Iraner in Zürich, mehrere Jahre lang durch verschiedene
Stationen seines Lebens. Ein Porträt.
Michael Seger
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
Textverweise:Lizentiatsarbeit der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich
lizentiatsarbeit (master) am völkerkundemuseum zürich, visuelle anthropologie, philosophische fakultät der
universität zürich: schriftliche arbeit in bibliothek (VMZ)
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DIVINE HORSEMEN: The Living Gods of Haiti / Deren, Maya
[Regie]: Deren, Maya [Kamera] . – Englisch [OV], eingesprochen
Englisch : Haiti [Dreh- oder Spielort] . – USA : Cherel Ito, Teiji Ito
[Produktion], 1947/51, 77/79 . – 50 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Deren, Maya
Kamera:
Deren, Maya

dok
rit
rel
fihist
ästh

Dokumentarfilm
Ritual, Riten
Religion(en)
Filmgeschichte
Ästhetik

Dreh- oder Spielort/orte:
Haiti

Bemerkungen: VHS 405 (zur Zeit nicht vorhanden)
3.1.1995 Schenkung: Alternative View, The Old Auction Mart, Station Approach, Godalming, Surrey,
England, Gu7 EU1, Tel: + 483 41 52 25; Fax: + 483 42 40 68.
Synopsis:
"Maya Deren (1917-1961) war die Tochter eines nach Los Angeles ausgewanderten Psychiaters. In Sydney
besuchte sie die Universität und entdeckte dort ihr Interesse für den Film. In New York studierte sie
Literatur. 1947 mietete Maya Deren ein Kino, um ihre experimentellen Filme vorführen zu können, die sie
meist selbst finanziert hatte. Ausserdem arbeitete sie als Fotografin für Zeitschriften, machte Vortragsreisen
und schrieb Texte für verschiedene Magazine. 1947 bis 1951 drehte sie auf Haiti einen Dokumentarfilm über
den "Vodon" (Voodoo)-Glauben. Sie wurde als Priesterin initiiert, die die in ihrem Film festgehaltenen
intimen Details erklären.
Jedoch konnte Maya Deren den Film nicht mehr selbst fertigstellen. Cherel Ito und Teiji Ito versuchten das
Material zusammenzuschneiden, ohne die gelungene Kameraarbeit der Autorin zu zerstören. Obwohl ein
gelungener Film entstanden ist, steht zu vermuten, daß Maya Deren dem Film eine surrealistischere Note
verliehen hätte.
Der Film beginnt mit einer allgemeinen Einführung in einige Elemente des Voodoo-Glaubens auf Haiti. Der
Zuschauer wird mit dem "Ioa", d.h. den göttlichen Geistern, bekannt gemacht. Der Hauptteil des Films
schildert die wesentlichen Züge von Ritualkomplexen. Es folgen Szenen der Verehrung der "loa" jener
Kulte. Zu sehen sind verschiedene Stadien und Typen von Besessenheit sowie Tieropfer. Am Ende des Film
sind profane Tänze maskierter Musikgruppen des haitianischen Karnevals in Port-au-Prince zu
sehen." (Katalog, 3. Film-Forum Ethnologie und Dritte Welt, Freiburg i.Br. 1989:12)
"DIVINE HORSEMEN: THE LIVING GODS OF HAITI is a documentary on the Voodoo religion of Haiti.
The footage and sound material for the film were recorded by Maya Deren between the years of 1947 and
1951, when she went to Haiti on a grant to make a film of Haitian dance. During the course of Deren's four
trips to Haiti she became more and more involved with the voodoo experience, until it might be said that her
subject 'overwhelmed' her, and her original intentions were abandoned. Rather than fashion her footage of
voodoo rituals into a 'Deren film', she wished simply to describe the nature of the religious tradition, and she
found that the most suitable format for doing so was the format of a book. By the time of her death in 1961
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Deren had written a text on the subject entitled DIVINE HORSEMEN: THE LIVING GODS OF HAITI
(1953; reprinted by Dell, 1970). She also left as legacy some six hours of unedited footage and sound
recordings with no written plans for the construction of a film. The structure of the film, edited by the Ito, is
clearly derived from that of Deren's text. – Lucy Fisher, Field of Vision." (Source: Circulating Film and
Video Library Catalog, Volume 2, The Museum of Modern Art, New York, 1990, p.32)
Textverweise:Deren Maya. DIVINE HORSEMEN – THE LIVING GODS OF HAITI.
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to find our life: The Peyote Hunt of the Huichols of Mexico / u.a.
[Regie] . – mexikanischer Dialekt [OV], eingesprochen Englisch ;
Huichol [Ethnie] : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – USA : UCLA
Latin American Studies Center [Produktion], 1969 . – 65 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Furst, Peter
Schaefer, Stacy

Religion
Mythologie
halluzinogene Drogen
Peyote
Mexiko
Huichol

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ethnie:
Huichol
Schenkung: Quad One Video, Inc. 2001 W. Alameda Ave. Burbank, CA 91506 (818) 295-3878
www.Quad1Video.com
Synopsis:
Captures the ceremonies surrounding the annual peyote hunt of the Huichol Indians of western
Mexico. Led by a shaman, they symbolically re-enact the first peyote hunt of their ancestors.
Rituals include a curing ceremony, the "hunting" of the peyote with bow and arrow, and communal
peyote eating. Narration adapted from a native text dictated by the shaman who led the group.
(Quelle: http://media3.oid.ucla.edu/htbin/wwform/214?TEXT=R41337313-41341710-/CA/WWI770.
HTM, UCLA Instructional Media Library: http://www.media2.oid.ucla.edu/)
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Yanomami
Reisen
Reporter-Spezial: Geboren in der Steinzeit- Gestorben in der
Dokumentarfilm
Gegenwart: Reisen ins Land der Yanomami-Indianer /
traditionelles Leben
Kindlimann, Heinz [Regie]: Kindlimann, Heinz [Buch] . –
Recherche [Buch]:
Yanomami-Sprache [OV], eingesprochen Deutsch ; Yanomami
Kindlimann, Heinz
[Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweizer
Fernsehen (SF) [Produktion], 2007 . – Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kindlimann, Heinz
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien
Ethnie:
Yanomami
Ankauf:
Synopsis:
Heinz Kindlimann hatte 1965 das Glück, als erster Weisser mit den YanomamiIndianern in den Urwäldern der Nebelberge an der Grenze von Brasilien zu Venezuela
zu leben. Die Ureinwohner, die damals zum ersten Mal eine Filmkamera sahen,
nannten ihn 'Shori Siorï', Schwager aus dem Affenland, da ihm im Gegensatz zu ihnen
Haare nicht nur auf dem Kopf wuchsen.
Vierzig Jahre später begibt sich Heinz Kindlimann als Pensionierter auf die Suche nach
den Nachfahren seiner einstigen Freunde in den Parque Nacional do Pico da Neblina,
dem heute demarkierten Indianerland am Fuss des höchsten Berges Brasiliens. Und
er findet sie, die Töchter und Söhne seiner ehemaligen Gastgeber. Doch ihre einst
egalitäre Gemeinschaft von Gleichen unter Gleichen existiert nicht mehr.
Die Kultur der Yanomami hat keine Chance gegen die Waffen des Industrie-Zeitalters.
Auch die letzten noch isoliert lebenden Ureinwohner Amazoniens haben gelernt, was
Eigentum bedeutet und wissen heute um die Gleichstellung von Macht und Besitz. Die
Reportage erzählt von ihrer nur fünfzigjährigen Geschichte zwischen Steinzeit und
Raketenzeitalter und berichtet von ihrem beschwerlichen Weg zwischen Isolation und
Integration. Im dritten Anlauf erst trifft Heinz Kindlimann auf YanomamiGemeinschaften, die noch immer mit allen Mitteln darum kämpfen, ihr traditionelles
Leben über die Gegenwart hinaus in die Zukunft zu retten.
Das Buch zum Film - ebenfalls unter dem Titel 'Geboren in der Steinzeit - Gestorben
in der Gegenwart' erschienen - ist sowohl im SF Shop von Schweizer Fernsehen als
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auch im Buchhandel erhältlich.
(Quelle: http://www.sf.tv/sf1/reporter/index.php?docid=20061229)
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Desert People = Wüstenvölker / Dunlop, Ian [Regie] . – Englisch
[OV], Untertitel E ; Aborigines [Ethnie] : Australien [Dreh- oder
Spielort] . – Australien : Australian Commenwealth Film Unit (CFU)
[Produktion], 1966 . – 49 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dunlop, Ian

Aborigines
Australien
traditionelles Leben
Umzug
Stadt
Subsistenz-Wirtschaft
Westküste Australiens
Dreh- oder Spielort/orte:
Australien

Ethnie:
Aborigines
Bemerkungen: Kopie, alle 19 Einzelfilme zusammen
Schenkung: Alle 19 Filme einzeln: Signatur 223 und 224
Synopsis:
"Eine Reihe von insgesamt 19 Filmen, von denen vier wiederum zu einem eigenen Film, DESERT PEOPLE, zusammengefasst
wurden. (...) Die Filme konzentrieren sich auf Subsistenz-Wirtschaft und -Technologie bei den Madjindjara und Ngaddjara der
australischen Westküste. Ein sorgfältiger Kommentar gibt die nötigen Informationen. (...) Ein Manko ist technischer Natur: der
Film wurde ohne Synchronton gedreht." (Quelle: Friedrich M. et al. (Hg.). 1984. Die Fremden Sehen. p.203. München:Trickster)
«La vie quotidienne de deux familles aborigènes dans le désert de l'Ouest de l'Australie Centrale.
Accompagné du seul commentaire de l'auteur, ce film muet restitue, avec une grande rigueur, les
gestes quotidiens de deux familles nomades, vivant de la chasse et de la cueillette dans une des
régions les plus arides du continent: le désert de l'ouest de l'Australie Centrale. La vie de
Djagamara et sa famille (du groupe linguistique Mandjindjara) est restée traditionnelle, tandis que
Minma et sa famille (du groupe linguistique Ngadadjara), récemment découverts par une
patrouille des Affaires Sociales et installés dans une mission, furent ramenés dans le désert pour
le tournage du film. Djagamara a installé son camp à Badjar, près d'un point d'eau abondant.
Tandis que ses femmes ramassent les graines d'une herbe et les pilent pour en faire un pain qui
constitue la base de leur alimentation, Djagamara taille des pierres avec lesquelles il fabriquera
ses armes et ses outils. Bien que l'eau soit exceptionnellement abondante, la rareté du gibier les
poussent à partir plus loin. Minma et sa famille se préparent à quitter Yalara où le point d'eau est
presque sec. Tandis qu'ils marchent vers Tika Tika, ils chassent les lézards ou d'autres animaux
du désert et cueillent les graines de l'herbe 'wangunu' et des fruits. A la fin de la journée, ils
installent un nouveau camp et cuisent les produits de leur chasse.
Ce film est constitué à partir de matériaux qui figurent également dans les parties 1, 2 et 4 de
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT.» (Société Française d'Anthropologie
Visuelle [sfav], http://www.sfav.fr/Desert%20people.htm)
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«Wegen der extremen Trockenheit des Jahres 1965 zogen auch die letzten der wenigen
Bewohner der westlichen australischen Wüste zu den Städten, auf Missionsstationen oder
Schaffarmen. Zwei Familien zeigen, wie sie früher im Trockengebiet der westlichen Wüste gelebt
haben: Herstellen einer Steinklinge, Fladenbacken aus Grassamenmehl, Wasserschöpfen,
morgendlicher Aufbruch der Familie. Sammelwirtschaft, Lagerleben am Abend u. a.
Zusammenfassung der Serie PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT No. 1
-10.» (Wissen und Medien [IWF], http://mkat.iwf.de/index.asp?Signatur=W+872)
«This more interpretive film tells the story of a day in the life of two families of the Western
Desert, Djagamarra and his family at Badjarr, and Minma and his family on their walk from one
well to another, from Yalara to Tikatika. It is made from most of the material contained in
PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT: Parts 1, 2 and 4, and from a small section
of Part 9 (getting water from a well). See descriptions of these parts, above, for a more detailed
synopsis and notes on filming. (Ian Dunlop)» (Film Australia, http://www.filmaust.com.
au/programs/attachments/911_peopleauswestdesert.pdf)
«When this film was made, there was still a handful of family groups living a nomadic life
somewhere in the heart of the Gibson Desert. DESERT PEOPLE tells of a day in the life of two
such families. Djagamara and his family were filmed where they had camped, beside an
unusually plentiful supply of water in an otherwise dry creek bed at Badjar in the Clutterbuck Hills.
Minma and his family were taken back to Minma's country from Warburton Mission to record how
they had lived until just a few months before. This extraordinary film offers a rich experience of
Aboriginal culture as the families share their traditional knowledge. The footage is part of an
extensive film record titled PEOPLE OF THE AUSTRALIAN WESTERN DESERT.» (Film
Australia, http://www.filmaust.com.au/programs/default.asp?sn=910)
Plus d'informations en français sous :
http://www.sfav.fr/Desert%20people.htm
Mehr Informationen auf deutsch unter :
http://mkat.iwf.de/index.asp?Signatur=W+872
More information in English at :
http://www.filmaust.com.au/programs/attachments/911_peopleauswestdesert.pdf
http://www.filmaust.com.au/programs/default.asp?sn=910
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Grasslands . – Tibetisch [OV] : Tibet [Dreh- oder Spielort] . – ,
1940 . – 96 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Tibet
Chiina

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet
China
Bemerkungen: Kopie, VideoCD (VCD)
Schenkung:
Synopsis:
Film über osttibetische Nomaden
Im Zentrum steht ein Pferdediebstahl und seine Folgen
Kann am Computer nur mit einem Video-CD-Programm abgespielt werden (Z. B. VLC-Player)
http://www.videolan.org/vlc/

An normalen DVD-Abspielgeräten können in der Regel Video-CDs angeschaut werden
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* *
Reka Zivota a smrti / Hackenschmied, Alexander [Regie]:
Hackenschmied, Alexander [Kamera] . – Russisch [OV] : Russland
[Dreh- oder Spielort] . – , 1940 . – 96 Min. : s/w ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hackenschmied, Alexander
Kamera:
Hackenschmied, Alexander

Varanasi
Benares
Indien

Dreh- oder Spielort/orte:
Russland

Bemerkungen: Kopie
: Orginalfilm: 96 min., auf DVD sind nur ca. 10 min. zu sehen
Synopsis:
Film über Varanasi, Benares
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Dust settles down: Chen'ai luoding / Jiangang, Yan [Regie] . –
Chinesisch [OV], Untertitel Chin . – China : Chengdu Tianyin
Wenhua Fernsehfirma [Produktion], 2002 . – 1125 Min. : farb ;
DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jiangang, Yan
Bemerkungen: 2 DVDs, Episoden 1-5
Ankauf:
Synopsis:
Old Macheal, a powerful Tibetan headman has love with his Chinese wife after drinking some alcohol and
she later gives birth to a son, who is believed to be an idiot. When he grows up, he is not used to his social
life. He idles his time with his servant girls but he has an unusual insight and predictions. When other
headmen all plant opium, he insistson planting wheat. It turns out that year that the opium supply exceeds its
demand and few people need it and a starvation devastates the region. Thus a lot of refugees turn to the
Machaels and become their slaves. This wins the son a good fame and a beautiful wife. He also opens up the
first border market in Kangba district.
When he returns to his mansion, he is welcomed asa hero but also receives envies and setbacks from his
brother. And then a family struggle for headman position breaks out between the brothers.
At last when PLA men run after the KMT soldiers into Tibet, the Machael's mansion is destroyed by the
PLA's cannon. The brother's struggle and hatred are also ended and settle down with the mansion's dust.
(Quelle: Cover DVD Sammlung)
Gesamthaft sind es 25 Episoden à 45 Minuten.
Textverweise:Lizarbeit zu dieser chinesischen Fernsehserie von Tamara Ernst im Völkerkundemuseum
ausleihbar (VMZ 191 G)
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Dust settles down: Chen'ai luoding / Jiangang, Yan [Regie] . –
Chinesisch [OV] . – China : Chengdu Tianyin Wenhua
Fernsehfirma [Produktion], 2002 . – 1125 Min. : farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jiangang, Yan
Bemerkungen: 2 DVDs, Episoden 6-11
Ankauf:
Synopsis:
Old Macheal, a powerful Tibetan headman has love with his Chinese wife after drinking some alcohol and
she later gives birth to a son, who is believed to be an idiot. When he grows up, he is not used to his social
life. He idles his time with his servant girls but he has an unusual insight and predictions. When other
headmen all plant opium, he insistson planting wheat. It turns out that year that the opium supply exceeds its
demand and few people need it and a starvation devastates the region. Thus a lot of refugees turn to the
Machaels and become their slaves. This wins the son a good fame and a beautiful wife. He also opens up the
first border market in Kangba district.
When he returns to his mansion, he is welcomed asa hero but also receives envies and setbacks from his
brother. And then a family struggle for headman position breaks out between the brothers.
At last when PLA men run after the KMT soldiers into Tibet, the Machael's mansion is destroyed by the
PLA's cannon. The brother's struggle and hatred are also ended and settle down with the mansion's dust.
(Quelle: Cover DVD Sammlung)
Gesamthaft sind es 25 Episoden à 45 Minuten.
Textverweise:Lizarbeit zu dieser chinesischen Fernsehserie von Tamara Ernst im Völkerkundemuseum
ausleihbar (VMZ 191 G)
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Dust settles down: Chen'ai luoding / Jiangang, Yan [Regie] . –
Chinesisch [OV] . – China : Chengdu Tianyin Wenhua
Fernsehfirma [Produktion], 2002 . – 1125 Min. : farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jiangang, Yan
Bemerkungen: 2 DVDs, Episoden 12-17
Ankauf:
Synopsis:
Old Macheal, a powerful Tibetan headman has love with his Chinese wife after drinking some alcohol and
she later gives birth to a son, who is believed to be an idiot. When he grows up, he is not used to his social
life. He idles his time with his servant girls but he has an unusual insight and predictions. When other
headmen all plant opium, he insistson planting wheat. It turns out that year that the opium supply exceeds its
demand and few people need it and a starvation devastates the region. Thus a lot of refugees turn to the
Machaels and become their slaves. This wins the son a good fame and a beautiful wife. He also opens up the
first border market in Kangba district.
When he returns to his mansion, he is welcomed asa hero but also receives envies and setbacks from his
brother. And then a family struggle for headman position breaks out between the brothers.
At last when PLA men run after the KMT soldiers into Tibet, the Machael's mansion is destroyed by the
PLA's cannon. The brother's struggle and hatred are also ended and settle down with the mansion's dust.
(Quelle: Cover DVD Sammlung)
Gesamthaft sind es 25 Episoden à 45 Minuten.
Textverweise:Lizarbeit zu dieser chinesischen Fernsehserie von Tamara Ernst im Völkerkundemuseum
ausleihbar (VMZ 191 G)
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Dust settles down: Chen'ai luoding / Jiangang, Yan [Regie] . –
Chinesisch [OV] . – China : Chengdu Tianyin Wenhua
Fernsehfirma [Produktion], 2002 . – 1125 Min. : farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jiangang, Yan
Bemerkungen: 2 DVDs, Episoden 18-23
Ankauf:
Synopsis:
Old Macheal, a powerful Tibetan headman has love with his Chinese wife after drinking some alcohol and
she later gives birth to a son, who is believed to be an idiot. When he grows up, he is not used to his social
life. He idles his time with his servant girls but he has an unusual insight and predictions. When other
headmen all plant opium, he insistson planting wheat. It turns out that year that the opium supply exceeds its
demand and few people need it and a starvation devastates the region. Thus a lot of refugees turn to the
Machaels and become their slaves. This wins the son a good fame and a beautiful wife. He also opens up the
first border market in Kangba district.
When he returns to his mansion, he is welcomed asa hero but also receives envies and setbacks from his
brother. And then a family struggle for headman position breaks out between the brothers.
At last when PLA men run after the KMT soldiers into Tibet, the Machael's mansion is destroyed by the
PLA's cannon. The brother's struggle and hatred are also ended and settle down with the mansion's dust.
(Quelle: Cover DVD Sammlung)
Gesamthaft sind es 25 Episoden à 45 Minuten.
Textverweise:Lizarbeit zu dieser chinesischen Fernsehserie von Tamara Ernst im Völkerkundemuseum
ausleihbar (VMZ 191 G)
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Dust settles down: Chen'ai luoding / Jiangang, Yan [Regie] . –
Chinesisch [OV] . – China : Chengdu Tianyin Wenhua
Fernsehfirma [Produktion], 2002 . – 1125 Min. : farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jiangang, Yan
Bemerkungen: 1 DVD, Episoden 24 und 25
Ankauf:
Synopsis:
Old Macheal, a powerful Tibetan headman has love with his Chinese wife after drinking some alcohol and
she later gives birth to a son, who is believed to be an idiot. When he grows up, he is not used to his social
life. He idles his time with his servant girls but he has an unusual insight and predictions. When other
headmen all plant opium, he insistson planting wheat. It turns out that year that the opium supply exceeds its
demand and few people need it and a starvation devastates the region. Thus a lot of refugees turn to the
Machaels and become their slaves. This wins the son a good fame and a beautiful wife. He also opens up the
first border market in Kangba district.
When he returns to his mansion, he is welcomed asa hero but also receives envies and setbacks from his
brother. And then a family struggle for headman position breaks out between the brothers.
At last when PLA men run after the KMT soldiers into Tibet, the Machael's mansion is destroyed by the
PLA's cannon. The brother's struggle and hatred are also ended and settle down with the mansion's dust.
(Quelle: Cover DVD Sammlung)
Gesamthaft sind es 25 Episoden à 45 Minuten.
Textverweise:Lizarbeit zu dieser chinesischen Fernsehserie von Tamara Ernst im Völkerkundemuseum
ausleihbar (VMZ 191 G)
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1130.1
* *
Yanomami
Napoleon Chagnon
The Ax Fight / Asch, Timothy; Chagnon, Napoleon u.a. [Regie]:
Kampf
Asch, Timothy u.a. [Kamera] . – Englisch [OV], Yanomami
Gewalt
[Nebensprache] ; Yanomami [Ethnie] : Venezuela [Dreh- oder
Venezuela
Spielort] . – USA : Documentary Educational Resources
[Produktion], 1975 . – 29 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Asch, Timothy
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Chagnon, Napoleon
Asch, Timothy
Venezuela
Chagnon, Napoleon
Ethnie:
Yanomami
Bemerkungen: Kopie, Aufnahme
Aufzeichnung
Synopsis:
A fight broke out in Mishimishimabowei-teri on the second day of Chagnon and Asch's stay in this
village in 1971. The conflict developed between the villagers of Mishimishimabowei-teri and their
visitors from another village. The visitors had formerly been part of Mishimishimabowei-teri, and
many still had ties with members of that village. Their friends in Mishimishimabowei-teri had invited
them to return, but other factions were not pleased with this, reflecting a persistent tension in this
large village of over 250 people. The visitors refused to work in their hosts' gardens, yet they
demanded to be fed. One visiting man beat a woman who refused to give him plantains from her
garden. She ran screaming and crying back to the village, where her sister comforted her while her
brother, her husband, and his relatives attempted to settle the dispute, first with clubs and then
with axes and machetes. Eventually the fight cooled down, as one man was hurt, others placed
themselves between the two groups, and women hurled insults at each other.
The event lasted about half an hour, ten minutes of which were filmed. The film is constructed of
four parts. The first consists of an unedited version of what the cameraman saw and the sound
technician recorded, including the filmmakers' comments (Chagnon complains at one point "that's
the tenth person today that's asked me for my soap"). The apparent chaos of these first ten
minutes is clarified in the second section, in which Chagnon explains the sequence of actions in
the fight, the relationships between the actors, and how the filmmakers' initially confused
interpretation of the events became coherent. The third section diagrams the lineages in the
villages involved to illustrate the fight's relationship to long-standing patterns of conflict and
alliance within the village. Finally, in an edited version of the fight, we see how the editors' hands
shape the "reality" we view. We are reminded of the tension between the need to produce a
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smoothly flowing film and an informative document while maintaining the integrity of the event.
The Ax Fight thus operates on several levels. It plunges the viewer into the problems of
Yanomamo kinship, alliance, and village fission; of violence and conflict resolution. At the same
time it raises questions about how anthropologists and filmmakers translate their experience into
meaningful words and coherent, moving images.
(Quelle: http://www.der.org/films/ax-fight.html)
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1130.2
* *
Magical Death / Chagnon, Napoleon [Regie]: Chagnon, Napoleon
[Kamera] . – [OV] ; Yanomami [Ethnie] : Venezuela [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Documentary Educational Resources
[Produktion], 1973 . – 28 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Chagnon, Napoleon
Kamera:
Chagnon, Napoleon
Ethnie:
Yanomami
Bemerkungen: Kopie, Aufnahme
Aufzeichnung
Synopsis:

Schamanismus
Yanomami
Allianz
Krieg
Napoleon Chagnon
Venezuela

Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela

The shaman plays a vital role in Yanomamo society, for it is he who calls,
commands, and often is possessed by spirits, or hekura. "Like myriad glowing
butterflies dancing in the sky," the hekura come down invisible trails from the
mountain tops when they are summoned. A powerful shaman such as
Dedeheiwa, who is known even in distant villages, manipulates not only the
spirits of the mountains but also those that live within his own body. The body
is a vehicle for the hekura: lured by beautiful body paint, they enter the feet
and eventually settle in the chest.
In 1970, Dedeheiwa's village Mishimishi-mabowei-teri was visited by leaders of
the village Bisaasi-teri. After twenty years of hostilities, the visitors wished to
establish an alliance with Mishimishi-mabowei-teri, and they came to invite
their former enemies to a feast. One of the visitors stayed behind when the
others had left, and Dedeheiwa asked him: "Brother-in-law, do you have any
enemies you want us to kill with our hekura?" The visitor replied that indeed
the Mahekdodo-teri had killed his older brother, and he asked Dedeheiwa to
send hekura to destroy the souls of this enemy's children.
For two days following this request, a shamanic drama is enacted, led by
Dedeheiwa. Dedeheiwa and other shamans prepare by taking hallucinogenic
drugs which enable them to speak to and become the spirits. Dedeheiwa calls a
"hot and meat-hungry" hekura to devour the children's souls with fire. Then
the shamans become their victims, as they writhe like dying children in a pile
of ashes. Becoming hekura spirits again, they devour the ashes representing
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the dead children. The first day's drama ends when Dedeheiwa himself falls
unconscious, attacked by a magical hook sent from another enemy. The second
day, the elaborate drama resumes, as Dedeheiwa becomes a young man from
the enemy village who dodges the shamans' attacks but eventually is
destroyed.
Three weeks later, men from Dedeheiwa's village visited their new allies and
participated with them in a raid on another village. The new alliance,
strengthened by the shamans and their spirit manipulation, was reaffirmed,
momentarily, by this act of war.
The film is an exceptionally vivid portrayal of shamanic activity, as well as an
exploration of the close connection between politics and shamanism in
Yanomamo culture.
(Quelle: http://www.der.org/films/magical-death.html)
Textverweise:www.der.org
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1130.3
* *
Childrens magical death / Asch, Timothy; Chagnon, Napoleon u.
a. [Regie]: Asch, Timothy [Kamera] . – [OV] ; Yanomami
[Ethnie] : Venezuela [Dreh- oder Spielort] . – USA : Documentary
Educational Resources [Produktion], 1974 . – 8 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Asch, Timothy
Chagnon, Napoleon

Kamera:
Asch, Timothy
Chagnon, Napoleon

Schamanismus
Kinder
Hekura
Yanomami
Napoleon Chagnon
Geister
Venezuela
Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela

Ethnie:
Yanomami
Bemerkungen: Kopie, Aufnahme
Aufzeichnung
Synopsis:

Pretending to be shamans, a group of young boys imitates their fathers,
blowing ashes into each other's noses and chanting to the hekura spirits.
(Quelle: http://www.der.org/films/childrens-magical-death.html)
Textverweise:www.der.org
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1131
* * * *
city of god: Cidade de Deus / Meirelles, Fernando; Lund, Katia u.
a. [Regie]: Charlone, Cesar [Kamera] . – Portugiesisch [OV],
Untertitel D : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien : Andrea
Barata Ribeiro
Mauricio Andrade Ramos [Produktion], 2002 . – 128 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Meirelles, Fernando
Kamera:
Lund, Katia
Charlone, Cesar

Favelas
Rio de Janeiro
Brasilien
Banden
Gewalt

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ankauf:
Synopsis:
Wenn man in der Cidade de Deus, der City of God – einer der Favelas von Rio de
Janeiro – aufwächst, ist die Kindheit früh zu Ende. Was andernorts Bandenspiele sind,
ist hier Bandenkrieg – mit echten Waffen. Hier wachsen der rücksichtslose Dadinho
(Douglas Silva) und der schüchterne Buscapé (Luis Otávio) auf. Um zu überleben,
setzt Dadinho auf Kokain-Handel, Gewalt und Raubüberfälle. Buscapé hingegen
träumt davon, Fotograf zu werden. Nach zwanzig Jahren haben beide ihr Ziel erreicht.
Buscapé (Alexandre Rodrigues) ist ein erfolgreicher Fotograf. Dadinho ist Zé Pequeño,
genannt Locke (Leandro Firmino da Hora), der gefürchtetste Drogen-Dealer Rios. In
der City of God ist sein Wort Gesetz.... bis Mane Galinha (Seu Jorge) auftaucht. Mane
Galinha wird Zeuge der Vergewaltigung seiner Freundin und beschließt, Zé Pequeño
aus Rache zu töten. Über Nacht schart er eine Armee von bewaffneten Kindern um
sich, die alle das gleiche wollen: Zés Tod. In der City of God bricht der Krieg aus.
(Quelle: http://www.filmspiegel.de/filme/cityofgod/cityofgod_1.php)
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1132
* * * * struk
Strukturalismus
myt
Mythos, Mythen
Claude Lévi-Strauss: Un film de Pierre Beuchot: A partir des
verbez
Verwandtschaftsbez.
entretiens menés par Jean-José Marchand / Beuchot, Pierre
Recherche:
[Regie]: Favier, Claude [Kamera]: Marchand, Jean-José
Marchand, Jean-José
[Recherche] . – Französisch [OV], [2. Kanal D] . – Frankreich :
ARTE France; INA [Produktion], 2004 . – 59 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beuchot, Pierre
Kamera:
Favier, Claude
Bemerkungen: Kopie davon Signatur 949
Ankauf:
Synopsis:
Nach einem Gespräch, das Jean-José Marchand 1972 mit Claude Lévi-Strauss auf dessen Anwesen in der
Cote d'Or führte.
En 1972, Claude Lévi-Strauss accordait à Jean-José Marchand pour Archives du 20. siècle un entretien
exceptionel, dans lequel il développait sa pensée et commentait une oeuvre indissociable d'une réflexion sur
notre société et son fonctionnement. A partir de ces archives uniques, Pierre Beuchot réalise en 2004 un
autoportrait, synthèse d'une heure, qui représente l'une des meilleures introductions à l'oeuvre de Claude
Lévi-Strauss.
(Quelle: Cover DVD)
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* * *
Brasilien
Choro
Brasileirinho / Kaurismäki, Mika [Regie]: Cheuiche, Jaques
Musik
[Kamera]: Kaurismäki, Mika [Buch] . – Brasilianisch [OV],
Latino
Untertitel D : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien ;
Recherche [Buch]:
Finnland, Schweiz : Marco Forster Productions, Marianna Films
Kaurismäki, Mika
Oy, Studio Uno Prod. Art Ltd. [Produktion], 2005 . – 90 Min. :
Forster, Marco
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kaurismäki, Mika
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cheuiche, Jaques
Brasilien
Bemerkungen: Kopie, VHS Signatur 1115
Schenkung: www.mikakaurismaki.com
Synopsis:
"Brasileirinho" ist ein Dokumentarfilm über den Choro, die erste urbane original-brasilianische
Musik, die sich im Laufe der vergangenen 130 Jahre zu einer faszinierenden Form moderner
tropischer Klänge entwickelt hat. Er spielte eine bedeutende Rolle für die kulturelle Identität
Brasiliens und blieb bis in die 1920er Jahre ein populärer Musikstil, aus dem sich der Samba und
später der Bossa Nova entwickelte. Heute ist der Choro die letzte authentische Latino-Musik, die
noch ihrer internationalen Verbreitung harrt. Der Film erinnert an die Geschichte des Choro und
verweist auf seine ungebrochene Vitalität.
Im Mittelpunkt steht die Combo Trio Madeira Brasil. Während einer 'Roda de Choro', einer Art
brasilianischer Jam Session, entwickelt sie die Idee zu einem Konzert. Der Besuch bei einem
Choro-Workshop mit mehr als 450 Teilnehmern aller Altersstufen illustriert die völlig
ungezwungene brasilianische Art, auf hohem Niveau Musik zu machen. Interviews mit bekannten
Samba- und Bossa-Nova-Musikern wie Zezé Gonzaga, Elza Soares und Guinga veranschaulichen
den Einfluss, den Samba, Bossa Nova und Choro wechselseitig aufeinander ausüben. Die
Ausschnitte des Konzerts, das das Trio Madeira Brasil mit Gästen in einem der traditionellen
Musiktheater von Rio gab, belegen den Reichtum an Rhythmen und Melodien, die den Choro zu
einem höchst originellen Musikstil machen.
(Quelle: http://www.fdk-berlin.de/forum/archiv/forum-archiv/2005/hauptprogramm/brasileirinho.
html)
Brasileirinho is a 90-min musical documentary film about Choro, the first genuinely Brazilian urban
music. It was back in the late 19th century in Rio de Janeiro when Brazilian musicians started to
blend European melodies, Afro-Brazilian rhythms and the melancholic interpretation of the
Brazilian Indians' music to create Choro. Choro is credited as being the first musical expression of
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Brazil's melting pot and had a prominent place in the development of Brazil's cultural identity.
Choro remained a major popular music style until the 1920s, leading directly into Samba and later
to Bossa Nova. After a slight decline in popularity, Choro music has made a remarkable comeback
over the past few decades.
The film remembers the history but shows, above all, a colorful picture of Choro's vitality today.
The guiding line of the film is the combo "Trio Madeira Brasil" composed of three of Brazil's
outstanding Choro musicians. During a "Roda de Choro", a traditional Brazilian kind of private jam
session, the Trio brings up a concert project. During these sessions or at their homes, some of the
most interesting Choro musicians play and remember key events in the history of this Brazilian
urban music. A look into a Choro workshop with over 450 participants of all ages illustrates the offhand genuine Brazilian way to play. "Playing" interviews with well-known Samba and Bossa Nova
artists like Zezé Gonzaga, Elza Soares and Guinga illustrate the reciprocal inspiration with Samba
and Bossa Nova music. A final show of the "Trio Madeira Brasil" with their guests in one of Rio's
traditional music halls show once more the opulence of rhythms and melodies in Choro that has
evolved over the past 130 years into a fascinating form of modern tropical sound.
(Quelle: http://www.brasileirinhothefilm.com/)
Textverweise:www.mikakaurismaki.com
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* * * *
A propos de tristes tropiques: Dédié à Claude Lévi-Strauss
/ u.a. [Regie] . – Französisch [OV] : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – : Zarafa Films [Produktion], 1991 . – 46 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beaurenaut, Jean-Pierre
Bodanzky, Jorge
Menget, Patrick

Tristes Tropiques
Claude Lévi-Strauss
Dokumentarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
"Tel je me reconnais, voyageur, archéologue de l'espace, cherchant vainement à reconstituer
l'exotisme à l'aide de parcelles et de débris". Voyage initiatique sur les traces d'un jeune
ethnologue inconnu, Claude Levi-Strauss, qui, de 1936 à 1938, parcourt les savanes et les
forêts du Brésil méridional en quête de mondes primitifs.
Ce film est une confrontation entre les images photographiques et cinématographiques qu'il
réalisa alors, et celles filmées un demi-siècle plus tard sur les lieux mêmes de ses expéditions
chez les Indiens. En contrepoint de ces images, des extraits de "Tristes Tropiques", son
autobiographie intellectuelle qui le rendit célèbre dans les années 50, et l'entretien qu'il
accorda au retour de ce pèlerinage.
(Quelle: http://www.vodeo.tv/18-104-2146-a-propos-de-tristes-tropiques.html)
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* *
NAVAJOS FILM THEMSELVES / Clah, Al [Regie]: Clah, Al u.
a. [Kamera]: Adair, Jon u.a. [Recherche [Beratung]:
Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln E ; Navajo [Ethnie] : USA,
Arizona (Pine Springs Community) [Dreh- oder Spielort] . – USA,
1966 . – 122 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Clah, Al

edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
innsi
Innensicht
geth
"geteilte" Ethnologie
sym
Symbol
mas
Maske(n)
lasft
Landschaft
Recherche [Recherche
Adair, Jon
Worth, Sol
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Arizona (Pine Springs

Kamera:
Clah, Al

Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Kopie, VHS Signatur 1136
Schenkung: Alle 7 Teile
Synopsis:
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project."
(Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)

Introduction to: INTREPID SHADOWS
"One of the most complex films and least understood by other Navajos, this film has been called by
Margaret Mead "one of the finest examples of animism shown on film." Unlike the other films, this one
deals with subjective rather than objective aspects of Navajo life. In the film Al Clah attempts to reconcile
the Western notion of God with his traditional Navajo notion of gods."
Introduction to: THE NAVAJO SILVERSMITH
"This film traces the creation in silver of some small Yebitchai figures, from mining the silver to the finished
figure."
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Introduction to: A NAVAJO WEAVER
"Susie Benally depicts her mother weaving at the loom and includes all of the necessary steps prior to the
actual weaving."
Introduction to: OLD ANTELOPE LAKE
"This film shows the source of the lake, then moves around the lake portraying the unity of natural things
and human beings in the environment."
Introduction to: SECOND WEAVER
"This film is the result of Susie Benally teaching her mother to use the camera. Similar in theme to her
daughter's film, it depicts Susie weaving a belt."
Introduction to: THE SHALLOW WELL PROJECT
"This film is very different in style and approach from the craft films. It illustrates the building of a shallow
well to replace an open pond once used for water supply."
Introduction to: THE SPIRIT OF THE NAVAJOS
"The film begins with an old medicine man looking for roots to use in a curing ceremony. He prepares for a
sand painting, and part of the actual ceremony is featured."
(Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135f.)
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NAVAJOS FILM THEMSELVES / Clah, Al [Regie]: Clah, Al u.
a. [Kamera]: Adair, Jon u.a. [Recherche [Beratung]:
Beratung] . – stumm [OV], Texttafeln E ; Navajo [Ethnie] : USA,
Arizona (Pine Springs Community) [Dreh- oder Spielort] . – USA,
1966 . – 122 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Clah, Al

edoku ethno. Dokumentation
histefi ethno. Filmgeschichte
innsi
Innensicht
geth
"geteilte" Ethnologie
sym
Symbol
mas
Maske(n)
lasft
Landschaft
Recherche [Recherche
Adair, Jon
Worth, Sol
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Arizona (Pine Springs

Kamera:
Clah, Al

Ethnie:
Navajo
Bemerkungen: Kopie, DVD Signatur 1135
Schenkung: Alle 7 Teile
Synopsis:
"In 1966 Sol Worth and Jon Adair conducted an experiment in Pine Springs, Arizona, "to determine whether
it is possible to teach people with a technically simple culture to make motion pictures depicting their culture
and themselves as they see fit." At the conclusion of the project, the films were premiered on the Navajo
reservation. In their book THROUGH NAVAJO EYES, Worth and Adair have since analyzed the "cultural
context" in which the films were made – the learning situation, choice of students, choice of subjects,
manner of working, and relations with the community, and the "code" of the films, which they find is
culturally specific. The following films were made by the Navajo as part of this project."
(Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135)

Introduction to: INTREPID SHADOWS
"One of the most complex films and least understood by other Navajos, this film has been called by
Margaret Mead "one of the finest examples of animism shown on film." Unlike the other films, this one
deals with subjective rather than objective aspects of Navajo life. In the film Al Clah attempts to reconcile
the Western notion of God with his traditional Navajo notion of gods."
Introduction to: THE NAVAJO SILVERSMITH
"This film traces the creation in silver of some small Yebitchai figures, from mining the silver to the finished
figure."
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Introduction to: A NAVAJO WEAVER
"Susie Benally depicts her mother weaving at the loom and includes all of the necessary steps prior to the
actual weaving."
Introduction to: OLD ANTELOPE LAKE
"This film shows the source of the lake, then moves around the lake portraying the unity of natural things
and human beings in the environment."
Introduction to: SECOND WEAVER
"This film is the result of Susie Benally teaching her mother to use the camera. Similar in theme to her
daughter's film, it depicts Susie weaving a belt."
Introduction to: THE SHALLOW WELL PROJECT
"This film is very different in style and approach from the craft films. It illustrates the building of a shallow
well to replace an open pond once used for water supply."
Introduction to: THE SPIRIT OF THE NAVAJOS
"The film begins with an old medicine man looking for roots to use in a curing ceremony. He prepares for a
sand painting, and part of the actual ceremony is featured."
(Source: The Museum of Modern Art. 1984. Circulating Film Library Catalogue. p.135f.)
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* * *
HUOZHE = Lifetimes = Leben! / Yimou, Zhang [Regie]: Yue, Lu
[Kamera]: Hua, Yu u.a. [Buch] . – Deutsch [OV], Chin
[Nebensprache], Untertitel D : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Hongkong : Era International, Shanghai Film Studios
[Produktion], 1994 . – 125 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Yimou, Zhang

spifi
Spielfilm
lieb
Liebe
sozmiss soziale Missstände
lebka
Lebenskampf
kulrev Kulturrevolution
bükrie Bürgerkrieg
Recherche [Buch]:
Hua, Yu
Wei, Lu
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Kamera:
Yue, Lu

Bemerkungen: Ca. 2 Min. Einführung.
Aufzeichnung
Synopsis:
"Der Puppenspieler Fugui und seine Frau Jiazhen, kleine Fische im grossen Wasser Chinas, versuchen mit
allen Mitteln, die enormen gesellschaftlichen Umwälzungen in ihrem Land zu überleben. Zhang Yimou
verzichtet in HUOZHE auf grosse Gesten und farbtrunkene Bilder und konzentriert sich ganz auf seine
Hauptfiguren, einfühlsam verkörpert von Ge You und seiner Stammschauspielerin Gong Li. Zhangs sechster
Spielfilm wurde in Cannes mit dem Grossen Preis der Jury geehrt; Ge You gewann den Darstellerpreis.
Fugui, ein Herrensohn, verspielt in den 40er Jahren sein ganzes Hab und Gut. Seine Frau Jiazhen, die ihn
umsonst vor seiner Spielsucht gewarnt hatte, verlässt ihn und kommt erst nach einem halben Jahr wieder zu
ihm zurück. Durch sein Bettlertum geläutert, bemüht sich Fugui nun, die Familie am Leben zu erhalten,
indem er als Puppenspieler Geld verdient. Aber die politischen Umwälzungen der nächsten Jahrzehnte
bedrohen das bescheidene Glück der Familie immer wieder aufs Neue. Im Bürgerkrieg geraten Fugui und
sein Partner Chunsheng zwischen die Fronten von Kommunisten und Nationalisten, und Fugui kommt in
kommunistische Gefangenschaft. Als Truppenunterhalter wider Willen wird er nach dem Sieg zum Helden
der Revolution erklärt. In den 50er Jahren, beim 'Grossen Sprung nach vorn', müssen alle Chinesen Opfer
bringen, aber Fugui und Jiazhen werden besonders hart getroffen: Der örtliche Bezirkschef – ihr arrivierter
Freund Chunsheng – verursacht versehentlich den Tod ihres kleinen Sohnes. Die darauffolgende
Kulturrevolution krempelt wiederum vieles um; Chunsheng fällt in Ungnade, und Fugui und Jiazhen müssen
sich auf einmal mehr auf neue Verhältnisse einstellen. Als ihre inzwischen erwachsene Tochter Fengxia ihr
erstes Kind zur Welt bringen will, gibt es Komplikationen. Weil die Ärzte von Maos Regime als
'Reaktionäre' abgesetzt worden sind, kommt es zur Katastrophe.
Zhang Yimou, der in den 80er Jahren mit inhaltlich zeitlosen und formal beeindruckenden Dramen um
Leidenschaft, Freiheit und Macht wie ROTES HIRSEFELD und RAISE THE RED LATERN zum Star der
'Fünften Generation' des chinesischen Kinos avancierte, hat mit DIE GESCHICHTE DER QIU JU (1992)
eine stilistische Spitzkehre vollzogen. Dieser rohe, dokumentarisch anmutende Film über einen
bescheidenen Rechtsstreit führte Zhang von den heroischen Lüften seiner Frühwerke auf den Boden der
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gegenwärtigen Wirklichkeit zurück. In HUOZHE behält er das realistische Mass von QUI JU, spannt den
Bogen aber in historischer Hinsicht wieder weiter. Waren seine früheren Filme aufgrund einzelner Szenen
immer wieder bei der chinesischen Zensur angeeckt, stiess HUOZHE die politischen Zensoren als Ganzes
vor den Kopf. Für westliche Zuschauer ist auf den ersten Blick kaum auszumachen, was die chinesischen
Zensoren an diesem zutiefst menschlichen Film so furchtbar störte. Aber die Konsequenz, mit welcher die
Durchschnittsbürger Fugui und Jiazhen sich jeder politischen Änderung anpassen, um nur irgendwie
durchzukommen – der Titel bedeutet denn auch 'Leben' im Sinne von 'Überleben' – kommt einer Ablehnung
jeglicher Ideologie gleich, was der politischen Kaste freilich nicht genehm sein kann. Zhangs
Lieblingsschauspielerin Gong Li, hier ganz ohne Glamour, und ihr in Cannes ausgezeichneter Partner Ge
You, der auch in Chen Kaiges Epos LEBEWOHL, MEINE KONKUBINE (...) mitwirkte, geben das
Ehepaar, das Maos Motto 'Sei wie ein Fisch im Wasser' zu Herzen genommen hat." (Quelle: SF DRS
7/97:32ff)
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* * * *
Siks oon mä suruinen: Finnischer Tango = Darum bin ich so traurig
/ Schlienger, Franziska [Regie]: Werder, Richard [Kamera] . –
Finnisch/Deutsch [OV], Untertitel D : Finnland [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : www.video-productions.ch / info@videoproductions.ch
Franziska Schlienger
Bahnhofstrasse 25
5033 Buchs
0041 79 378 46 94
fschlienger@lycos.com [Produktion], 2005 . – 32 Min. : farb ;
Regie:
Schlienger, Franziska
Kamera:
Werder, Richard
Bemerkungen: Bonus Track von 5min. auf DVD
Schenkung:
Synopsis:
1. FILM:
Siks oon mä suruinen
Was ist dran am Gerücht, dass der Tango aus
Finnland kommt? Johanna und Frans, Weltmeister
im finnischen Tangotanz, und der Musiker und
Entertainer M. A. Numminen klären auf.
(Quelle: www.video-productions.ch)
-------------2. FILM
Ennen kuin aurinko laskee
Nikolai Blad and Ulla Maria geben ein
Tangokonzert auf ihrem kleinen, abgelegenen
Bauernhof. Sie ist Folk-Sängerin und
Eisverkäuferin an einem Landstrassen-Kiosk. Er
ist in Finnland als Songwriter bekannt. Ein
humorvolles Portrait eines Musikerpaars, oder
eine Liebesgeschichte, die anfängt, wo die

-

Finnland
Tango

Dreh- oder Spielort/orte:
Finnland
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meisten Tangos enden.

(Quelle: www.video-productions.ch)
Textverweise:www.video-productions.ch
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* * * *
The virtual mandala: The Tibetan Book of the Dead / Part I = Das
tibetische Totenbuch / Brauen, Martin; Dal Pra, Claudio u.a.
[Regie] . – Englisch / Deutsch [OV] . – Schweiz : frame-eleven.
com, Zürich
MELS- Universität Zürich [Produktion], 2005 . – 130 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brauen, Martin
Dal Pra, Claudio

Mandala
Tibet
tibetisches Totenbuch
Tod
Gottheiten

Bemerkungen: DVD und interaktive CD-ROM
ISBN: 3-9522726-7-1
Schenkung: Die DVD-ROM ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Synopsis:
The Virtual Mandala ist die weltweit erste vollständige bildliche und textliche Darstellung des
berühmten Tibetischen Totenbuchs. Der von tibetischen Künstlern eigens für das
Völkerkundemuseum der Universität Zürich gebaute Mandala-Palast und seine 100 Gottheiten
lassen sich darin einzeln interaktiv erkunden. Im Bardo-Film erscheinen nacheinander die 42
friedvollen und 58 zornvollen Gottheiten zum Originalton des Totenbuchs.
„Jetzt ist es da, das was man Tod nennt. Du verlässt jetzt diese Welt. Du bist aber nicht der
Einzige. Alle gehen da durch. Das Leben, begehre es nicht und klammere Dich auch nicht
daran! Selbst wenn Du es begehrst und Dich daran klammerst, die Macht am Leben zu
bleiben, hast Du trotzdem nicht. “
Das im Verlag ArtAdventures Zürich – Art on DVD erscheinende Werk (Autoren: Dr. Martin
Brauen & Claudio Dal Pra) besteht aus einer DVD Video mit verschiedenen filmischen und
fotografischen Beiträgen sowie einer interaktiven DVD ROM für Computer mit den hoch
auflösenden interaktiven Mandala-Bildern und den Originalfassungen des Totenbuchs. Beide
in Zusammenarbeit mit den Multimedia & E-Learning Services der Universität Zürich und der
Firma Frame Eleven Zürich hergestellten DVDs können auf Englisch und Deutsch bedient
werden.
The Virtual Mandala – Part 1 - Einleitende Worte S.H. der 14. Dalai Lama (Film)
- Audiovisuelle Reise durch das Totenbuch (Film)
- Eine Tibetische Totenzeremonie (Film)
- Die Herstellung des Totenbuch-Mandalas (Film)
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- Die Acht Grossen Leichenstätten (Fotogalerie)
- Thangkas (Rollbilder) mit Darstellungen der friedvollen und furchtvollen Gottheiten
(Fotogalerie)
- Die bei Totenzeremonien verwendeten Ritualkarten (Fotogalerie)
- Die Herstellung des Totenbuch-Mandalas (Fotogalerie)
Die DVD-Rom ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
(Quelle: http://www.artadventures.ch/ma.php)

Textverweise:www.artadventures.com
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* * * *
The virtual mandala: The Tibetan Book of the Dead (DVD-ROM /
Part II) = Das Tibetische Totenbuch / Brauen, Martin; Dal Pra,
Claudio u.a. [Regie] . – Englisch / Deutsch [OV] . – Schweiz :
frame-eleven.com, Zürich
MELS- Universität Zürich [Produktion], 2007 . – Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Brauen, Martin
Dal Pra, Claudio

Mandala
Tibet
tibetisches Totenbuch
Tod
Gottheiten

Bemerkungen: DVD-Rom
ISBN: 3-9522726-8-0
Schenkung: DVD-Rom ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Synopsis:
The Virtual Mandala ist die weltweit erste vollständige bildliche und textliche Darstellung des
berühmten Tibetischen Totenbuchs. Der von tibetischen Künstlern eigens für das
Völkerkundemuseum der Universität Zürich gebaute Mandala-Palast und seine 100 Gottheiten
lassen sich darin einzeln interaktiv erkunden. Im Bardo-Film erscheinen nacheinander die 42
friedvollen und 58 zornvollen Gottheiten zum Originalton des Totenbuchs.
„Jetzt ist es da, das was man Tod nennt. Du verlässt jetzt diese Welt. Du bist aber nicht der
Einzige. Alle gehen da durch. Das Leben, begehre es nicht und klammere Dich auch nicht
daran! Selbst wenn Du es begehrst und Dich daran klammerst, die Macht am Leben zu
bleiben, hast Du trotzdem nicht. “
The Virtual Mandala – Part 2
- Die interaktive Entdeckung des Mandala-Palastes und seiner 100 friedvollen und furchtvollen
Gottheiten
- Das Tibetische Totenbuch am Bildschirm (Tibetisch / Englisch / Deutsch) – Text und Ton
- Das Tibetische Totenbuch als PDF-Datei (Tibetisch / Englisch / Deutsch) – in eigens für
dieses Werk neu erstellten Übersetzungen
Die meisten Bilder können angeklickt werden, um eine detailiertere Sicht zu haben. Die
meisten Bilder sind zudem 3D-Objekte, die mit der Maus auch gedreht werden können. Für
genauere Angaben, lesen Sie bitte die Instruktionen auf der DVD-ROM.
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Die DVD-ROM ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
(Quelle: http://www.artadventures.ch/ma.php)

Textverweise:www.artadventures.com
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* * * *
Ethnologischer
Rituale, Riten
Shamans of the Blind Country = Schamanen im Blinden Land /
Schamanismus
Oppitz, Michael [Regie]: Jeshel, Jörg u.a. [Kamera] . – Englisch
Initiation
[OV], Kham [Nebensprache], eingesprochen Englisch, Untertitel
Verwandtschaftsbeziehung
Englisch ; Nördliche Magar [Ethnie] : Nepal, West-Zentral-Nepal
Medizin
[Dreh- oder Spielort] . – BRD, Nepal, USA : Völkerkundemuseum
Heiler, Heilung
Zürich:
www.musethno.uzh.ch [Produktion], 1980 . – 221 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Oppitz, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jeshel, Jörg
Nepal, West-Zentral-Nepal
Palla, Rudi
Ethnie:
Nördliche Magar
Bemerkungen: S-VHS Signatur 262, DVD Deutsch Signatur 1142
Schenkung: DVD ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Synopsis:
Improved DVD-Edition
digitalized from 16mm-Copy
Shamans of the Blind Country
A documentary epic on magical healing in the Himalayas
In great detail the film pursues the main features of the Inner Asian tradition of shamanism, as preserved
amongst the Northern Magar, a hill tribe in central West Nepal. Guided by the chanted myths of the local
shamans, the film projects contemporary religious practices onto the background of primordial events. Daily
activities blend into ancestral stories.
Part One focuses on lavish rituals as performed by Magar healers in the course of nightlong séances. Part
Two concentrates on the transmission of the shaman’s profession.
“Unquestionably the most important German ethnographic film ever made.”
Die Fremden sehen. Ethnologie und Film. Filmmuseum München 1984.
“This film is great. The traditions of our shamans came out well. It should be shown in other countries.”
Shaman Bal Bahadur
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(Source: www.musethno.uzh.ch)
The DVD is available on:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Textverweise:www.musethno.uzh.ch
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* * *
Ethnologischer
Rituale, Riten
Schamanen im Blinden Land = Shamans of the Blind Country /
Schamanismus
Oppitz, Michael [Regie]: Jeshel, Jörg u.a. [Kamera] . – Deutsch
Initiation
[OV], Kham [Nebensprache], eingesprochen Deutsch, Untertitel
Verwandtschaftsbeziehung
Deutsch ; Nördliche Magar [Ethnie] : Nepal, West-Zentral-Nepal
Medizin
[Dreh- oder Spielort] . – BRD, Nepal, USA : Völkerkundemuseum
Heiler, Heilung
Zürich:
www.musethno.uzh.ch [Produktion], 1980 . – 221 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Oppitz, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jeshel, Jörg
Nepal, West-Zentral-Nepal
Palla, Rudi
Ethnie:
Nördliche Magar
Bemerkungen: S-VHS Signatur 262, Englische Version Signatur 1141
Schenkung: DVD ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Synopsis:
Neue, verbesserte DVD-Edition
digitalisiert von U-Matic
Schamanen im Blinden Land
Ein epischer Dokumentarfilm über magische Heilverfahren im Himalaya
Der Film verfolgt von Detail zu Detail die grossen Linien einer asiatischen Tradition des Schamanismus, wie
sie sich bei den Nördlichen Magar in abgelegenen Bergregionen West-Nepals bis heute erhalten hat. Als
Leitfaden des Films dienen urzeitliche Mythen, welche in den Séancen der örtlichen Heiler abgesungen
werden. Mit ihnen begründen die Schamanen ihre religiösen Praktiken.
Teil I stellt die aufwendigen Rituale in den Vordergrund, die in langen Nächten zur Aufführung gelangen;
Teil II richtet das Augenmerk darauf aus, wie der Beruf des Schamanen weitervermittelt wird.

“Zweifellos der bedeutendste deutsche ethnographische Film überhaupt”
Die Fremden sehen. Ethnologie und Film. Filmmuseum München 1984
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“Ein grossartiger Film. Die Tradition unserer Schamanen wird gut gezeigt, deshalb sollte er auch in anderen
Län-dern vorgeführt werden.”
Bal Bahadur, Schamane
(Quelle: www.musethno.uzh.ch)
Die DVD ist über das Völkerkundemuseum erhältlich:
http://www.musethno.uzh.ch/shop/
Textverweise:www.musethno.uzh.ch
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* * *
Passenger: An Observation in four Movements / Gardner, Robert
[Regie]: Gardner, Robert [Kamera] . – »stumm mit Musik« [OV] :
Spanien [Dreh- oder Spielort] . – England : Film Study Center at
Harvard University
24 Quincy Street, Cambridge, Mass 02138 [Produktion], 1998 . –
25 Min. : s/w ; VHS NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert
Kamera:
Gardner, Robert

Gardner, Robert
Sean Scully
Künstler
Barcelona

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

Schenkung:
Synopsis:
Passenger is the title of a painting by Sean Scully, the well-known American artist. It
was done in his studio in Barcelona in the early summer of 1997. A friend, the
filmmaker Robert Gardner, made what he calls “an observation in four movements.”
The intent of the piece is to impart an experience of the engagement by Scully with
the work in question, an engagement which is both physical and emotional. The only
sounds are those made by the artist as he works and, occasionally, musical passages
from tapes Scully listens to while he is painting.
(Quelle: http://www.astrafilm.ro/Special_Gardner.htm)
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* * *
Frontera Sur rrtv: The European Southern Border in Real Remote
and Virtual Time . – Englisch, Spanisch [OV], Untertitel Englisch :
Spanien [Dreh- oder Spielort] . – : Geobodies [Produktion], 2003 .
– Min. : farb ; VHS ;
Regie:

Grenze
Ausländer
Einwanderer
Spanien

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien
Synopsis:
Europlex is part of Frontera Sur RRVT, a collective site of border related works
and the video compilation Frontera Sur Video Sampler.
EUROPLEX tracks distinct cross-border activities through the Spanish Moroccan borderlands and seeks to make these
obscure paths visible. On their repetitive circuits around the check-point to the Spanish enclave, the video follows in
three borderlogs the smuggling women who strap multiple layers of clothes to their bodies, the daily commute of
"domesticas" who turn into time travellers as they move back and forth between the Moroccan and European time
zones and the Moroccan women working in the transnational zones in North Africa for the European market. All these
trajectories move around and inbetween the imperative of the territorial borders, they form, however, a vital layer of
the cultural and economic space between Europe and Africa.
(Quelle: http://www.geobodies.org/01_art_and_videos/2003_europlex/)
4 Kurzfilme:
1. Frontera Sur: 13 min.
2. Estrecho Adventure: 6.30 min.
3. Europlex: 20 min.
4. Transmitting No. 1-3: 7.50 min.

Textverweise:www.fronterasur.geobodies.org
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* * *
Reiches Sibirien, armes Sibirien: Umweltschutz auf Russisch /
Schütze, Bernd und Jenny [Regie] . – Russisch [OV],
eingesprochen Deutsch : Sibirien [Dreh- oder Spielort] . – 45 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schütze, Bernd und Jenny

Sibirien
Umweltzerstörung
Umweltschutz
Dokumantarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Sibirien

26.10.199 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
Sibirien- das lässt uns an beissende Kälte und das Grauen in Gefangenenlagern denken. Aber Sibirien ist
auch die Heimat vieler kleiner Urvölker, das Land unendlicher Wälder und riesiger Seen und Flüsse und das
Land der Rohstoffe. Und es ist heute Brennpunkt sozialer und ökonomischer Probleme. Der Film von Jenny
und Bernd Schütze porträtiert die ostsibirische Region um Irkutsk und den Baikalsee. Aus der
unterschiedlichen Sicht von Schriftstellern, Malern, Wissenschaftlern, Vertriebenen und Schamanen
zeichnet der Beitrag die schwierige Lage des grossen "Kontinents" Sibirien.
Die Wälder sind dezimiert, die Flüsse in Stauseen verwandelt, der Baikalsee, das grösste
Süsswasserreservoir der Erde, durch die Industrie vergiftet. Die faszinierende Landschaft, die Tiere, die
Menschen leiden unter dem Dauerstrass der letzten Jahrzehnte. Der Verfall des Rubels und die Angst vor
Arbeitslosigkeit schaffen zudem ein Klima der Ungewissheit.
Welche Chancen gibt es für die Natur und die Menschen in dem reichen, zerstörten Land? Im kurzen
sibirischen Sommer ging das Filmteam dieser Frage nach: Zu Fuss, per Bahn und Schiff, mit dem Auto und
dem Hubschrauber suchten sie an entlegenen Orten nach Bilder und Antworten.
(Quelle: Zeitung zum Film, liegt bei)
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* * * *
Sweeping Addis = Die Strassenfegerinnen von Addis Abeba /
Kuenzli, Corinne [Regie]: Liechti, Peter [Kamera] . – Amharic,
Deutsch, Englisch, Französisch [OV], Untertitel Deutsch, Englsich,
Französisch : Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : RECK
Filmproduktion GmbH, Dienerstrasse 7, 8004 Zürich
www.reckfilm.ch [Produktion], 2006 . – 50 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kuenzli, Corinne
Kamera:
Liechti, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Schenkung:
Synopsis:

Addis Abeba, die Hauptstadt Äthiopiens mit vier Millionen Einwohnern, zeigt
sich im Regen. Der Blick aus dem fahrenden Auto bleibt an vermummten
Arbeiterinnen hängen. Mit Behutsamkeit und Respekt gelingt es der Filmerin
Corinne Kuenzli, das Vertrauen dieser Frauen zu gewinnen und mit ihnen zu
drehen. In ihren eigenen vier Wänden legen die Frauen ihre Verhüllungen ab und
erzählen aus ihrem Leben – von Sorgen und Nöten, aber auch von Freuden und
Zukunftswünschen. Diese intimen Aussagen werden mit atmosphärisch starken
Aufnahmen verbunden, welche die Frauen im privaten Alltag mit ihren Familien,
bei einer gemeinsamen Feier zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria oder bei ihrer
anstrengenden Arbeit auf den staubigen Strassen zeigen. Kontrastiert werden die
Bilder der harten Realität mit den schwebenden Flötenklängen des äthiopischen
Komponisten Abegasu Shiota. So entsteht ein vielschichtiges Portrait von vier
beeindruckenden Überlebenskünstlerinnen in einem von Unsicherheit und Armut
geprägten Land.
"SWEEPING ADDIS von Corinne Kuenzli und Peter Liechti gewährt im Verlauf
einer knappen Stunde nicht nur einen wirklich aufschlussreichen Blick in das
Leben der Strassenwischerinnen von Addis Abeba; der Berner Filmemacherin ist
es gelungen hinter den vermummten Gestalten die da ihrer harten Arbeit
nachgehen vier Frauen von beeindruckendem Glauben an die Kraft der
Eigeninitiative zu begegnen."
Christoph Egger, Neue Zürcher Zeitung NZZ
(Quelle: http://www.artfilm.ch/sweepingaddis.php)
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* * *
Video Anthology of World Music and dance: Middle East and
Africa IV, Volume 19: Ivory Coast, Botswana, Republic of South
Africa / Nakagawa, Kunihiko [Regie] . – [OV] : Südafrika [Drehoder Spielort] . – Japan : Ichikawa, Katsumori / JVC, Victor
Company of Japan [Produktion], ? . – 44 Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Nakagawa, Kunihiko

: http://worldvideoanthology.com
Synopsis:
http://worldvideoanthology.com/jvcworld.asp für Übersicht der Bände

-

Tanz
Musik
Botswana
Elfenbeinküste
Südafrika

Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika
Botswana
Elfenbeinküste
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* * *
Kamerun "Urlaub und Business" . – Deutsch [OV] : Kamerun
[Dreh- oder Spielort] . – : World Magazine [Produktion], ? . – 23
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Kamerun
Business
Wirtschaft
Urlaub
allgemeine Informationen

Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun
Bemerkungen: Teil einer Reihe Kamerun: Signaturen 1148, 1149, 1150
Ankauf:
Synopsis:
Wirtschaft und Urlaub in Kamerun
allgemeine Informationen über kamerun

-
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* * *
Kamerun "Kreuzpunkt von Kulturen" . – Deutsch [OV] : Kamerun
[Dreh- oder Spielort] . – : World Magazine [Produktion], ? . – 22
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Kamerun
internationale Szene
Kunst und Kultur

Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun
Bemerkungen: Teil einer Reihe Kamerun: Signaturen 1147, 1149, 1150
Ankauf:
Synopsis:
internationale Begegnungsstätte im Kongresszentrum der Hauptstadt Kameruns
Kunst und Kultur Kameruns

-
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* * *
Kamerun Tourismus "a la carte" . – Deutsch [OV] : Kamerun
[Dreh- oder Spielort] . – : World Magazine [Produktion], ? . – 24
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Kamerun
Tourismus
Alltagsleben

Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun
Bemerkungen: Teil einer Reihe Kamerun: Signatur 1147, 1148, 1150
Synopsis:

1150
* * *
Kamerun "Afrika in Miniatur" . – Deutsch [OV] : Kamerun [Drehoder Spielort] . – : World Magazines [Produktion], ? . – 21 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Kamerun
Vegetation
Alltagsleben

Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun
Bemerkungen: Teil einer Reihe Kamerun: Signaturen 1147, 1148, 1149
Synopsis:

-
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* *
Kirche
Ethnische Gruppen
Ethnische und religiöse Spannungen in Rumänien / Argay, Judith
Abspaltung
[Regie]: Hunziker, Peter [Recherche] . – Deutsch [OV] : Rumänien
Sezession
[Dreh- oder Spielort] . – : Ethnologisches Seminar der Universität
Rumänien
Zürich [Produktion], 1992 . – 30 Min. : farb ; VHS PAL ;
Recherche:
Standardbild (1:1.33)
Hunziker, Peter
Regie:
Argay, Judith
Dreh- oder Spielort/orte:
Rumänien
Bemerkungen: Kopie von S-VHS
Schenkung: Ethnologisches Seminar Universität Zürich
Synopsis:
Film über die Probleme in Rumänien, verursacht durch die unterschiedlichen Vorrstellungen der
verschiedenen ethnischen Gruppen. Dabei kommt es auch zu Sezessionsbestrebungen. Zudem wird die Rolle
der Kirche thematisiert.

-
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* *
Land of the Shaman / Hoppal, M. [Regie] . – Russisch [OV] :
Russland [Dreh- oder Spielort] . – , 1992 . – 35 Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hoppal, M.

Russland
tibetischer Buddhismus
Schamanen

Dreh- oder Spielort/orte:
Russland

Schenkung:
Synopsis:

1153
* *
Yakutia / Miller, T. [Regie] . – Russisch [OV] : Sibirien [Drehoder Spielort] . – , 1992 . – 68 Min. : farb ; VHS PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Miller, T.
Bemerkungen: Aufnahme mit Handkamera
Schenkung:
Synopsis:

-

Schamanen
Sibirien
schamanistische Tänze

Dreh- oder Spielort/orte:
Sibirien
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* * *
Bergers Nomade de Siberie . – Französisch [OV] : Sibirien [Drehoder Spielort] . – 45 Min. : s/w ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Nomaden
Schamanen
Kommunisten
Renntiere
schamanistische Tänze
Alltagsleben

Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sibirien
Schenkung:
Synopsis:
Alltagsleben der Nomaden mit ihren Renntieren
Schamanistische Tradition und Tänze in Sibirien
Kommunisten in Sibirien

-
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* *
Na-khi Musig . – Chinesisch [OV] : China [Dreh- oder Spielort] . –
17 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Buddhismus
China
Musik
Mönche
Tänze

Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
China
Schenkung:
Synopsis:

-
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* *
Towards an anthropology of the said and the unsaid: The First
Rhetoric Culture Conference: General Theory / Strecker, Ivo u.a.
[Regie] . – [OV] . – : Conference in Film [Produktion], 2004 . –
117 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Strecker, Ivo
Frank-Wissmann, Gudrun
Bemerkungen: immer wieder Störungen im Bild
Schenkung: Gudurata Filmproduction
gudrunfrank@web.de
Synopsis:
Conference in Film follows the logic of an emergent technology that allows the recording of any number of
ongoing events all over the world, and it starts from the premise thet the pursuit of knowledge is
predominantly a social, if not cultural affair.
(Quelle: Cover VHS)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1157
* * * *
Elsewhere / Geyrhalter, Nikolaus [Regie] . – 12
VERSCHIEDENE [OV], Untertitel D&F&E&SP . –
ÖSTERREICH : TRIGON-FILM [Produktion], 2002 . – 240 Min. :
farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Geyrhalter, Nikolaus
Ankauf:
Synopsis:

Vier Stunden voll Leben am Beginn des 21. Jahrhunderts. "Elsewhere" ist eine
Frage des Standpunktes.
Ein Mann findet ein gefrorenes Rentier ohne Kopf. Eine Frau verbringt
Stunden um für ihre Schweine zu kochen. Zwei Männer, die zwischen
Eisbergen sitzen, beschweren sich über Brigitte Bardot und träumen von
nackten weissen Frauen. Kinder spielen Nintendo im Regenwald. Kurze
Momente von anderswo.
(Quelle: Cover DVD)
Im Jahr 2000 machte sich ein Filmteam um den österreichischen Regisseur
Nicolaus Geyrhalter auf, jenseits des Millennium-Wahnsinns das "Anderswo"
zu finden. Jeden Monat des Jahres hielten sich Geyrhalter und sein Team in
einem anderen Land dieser Erde auf. Von Namibia, über den Niger,
Indonesien, Indien, China und Russland bis hin nach Finnland bereisten sie
Welten jenseits der - uns bekannten - Zivilisation und ließen das Auge ihrer
Kamera gleiten über die Menschen, die dort leben, dokumentierten in zwölf je
20-minütigen Episoden ihren Alltag und ließen sie zu Wort kommen.
(Quelle: http://www.filmzentrale.com/rezis/elsewherejeb.htm)

-
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* * * *
Russland
UDSSR
Abschied von Matjora: Prostschanije / Klimow, Elem [Regie]:
Spielfilm
Rodionow, Alexej u.a. [Kamera]: Rasputin, Valentin [Buch] . –
Valentin Rasputin
Deutsch [OV] : Russland [Dreh- oder Spielort] . – UDSSR : Studio
Mosfilm, deutsche Bearbeitung: DEFA-Studio für Synchronisation Recherche [Buch]:
Rasputin, Valentin
[Produktion], 1979/83 . – 108 Min. : farb ; DVD ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Klimow, Elem
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rodionow, Alexej
Russland
Schirtladse, Juri
Ankauf:
Synopsis:

Für den Bau eines Wasserkraftwerkes soll das alte, auf einer Insel im Fluss gelegene Dorf
Matjora von einem Stausee überschwemmt werden. Die liebenswerten Bewohner der Insel
sind ganz und gar von ihren Jahrhunderte alten Sitten und Gebräuchen geprägt. In diesen
Mikrokosmos dringt eines Tages das Räumungskommando ein und provoziert den ersten
Bauern-Widerstand. Einwohner wie Darja, die ihr gesamtes Leben in Matjora verbracht
haben, stemmen sich beständig aber erfolglos gegen die drohende Flutung. Und das
Wasser steigt unaufhaltsam.
Regisseur Elem Klimows bewegende Umsetzung der Novelle von Valentin Rasputin ist
geprägt von einer düsteren Untergangsstimmung. Das gelungene Drama erzählt sehr
einfühlsam eine zutiefst humane Geschichte zwischen Fortschritt und Tradition. Die
Entstehung dieses Meisterwerks des späten sowjetischen Kinos wurde 1979 von einem
tragischen Ereignis überschattet. Regisseurin Larissa Schepitko, Ehefrau von Elem
Klimow, verunglückte während der Dreharbeiten tödlich. Vier Jahre danach vollendete
Klimow den Film seiner Frau. Erst 1986 wurde er schließlich zur Aufführung freigegeben.
(Quelle: Cover DVD)

-
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* * * *
Spielfilm
Graham Greenes
Der Dritte Mann / Reed, Carol [Regie]: Krasker, Robert
Thriller
[Kamera]: Greenes, Graham [Buch] . – Englisch / Deutsch [OV],
Recherche [Buch]:
Untertitel D : Österreich [Dreh- oder Spielort] . – England :
Greenes, Graham
Arthaus [Produktion], 1949 . – 104 Min. : s/w ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Reed, Carol
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Krasker, Robert
Österreich
Ankauf:
Synopsis:
Wien, 1948: Der amerikanische Schriftsteller Holly Martins will in der besetzten Stadt
seinen alten Freund Harry Lime besuchen. Er kommt gerade noch rechtzeitig zu
dessen Beerdigung. Seine Nachforschungen führen ihn zu Limes Geliebter, der
Schauspielerin Anna Schmidt, die aus dem russischen Sektor geflohen ist und ihm bei
seinen Ermittlungen hilft. Martins Suche nach der Wahrheit zieht ihn immer tiefer in
einen gefährlichen Teufelskreis aus Betrug, Korruption und Mord. Schließlich führt ihn
die Jagd nach dem "dritten Mann" in das unterirdische Kanalisationsnetz der Stadt...
(Quelle: Cover DVD und www.arthaus.de)
Textverweise:www.arthaus.de

-
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* * * *
Pictures from a Revolution / Meiselas, Susan; Rogers, Richard P.;
Guzzetti, Alfred u.a. [Regie] . – E [OV], Untertitel Sp : Nicaragua
[Dreh- oder Spielort] . – : GMR Films, docurama [Produktion],
1991 . – 88 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Meiselas, Susan
Rogers, Richard P.
Guzzetti, Alfred

Dokumantarfilm
Sandinisten
Nicaragua
Politik
Bürgerkrieg
Umsturz
Guerillas
Dreh- oder Spielort/orte:
Nicaragua

Ankauf:
Synopsis:
After opening to strong critical acclaim in 1991, Pictures From a Revolution has established
itself as an instant classic in the important field of the political documentary.
No one captured more powerfully the suffering, sacrifice and finally celebration that
accompanied the Sandinista victory than Susan Meiselas, the award-winning photojournalist
who covered the Revolution for The New York Times and London Times. In Pictures From a
Revolution, Meiselas returns to Nicaragua a decade later with co-directors Richard P. Rogers
and Alfred Guzzetti to track down the people -- guerrilas, Socistas and bystanders -- pictured
in her original photographs. The people share their feelings about how their lives have
changed, for the better and for worse, in the years since the conflict; and recall the
circumstances surrounding those moments of their lives captured by Meiselas' camera.
The result is a provocative study of the Revolution and its aftermath, a deeply moving
account of individuals who brought about a true people's revolution, now living out their lives
in obscurity. Pictures From a Revolution is also a frank inquiry into the contradictions inherent
in recording history and the power of the image as a tool for political persuasion.
(Quelle: http://www.kino.com/theatrical/th_item.php?film_id=238)

-
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* * * *
Avec DamourÉ Zika: Un Acteur au Pays de Nulle Part / Lelong,
Christian [Regie] . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Cinédoc films, TV Rennes - Rennes cité media, TV8
Mont-Blanc, CFI [Produktion], 2006 . – 50 Min. : s/w+farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Lelong, Christian

Niger
Porträt
Westafrika
Alltagsleben
afrikanische Kultur

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
Damouré Zika est né dans une famille de pêcheurs au bord du fleuve Niger, il a traversé presque tout le
XXe siècle et pénètre dans le troisième millénaire empli d’une sagesse acquise au fil d’une vie
passionnante et passionnée. Issu d’une culture africaine forte et remarquable qu’il a reçue de ses parents
et, en particulier, de sa grand-mère Kalia, il a été largement influencé par la culture occidentale en général
et française en particulier, à travers sa longue relation avec Jean Rouch.
Au-delà de ce portrait, je souhaite que chacun puisse être étonné et ému par un tel homme, par sa soif de
vie, son acharnement à être en paix et par sa générosité absolue envers ses contemporains.
(Quelle: http://www.film-documentaire.fr/film.php?id=16451&video=87)

Textverweise:www.docnet.fr

-
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* * * *
Der wilde weisse: Eine Familiensaga ohne Ende / Zürcher,
Renatus [Regie] . – Englisch / Deutsch [OV], Untertitel D : PapuaNeuguinea [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Point de Vue
(audiovisuelle produktion)
www.pointdevue.ch [Produktion], 2007 . – 80 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Zürcher, Renatus

Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea

Ankauf:
Synopsis:
Getrieben von der Sehnsucht nach einem freien Leben wagt der Forschungsreisende
Paul Wirz (*1892) aus Gelterkinden sieben Expeditionen in die Südsee. Hier, «wo
Meer und Urwald rauschen, Wilde und Kannibalen hausen», findet der eigensinnige
Weltvagant sein Paradies. Zeitlebens ein Unbeheimateter stirbt Paul Wirz 1955
in Neuguinea.
Fünfzig Jahre später brechen sein Sohn Dadi (*1931) und der Enkel Pawi (*1959)
zusammen nach Papua-Neuguinea auf. Sie wollen erfahren, warum sich Paul Wirz so
sehr zu den Papuas hingezogen fühlte. Die Reise der beiden Männer nimmt eine
überraschende Wendung: Pawi verliebt sich in eine junge Papua-Frau. Ein neues
Kapitel der wilden Familiensaga beginnt.
(Quelle: http://www.pointdevue.ch/projekte.php?nav=d&pr_id=40)

Textverweise:www.pointdevue.ch

-
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* * * *
Megacities / Glawogger, Michael [Regie]: Thaler, Wolfgang
[Kamera] . – Verschidene [OV], Untertitel E&D : Verschiedene
Städte [Dreh- oder Spielort] . – Österreich/ Schweiz : Lotus-Film
GMBH/ Fama Film AG
Vertrieb: www.hoanzl.at [Produktion], 1998 . – 90 Min. : farb ;
DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Glawogger, Michael
Kamera:
Thaler, Wolfgang

Stadtleben
Städte
Einzelschicksale
Dokumentarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Verschiedene Städte

Ankauf:
Synopsis:
Die Bewohner von Megacities wie Bombay, New York, Mexico City oder Moskau müssen sich
Tag für Tag mit dem Widerspruch zwischen Faszination und unüberschaubarer Grösse ihres
Lebensraumes auseinanderset-zen. Insbesondere wenn sie nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen.
Diesen Menschen verleiht Michael Glawogger in «Megacities» eine Stimme. In zwölf Kapiteln
wird der alltägli-che Überlebenskampf von Shankar, dem Bioskopmann, von Modesto, der
Hühnerfüsse verkauft, von Baba Khan, dem Farbensieber, von Nestor, dem Müllsammler, von
den Strassenkindern Oleg, Borja, Kolya und Mischa, von Cassandra, der Schauspielerin, von
Larissa, der Kranfahrerin und von Toni, dem Hustler erzählt.
Mit einer ausgefeilten Montagetechnik beleuchtet der Film einerseits die Gegensätze zwischen
den Kulturen, verwebt aber andererseits die Metropolen zu einer einzigen, riesigen Megacity,
in der die Menschen die Kraft für ihren alltäglichen Kampf in einer Illusion finden: dem Traum
von einem besseren Leben.
Ein Film über Arbeit, Armut, Gewalt, Liebe und Sex - und über die Schönheit des Menschen.
(Quelle: http://www.famafilm.ch/cms/filme/megacities.html)

Textverweise:www.famafilm.ch

-
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* * *
Der Hamburger Hafen 1938: Erster Farbfilm des Hafens /
Lehfeldt, Kurt [Regie] . – D [OV] : Deutschland [Dreh- oder
Spielort] . – : Museum Hamburg
www.hamburgmuseum.de [Produktion], ? . – 35 Min. : farb ; ;
Regie:
Lehfeldt, Kurt

Hamburg
Hafen
Dokumentarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Ankauf:
Synopsis:
Bewegte Bilder aus einer vergangenen Welt: Zwischen Mai und August 1938 schuf der
Hamburger Konditormeister und begeisterte Amateurfilmer Kurt Lehfeldt den heute ältesten
erhaltenen Farbfilm über den Hamburger Hafen. Zu sehen sind die Hafenbecken und
Schuppenanlagen, die Arbeit der Menschen auf den Werften und Schiffen, an den Kais und auf
den Kränen. Vom Uhrturm an den Landungsbrücken bis hin zur Großen Hafenrundfahrt gibt es ein
nostalgisches Wiedersehen mit vielen traditionellen Bauwerken.
(Quelle: http://www.hk24.
de/share/hw_online/hw2006/artikel/25_hamburgensien/06_04_61_hamburgensien.html)

-
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* * *
Manufactured Landscapes / Baichwal, Jennifer [Regie]:
Burtynsky, Edward [Kamera] . – Chinesisch/ Englisch [OV],
Untertitel E : China [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : Mongrel
Media [Produktion], 2006 . – 90 Min. : farb ; DVD ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Baichwal, Jennifer
Kamera:
Burtynsky, Edward

China
Umwelt
Grossproduktionen

Dreh- oder Spielort/orte:
China

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Jennifer Baichwal’s staggering, unconventional documentary follows celebrated Canadian
photographer Edward Burtynsky on a tour of Asia, where he trains his lens on monuments of
industrialisation such as China’s Three Gorges Dam. Burtynsky’s luscious, monolithically
scaled portraits of industrial landscapes – factory workers lined up to infinity, giant ships
eviscerated, massive recycling dumps, expansive strip mines – have won him an international
reputation. His goal is to portray humanity’s relationship with nature in its relentless pursuit
of progress, drawing our attention to such urgent topics as global warming and peak oil. “Art
and environmentalism collide in Manufactured Landscapes, with results that are more
fascinating for their ambiguity… In his work, Burtynsky aims to remain morally neutral.
Although in voiceover interviews he muses about the consequences of consumerism, behind
the camera he insists that ’this is what it is’ – beyond simple right and wrong, a fact of
existence that requires new kinds of debate. A large chunk of the movie is devoted to a place
where these issues are particularly relevant: China, where the shift from agricultural to urban
life is unprecedented in world history. Burtynsky studies the Three Gorges Dam, the largest
(by a wide margin) ever built by man, and Shanghai, where traditional dwellings are
vanishing to make way for high-rises… The result is a highly unusual viewing experience that
stimulates the senses and the conscience simultaneously. Burtynsky may be reluctant to pin
his images down by attaching morals to them, but viewers will be unable to ignore the
troubling questions they present.” — John DeFoe, Hollywood Reporter
(Quelle: http://www.nzff.telecom.co.nz/n4942.html?region=2)

Textverweise:Siehe auch:
http://www.mercuryfilms.ca/burtynsky_intro_06.html

-
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* * *
We feed the world: Essen Global / Wagenhofer, Erwin [Regie]:
Wagenhofer, Erwin [Kamera] . – D [OV], Untertitel E :
Verschiedene [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : Allegrofilm
[Produktion], 2005 . – 96 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wagenhofer, Erwin
Kamera:
Wagenhofer, Erwin

Nahrungsmittel
Globalisierung
Warenströme
Überfluss
Jean Ziegler
Dreh- oder Spielort/orte:
Verschiedene

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Tag für Tag wird in Wien gleich viel Brot entsorgt, wie Graz verbraucht. Auf rund 350.000
Hektar, vor allem in Lateinamerika, werden Sojabohnen für die österreichische Viehwirtschaft
angebaut, daneben hungert ein Viertel der einheimischen Bevölkerung. Jede Europäerin und
jeder Europäer essen jährlich zehn Kilogramm künstlich bewässertes Treibhausgemüse aus
Südspanien, wo deswegen die Wasserreserven knapp werden.
Mit WE FEED THE WORLD hat sich Erwin Wagenhofer auf die Spur unserer Lebensmittel
gemacht. Sie hat ihn nach Frankreich, Spanien, Rumänien, in die Schweiz, nach Brasilien und
zurück nach Österreich geführt.
Roter Faden ist ein Interview mit Jean Ziegler,
UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung.
WE FEED THE WORLD ist ein Film über Ernährung und Globalisierung, Fischer und Bauern,
Fernfahrer und Konzernlenker, Warenströme und Geldflüsse - ein Film über den Mangel im
Überfluss. Er gibt in eindrucksvollen Bildern Einblick in die Produktion unserer Lebensmittel
sowie erste Antworten auf die Frage, was der Hunger auf der Welt mit uns zu tun hat.
Zu Wort kommen neben Fischern, Bauern, Agronomen, Biologen und Jean Ziegler auch der
Produktionsdirektor des weltgrößten Saatgutherstellers Pioneer sowie Peter Brabeck,
Konzernchef von Nestlé International, dem größten Nahrungsmittelkonzern der W elt.

(Quelle: http://www.we-feed-the-world.at/film.htm)
Textverweise:www.we-feed-the-world.at

-
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* * *
21 Grams = 21 Gramm / González Iñárritu, Alejandro [Regie]:
Prieto. Rodrigo [Kamera] . – D [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] .
– USA : This Is That Productions/ Y Productions [Produktion],
2003 . – 124 Min. : farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
González Iñárritu, Alejandro
Kamera:
Prieto. Rodrigo

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
«21 Grams» beginnt unspektakulär: Irgendwo in Amerika liegen Cristina (Naomi Watts) und Paul
(Sean Penn) im Bett. In den zwei Filmstunden werden Vor- und Nachgeschichte dieser Szene
aufgerollt. Im Zentrum stehen drei beeindruckend effizient skizzierte Charaktere.
Jack (Benicio Del Toro) hat sich nach einer früh begonnenen Verbrecherkarriere zu einem
fanatisch religiösen Familienvater entwickelt, wird aber in seinem Stolz massiv gekränkt, als er
wegen eines zu auffälligen Tatoos seinen Job als Caddie verliert. Cristina ist vom Partygirl zur
Familienfrau mutiert, zweifelt aber an ihrer Zufriedenheit. Mathematiker Paul braucht eine
Herztransplantation und wird von seiner Frau (Charlotte Gainsbourg) aus Angst, ihn zu verlieren,
zur Spermienabgabe gedrängt.
Wie bereits bei Alejandro González Iñárritu's viel beachtetem Debüt «Amores Perros» sind ihre
Lebenswege durch einen Verkehrsunfall miteinander verbunden und die Protagonisten dadurch
auf sich selbst zurückgeworfen.
Die zeitliche Zersplitterung der Handlung ist dabei weit mehr als ein formaler Fetischismus:
Guillermo Arriagos (auch schon der Autor von «Amores Perros») Drehbuch ermöglicht eine sehr
emotionale Wahrnehmung des Geschehens und schafft dadurch eine Intimität zwischen den
Protagonisten und dem Publikum, der man keinerlei sentimentale Schmierereien vorwerfen kann.
«21 Grams» benutzt ein Filmsprache, die der chaotischen Natur der menschlichen Psyche
nachempfunden scheint und erreicht so ein besonders beeindruckendes Resultat.
In seiner ersten US-Produktion verfällt Iñárritu auch nicht der Masslosigkeit, sondern fällt klare
Entscheidungen: Die unkomplizierten, verwaschenen Bilder von Kameramann Rodrigo Prieto
übersetzen die Fassungslosigkeit der Protagonisten, und wie bereits in seinem Beitrag zu
«9’11’’01» verzichtet er für den Spannungshöhepunkt auf Ton, was die Wirkung der Szene
maximal intensiviert.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2003/21Grams/review.html)
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* * *
Im Lamd von Sitting Bull und Crazy Horse / Kuball, Michael
[Regie] . – E [OV], eingesprochen D : South Dakota [Dreh- oder
Spielort] . – , 1988 . – 30 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kuball, Michael

Indianer
Reservate
Land
Sioux
Dreh- oder Spielort/orte:
South Dakota

Bemerkungen: Kopie einer
13.11.198 Aufzeichnung: BFS
Synopsis:
In seinem Film beschreibt Michael Kuball den kampf der Sioux-Indianer um ihr Land. Der Film spielt in
South Dakota, wo die Sioux-Indianer in Reservaten mit gebrochenen Verträgen und enteignetem Land
kämpfen müssen.
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Wo Götter noch Götter sind / Dimko, Helmuth; Krill Herbert u.a.
[Regie] . – [OV], eingesprochen D : Indien [Dreh- oder Spielort] .
– 49 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dimko, Helmuth
Krill, Herbert

Indien
Filmindustrie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
16.07.198 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
In keinem anderen Land der Welt werden so viele Film produziert wie in Indien. Allerdings sind engagierte
Kunstwerke in der Minderheit, der Grossteil ist rein kommerziell: Melodramatische Liebesgeschichten,
aufregende Zweikämpfe, der Sieg des Guten über das Böse sind beim Publikum immer gefragt. Die Filme
bieten keine Auseinandersetzung mit der Realität, sondern nur eine Flucht vor den Alltagssorgen. Dabei sind
die Stars das wichtigste Element. Wie Götter werden sie verehrt, noch fanatischer als in Hollywood zu
dessen Glanzzeiten. Die Dokumentation bringt Interviews mit Regisseuren und erfolgreichen Schauspielern
und zeigt Ausschnitte aus populären Filmen. Ein Überblick der Probleme der indischen Filmwirtschaft wie
Zensur und die zunehmende Konkurrenz durch Videokassetten und Fernsehen rundet das Bild ab.
(Quelle: Zeitungsausschnitt ZDF vom 16. 07. 87)
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* *
Bevor Columbus kam: Das Heilige Blut . – [OV], eingesprochen
D : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – , 1983 . – 29 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Osterprozession
Majo-Indianer
Mexiko

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko
Bemerkungen: Kopie von U-Matic
18.9.1983 Aufzeichnung: SW 3
Synopsis:
Christus-Passion-Darstellung (Osterwoche) in einem kleinen mexikanischen Dorf (Majo-Indianer).

-
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* *
Unser Afrika wird 100 (1/2): Wie Europa sich einen Kontinent
besorgte / Herrendoerfer, Christian; Caspari, Carlheinz u.a.
[Regie] . – D [OV], eingesprochen D . – , 1984 . – 60 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herrendoerfer, Christian
Caspari, Carlheinz
Bemerkungen: Kopie von U-Matic
15.11.198 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Darstellung der Kolonialgeschichte und deren Aufarbeitung
Berichte aus dem Alltag verschiedener afrikanischer Länder
Afrikbilder (Vorurteile) werden hinterfragt
Auch Probleme nach der Unabhängigkeit werden aufgezeigt
Teil 1/2, zweiter Teil siehe Signatur 1171 /2

-

Afrika
Kolonialgeschichte
Afrikabild
Vorurteile
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* *
Unser Afrika wird 100 (2/2): Wie Europa sich einen Kontinent
besorgte / Herrendoerfer, Christian; Caspari, Carlheinz u.a.
[Regie] . – D [OV], eingesprochen D . – , 1984 . – 57 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herrendoerfer, Christian
Caspari, Carlheinz
Bemerkungen: Kopie von U-Matic
15.11.198 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Darstellung der Kolonialgeschichte und deren Aufarbeitung
Berichte aus dem Alltag verschiedener afrikanischer Länder
Afrikbilder (Vorurteile) werden hinterfragt
Auch Probleme nach der Unabhängigkeit werden aufgezeigt
Teil 2/2, erster Teil siehe Signatur 1171 /1

-

Afrika
Kolonialgeschichte
Afrikabild
Vorurteile
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Als Indianer geboren: Wege der indianischen Erziehung: (aus der
Serie "Länder-Reisen-Völker") . – [OV], eingesprochen D . – ,
1981 . – 48 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lippuner, Peter

Erziehung
Indianer
Kulturbewahrung

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
7.06.1981 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Wie werden Wertvorstellungen etc. an kommende Generationen weitergegeben?
Kulturbewahrung, Sprachbewahrung
Minderheiten-Mehrheiten
Welche Wege gehen die Indianer, um ihr Erziehungssystem zu verbessern?
Gespräche mit Indianer, Ethnologen etc.
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* * *
Flucht aus dem Paradies / Pletscher, Marianne [Regie] . – [OV],
eingesprochen D : Sri Lanka [Dreh- oder Spielort] . – , 1984 . – 57
Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pletscher, Marianne

Tamilen
Flucht
Asylbewerber

Dreh- oder Spielort/orte:
Sri Lanka

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
12.04.198 Aufzeichnung: SRG
Synopsis:
Lage der Tamilen in Sri Lanka
allgemeine historische Hintergründe über Sri Lanka
Tamilische Asylbewerber in der Schweiz/ Schweizer als Touristen in Sri Lanka
Geschichte der tamilischen Flüchtlinge
Gespräche mit Asylbewerbern, der srilankischen Botschaft, Schweizern etc.
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Tschukotka: Das Ufer des Andenkens: Leben und Überleben am
Rande der Eiswüste / Slapinsch, A. [Regie]: Weiss, U. [Kamera] .
– [OV], eingesprochen D : Sibirien [Dreh- oder Spielort] . – :
Sowjetisches Fernsehen Costelevadio [Produktion], 1988 . – 42
Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Slapinsch, A.
Kamera:
Weiss, U.
Emeljanov, B.

Tschuktschen
Alltagsleben
Kulturbewahrung
Sibirien
Lieder

Dreh- oder Spielort/orte:
Sibirien

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
Alltag, Jagd, Vorfahren-Heute, Tundra, Rentiere, Schiffsbau, Bewahrung traditioneller Lieder,Tschuktschen
und asiatische Inuits

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1175
* * *
Blutiger Sommer: Wiedersehen mit Beirut . – [OV], eingesprochen
D : Libanon [Dreh- oder Spielort] . – , 1982 . – 44 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kienzle, Ulrich
Bemerkungen: Kopie U-Matic
27.02.198 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
Libanonfeldzug Israels
Kriegsberichterstattung, Journalisten im Krieg
Auswirkungen des Krieges
Massaker an den Palästinensern

-

Kriegsberichterstattung
Palästinenser
Krieg
Libanon
Dreh- oder Spielort/orte:
Libanon
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* * *
A Kalahari Family / Marshall, John [Regie] . – E [OV] : Namibia
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Documentary Educational
Resources [Produktion], ? . – 360 Min. : farb ; DVD ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Marshall, John

Kalahari
Namibia
Ju/'hoansi
Wildbeuter
Reflexion
Dreh- oder Spielort/orte:
Namibia

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Encapsulating 50 years of Namibian history, A Kalahari Family represents a lifetime of
documentation, research, and personal contact with the Ju/'hoansi of Nyae Nyae by filmmaker
John Marshall. Through the voices of ≠Oma Tsamkxao and his extended family, viewers learn the
extraordinary story of the Ju/'hoansi, beginning with their experiences as independent, selfsufficient hunter-gatherers, continuing through the wrenching changes of dispossession and
militarization, and culminating with their attempts to establish viable farming settlements.
Principally, A Kalahari Family is a story of struggle against the myths and misconceptions that are
held about "Bushmen" and the outside economic interests that try to exploit them. Most
importantly, the series provides the Ju/'hoansi with an opportunity to speak for themselves and to
counter the stereotyped notions of "wild, primitvie Bushmen" with images of the real work
Ju/'hoansi are carrying out in Nyae Nyae and the development they have accomplished.
The series is the product of a fourteen-year collaborative effort involving film and media
professionals as well as scholars in the fields of anthropology, history, archaeology and
ethnographic film.

Part
Part
Part
Part
Part

One: A Far Country
Two: End Of the Road
Three: Real Water
Four: Standing Tall
Five: Death By Myth

(Quelle: www.der.org/kalfam/about-the-series.html)
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* * * *
A long journey to guadalupe = El Pueblo Mexicano Que Camina /
Urrusti, Juan Francisco [Regie] . – Sp [OV], Untertitel E : Mexiko
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Documentary Educational
Resources [Produktion], 1996 . – 97 Min. : farb ; DVD NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Urrusti, Juan Francisco

Verehrung
Mexiko
Religion
indigenere Glaube
Christentum

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ankauf:
Synopsis:

The veneration for Tonantzin-Guadalupe has been an essential Mexican theme
underlying Mexican cultural and political values since the 16th century. Guided
by the testimonies of Indigenous people, Mexicans of mixed heritage and
Chicanos about this complex subject matter, we can understand why. The film
was shot in 16mm and produced between July 1987 and February 1996. Ten
years after the 1521 Spanish conquest, young Indian Juan Diego was graced
by the apparition of the Mother of God on Tepeyac Hill; a first Bishop of Mexico
scoffed at this news, until a further miracle convinced the church to build a
basilica in the deity's honor. While encouraging a Virgin Mary "cult" no doubt
helped invaders impose Christianity on the populace, scholars point out that
earth mother Tonantzin's role in indigenous creeds predate this development
by 2,500 years. Thus the "new", compound divinity represented a covert "act
of conquest by the Indians over the invading religion", one that developed
potent political symbolism during Mexico's various independence struggles. The
director, who is Mexican, states that "this is a testimony about the Mexican cult
of the Virgin of Guadalupe, where the pilgrims signify the Mexican of all times
and the pilgrimages, our history. For me this film literally means a nine year
long journey to the unfathomable heart of Mexico and a better world with more
peace and social justice." While the filmmaker teaches documentary film at
Centro de Capacitacion Cinematografica in Mexico City where he is the head of
the Academic Council, he always works together with his wife, social
anthropologist Ana Pino Sandoval. This film is of interest in Anthropology, Latin
American Studies, Religion and general audiences.
(Quelle: http://www.der.org/films/long-journey-to-guadalupe.html)
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* * * *
Nordbrüggli / Gähwiler, Köbi; Kaufmann, Jürg; Bernet, Tobias u.
a. [Regie] . – Schweizerdeutsch [OV], Untertitel E : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweizerische Gesellschaft für
Völkerkunde Basel [Produktion], 2007 . – 35 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Gähwiler, Köbi
Kaufmann, Jürg
Bernet, Tobias

Nordbrüggli
Wipkingen
Schweiz
Portrait

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Widerstand gegen Neubauprojekt
Im März 2005 schien das Ende des «Nordbrüggli» noch unmittelbar bevorzustehen: Das
Verwaltungsgericht hatte einen Rekurs des Heimatschutzes abgewiesen und entschieden,
dass sowohl die Restaurantliegenschaft als auch der benachbarte Bahnhof Wipkingen
abgebrochen werden dürfen. Das Gericht gestand den beiden Liegenschaften zwar einigen
denkmalschützerischen Wert zu. Es entschied aber, das öffentliche Interesse an einer
Neuüberbauung sei grösser als an der Erhaltung der beiden Bauten. Damit folgte das Gericht
der Argumentation der Stadt Zürich. Die Stadt hatte die Entlassung der beiden Bauten aus
dem Inventar wegen eines gemeinsamen Neubauprojekts von Tschanz und den SBB
beantragt. Nach Meinung der Stadt hätte das Vorhaben für eine Aufwertung des
Röschibachplatzes gesorgt.
Das Projekt - eine Grossüberbauung mit einem hohen Turm - stiess aber bald auf
Schwierigkeiten; so kündete sich etwa massiver Widerstand aus dem Quartier an. Schliesslich
entschied sich Tschanz dafür, die Restaurantliegenschaft an Urs Räbsamen zu verkaufen .
Räbsamen hat in Zürich bereits den «Alten Löwen» erworben, umgebaut und ihn so vor dem
Abbruchhammer bewahrt.

(Quelle: http://www.nzz.ch/2007/04/21/zh/articleF4AG7.html)
Im Film kommen Anwohner und Anwohnerinnen zu Wort, Portrait des Restaurant Nordbrüggli
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The Future of Visual anthropology / Gruber, Martin [Regie] . – E
[OV], Untertitel E . – Dänemark : Intervention Press [Produktion],
2006 . – 60 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gruber, Martin

Visuelle Anthropologie
Fachgeschichte
Interviewfilm
Fachreflexion

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:

Im Sommer 2001 veranstalte das Institut für den
Wissenschaftlichen Film in Göttingen (IWF) die Konferenz
"Origins of Visual Anthropology – Putting the Past Together".
Wichtige Vertreter der Visuellen Anthropologie kamen dort
zusammen, um über die Geschichte ihres Fachs zu diskutieren.
Einige Studenten interessierten sich gleichermaßen für die
Zukunft der Visuellen Anthropologie. Sie baten in kurzen
Interviews Wissenschaftler und Filmemacher wie Jean Rouch,
Ian Dunlop, Paul Henley, Karl Heider, Howard Morphy, Peter I.
Crawford, Harald Prins, und Jay Ruby um ihre Einschätzung zu
dieser Frage.
The Future of Visual Anthropology ist ein Interviewfilm, der die
wichtigsten Themen dieser Gespräche aufgreift. Er reflektiert, wie man im
Jahr 2001 über Zukunft, Gegenwart und Geschichte der Visuellen
Anthropologie dachte und diskutierte und ist gleichzeitig eine Fortsetzung
dieses Diskurses in der Gegenwart. Der Film ist zusammen mit allen
ungeschnittenen Original-Interviews auf DVD veröffentlicht und ist daher
insbesondere für den Einsatz in der Lehre geeignet. Zugleich konstituiert
die DVD auch ein Stück Visuelle Anthropologie, indem die Strategien der
Repräsentation offen gelegt werden.
(Quelle: www.ethnofilm.de/future.htm
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* * * *
Ultreia: Der historische Jakobsweg und seine heutige Infrastruktur
/ Plötz, Robert [Regie] . – D&E&Sp [OV], eingesprochen D :
Spanien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : IWF Wissen und
Medien GmbH Göttingen [Produktion], 2000 . – 69 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Plötz, Robert

Jakobsweg
Infrastruktur
Europa
Spanien

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

Ankauf:
Synopsis:
Der spanische Jakobsweg hat eine bald 1000jährige Tradition und spiegelt in seiner historischen
Entwicklung ein wichtiges Kapitel europäischer Geschichte wider. Auf den Spuren heutiger Pilger
dokumentiert der Film einzelne Streckenabschnitte und Stationen, zeigt mittelalterliche Kirchen, Brücken
und Spitäler. In zahlreichen Interviews fragt er nach der aktuellen Gestaltung und Pflege des Weges sowie
nach der Bedeutung für die Pilger. Priester, Hoteliers, Herbergseltern, Funktionäre und hohe Würdenträger
äußern sich zu ihren Aktivitäten zu Erhaltung und Erneuerung seiner Infrastruktur.
(Quelle: www.iwf.de/iwf/do/mkat/createpdf.aspx?
GUID=444C4755494400CCB367DCFB2F07002F98D118030103002CF44C869700000000)
Textverweise:www.iwf.de

-
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Future remembrance: Photography and Image Arts in Ghana =
Zukünftige Erinnerung - Fotografie und Bildende Kunst in Ghana /
Wendl, Tobias; du Plessis, Nancy u.a. [Regie] . – E [OV],
Untertitel E : Ghana [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : IWF
Wissen und Medien GmbH Göttingen [Produktion], ? . – Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wendl, Tobias
du Plessis, Nancy

Ghana
Fotographie
Bilder
Bildkünstler

Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
Der Film unternimmt den Versuch, Kultur und Gesellschaft der ghanaischen Küstenstädte aus dem
Blickwinkel einheimischer Bildkünstler zu beschreiben. Im Mittelpunkt stehen dabei Geschichte und soziale
Praxis der Studiofotografie sowie ihr wachsender Einfluß auf die Kunstformen der kommemorativen
Zementplastik und Malerei. Die beiden Protagonisten, Philip K. Apagya und Nelson A. Events, Fotografen
in Shama bzw. Teshie, führen durch den Film. Gezeigt werden Alltag und Arbeiten im Studio: das Posieren
ebenso wie die Interaktion
mit gemalten Kulissen und die am lokalen Schönheitsideal orientierte Negativretusche. Einige Aufnahmen
werden in ihrem Entstehungszusammenhang dokumentiert. Durch kurze, von den Künstlern selbst erbrachte
Bildexegesen und Kommentare zeichnen sich die Grundzüge einer indigenen Bildästhetik ab und ergeben
sich Einblicke in das Berufsethos der Bildermacher. Der Film folgt den Wegen der "zukünftigen
Erinnerung", die sich mit den Bildern (und ihrer Übertragung in andere Bildmedien) verknüpft. Dieser
übergeordnete, leitmotivische Bezug zur Kunst des Erinnerns und zum kulturellen Gedächtnis zeigt sich
nirgends deutlicher als an den Lebenswendepunkten (bzw. den Passageriten der Initiation, der Heirat und des
Todes), die im Bildschaffen der Fotografen eine Schlüsselrolle spielen.
(Quelle: www.iwf.de/iwf/do/mkat/createpdf.aspx?
GUID=544D412D0000000000000000000000002CF44C86E420F40CFC000000E09A97B1)
Textverweise:www.iwf.de
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* * * *
Restoring the Mauri of lake omapere / Marler, Simon [Regie] . –
E&Maori [OV], Untertitel E : Neuseeland [Dreh- oder Spielort] . –
Neuseeland : Maringi Noa O Te Manawa Trust [Produktion],
2007 . – 78 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marler, Simon

Mauri
menschlicher Einfluss
Umwelt
Neuseeland
Umweltzerstörung
Dreh- oder Spielort/orte:
Neuseeland

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:

How do you resuscitate the land?
This is a question Simon Marler’s beautiful documentary, Restoring the Mauri of Lake
Omapere poses.
Mauri, meaning life spirit, is contained within all objects; trees, rocks, rivers, lakes, us
too? It’s a scary thought to think you’ve gone and messed with something like that. But
Marler takes us back through the history of Lake Omapere, a small Northland Lake that is
no more than three metres high at its deepest point. And through that history Marler
shows us the impact we as a people can have on the Mauri of such a vulnerable system.
Will it make you think? Possibly.
Certainly it’s a thoughtful doco, the questions posed being whether the voluntary
management being undertaken and developed by Lake Ompere’s Trustees, its
Kaitiakitanga; meaning guardians for sky, sea and land, will be enough to breathe life
back into the lake’s still waters? It’s a poignant thought.
(Quelle: http://www.docnz.org.nz/2007/film/restoring-the-mauri)Marler
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* * * *
the kaipara affair / Barcley, Barry [Regie] . – E [OV], Untertitel
E : Neuseeland [Dreh- oder Spielort] . – : He Taonga Films
[Produktion], 2005 . – 136 Min. : farb ; DVD ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Barcley, Barry

Umwelt
Neuseeland
Fischfang
Kommerzialismus
Umweltzerstörung
Dreh- oder Spielort/orte:
Neuseeland

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:
The Kaipara Affair, his provocative yet often lyrical examination of the threat posed to the
Kaipara Harbour by rapacious commercial fishing and development, is the work of a man who
took his time. He lived for almost three years in the small settlement of Tinopai on the
harbour’s north side, getting to know the story he wanted to tell and winning the confidence
of the people he needed to talk to. And he eases the viewer in slowly, too: we’re 26 minutes
into the film before the issue that everyone’s been skirting around is precisely spelt out.
The payoff is remarkable. The Kaipara Affair is a document of urgent importance to a nation
still too easily inflamed by the rhetoric of politicians who rail against race-based privilege. It’s
a sobering reminder of the damage still be caused to the natural environment by heedless
development which seeks to use the hinterland simply as a playground for city-dwellers. It’s a
chilling indictment of the ponderousness of a centralised bureaucracy whose protocols
demand endless consultation and expert reports when locals are calling for action and
leadership. And it’s a timely and lucid reminder of the principles of tino rangitiratanga and the
obligations contained in the Treaty of Waitangi.
Like all the best documentaries, The Kaipara Affair has a main character who is irresistibly
watchable. Plenty of people, Maori and Pakeha, make it plain that they’ve had their
differences with Mikaera Miru over the years – although, interestingly, even his ancient
enemies speak in his defence here because of what he is trying to do. We see instantly that
he can be pig-headed, rude and unlikeable when he wants to be, but his passion and clarity
and his dedication to his mission to save the harbour drag us headlong through the story.
(Quelle: www.enzedff.co.nz/n2608.html)
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* * * *
Eurasienstab / Beuys, Joseph [Regie] . – stumm [OV] :
Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Joseph Beuys
Medien-Archiv [Produktion], 1968 . – 82 Min. : s/w ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Beuys, Joseph

Stummfilm
Joseph Beuys

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Bemerkungen: Kopie
Schenkung:
Synopsis:

In dem sehr fragmentarischen Filmdokument sieht man Joseph Beuys zunächst bei den
Vorbereitungen seiner Aktion. Zu Beginn wirft Beuys ein Stück Margarine auf einen bereits
vorhandenen Fettklotz; dann bindet er sich in einem Türrahmen stehend an einer markierten Stelle,
die er während der gesamten Performance immer wieder aufsuchen wird, einen Schneeschuh, eine
mit Schuhbändern versehene Metallplatte, unter den rechten Fuß. Anschließend stellt er eine
Trittleiter in eine Ecke der Galerie und kleidet die Decke sowie den Raum mit Fettecken aus.
Anschließend beginnt er um eine von der Decke hängende Glühbirne die vier Filzecken
rechtwinklig zu positionieren. Danach enthüllt er den am Boden liegenden Eurasienstab aus dem
Segeltuch und führt ihn wie in der Wiener Aktion durch den Raum. Wiederholt stellt sich Beuys in
den Türrahmen und verharrt mit starrem Blick in die Kamera während er seinen rechten Fuß mit der
untergeschnallten Metallplatte anhebt; dann stoppt er die Zeit anhand seiner Armbanduhr. Im
Anschluss klemmt er sich ein Stück Fett in die rechte Kniekehle. Das Ritual wiederholt sich und
Beuys führt seinen Eurasienstab in die nächste Filzecke. Schließlich notiert er „Bildkopf-Bewegkopf
<-> der bewegte Isolator” mit Kreide auf dem Fußboden und führt den Stab erneut an der
Glühbirne vorbei. Dann folgen Beschwörungsgesten an einer der Filzecken. Schlussendlich
verpackt Beuys den Eurasienstab wieder in das am Boden liegende Segeltuch und demontiert die
Filzecken. Am Ende des Films positioniert Beuys die vier Filzecken an einer Wand der Galerie
exakt über dem verpackten Eurasienstab und stellt sich wieder an die markierte Stelle; er betrachtet
kurz sein Werk und dreht sich dann in die gleiche Richtung zur Wand. Es folgen kurze Zooms auf
die Fettecken und auf Beuys, dann endet der Film. Die filmische Dokumentation zu Eurasienstab
verwendete Beuys später bei weiteren Aktionen (unter anderem bei den Aktionen Celtic/Celtic+~.)
Das als „Fragment” betitelte 20-minütige Filmdokument ist ein Stummfilm, welches später von
Christiansen in Düsseldorf an einer Kirchenorgel nachvertont wurde.
(Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Eurasienstab)
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1185.1
* * *
Sekte
christliche Minderheit
Die Hutterer: Länder...Reisen...Völker / Kocher, Kurth [Regie]:
Kanada
Holzach, Michael [Buch] . – D&E [OV], Untertitel D : Kanada
Wiedertäufer
[Dreh- oder Spielort] . – : SRG [Produktion], 1981 . – 45 Min. :
Recherche [Buch]:
s/w+farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Holzach, Michael
Regie:
Kocher, Kurth
Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada
Bemerkungen: Kopie von U-Matic
15.2.1981 Aufzeichnung: SRG
Synopsis:
Wiedertäuferbewegung (christliche Sekte), seit dem 16. Jahrhundert durch Europa und Russland getrieben.
Haben sich in der heutigen Zeit in Westkanada niedergelassen.
Ihre Grundpfeiler sind:
- Pazifismus
- Gemeineigentum
- Wiedertäufer

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1185.2
* * *
Die Insel yap- wer hat euch gesagt, dass wir überhaupt ein
Fernsehen wollen?: Länder...Reisen...Völker . – [OV],
eingesprochen D, Untertitel D : Karolinen-Inseln [Dreh- oder
Spielort] . – : SRG [Produktion], 1981 . – 45 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:

Yap
Karolinen-Inseln
Kultureinflüsse

Dreh- oder Spielort/orte:
Karolinen-Inseln
Bemerkungen: Kopie von U-Matic
Aufzeichnung: SRG
Synopsis:
1979 wurde den Inselbewohner von Yap durch eine amerikanische Firma Fernseher geschenkt. Haben sie
damit die Kultur der Yap-Bewohner zerstört?
Kann das Fernsehen auch für eigene Zwecke gebracht werden?
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1186.1
* * *
Auf den Spuren der letzten Kopfjäger: Ein Erlebnisbericht von
Werner Fend . – [OV], eingesprochen D : Borneo [Dreh- oder
Spielort] . – : ZDF [Produktion], 1988 . – 28 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
Borneo
Bemerkungen: Kopie von U-Matic
Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
Blasrohre, Giftpfeile haben heute für die Kopfjagd ausgedient, da sie in Borneo verboten ist.
Tradition- Alltag heute
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* * *
Wie Fremd sind uns die Fremden?: Neue Bücher zur Ethnologie /
Icker, Klaus [Regie] . – D [OV], eingesprochen D . – : BR
[Produktion], 1988 . – 30 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ickert, Klaus

Fremd
Feldforschung
Ethnologiegeschichte
Wandel

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
Aufzeichnung: BR
Synopsis:
Ausschnitte aus "First Contact- Als die weissen Geister kamen" und "Turkana"
Gespräche mit Karl-Heinz Kohl und Hans Fischer
Über neue deutschsprachige Bücher zu den Themen:
- Fremd sein
- Feldforschung
- Postkolonialismus
- Ethnographische Arbeit
- Wandel der Ethnologie
- Exotismus
- Die Rolle des Ethnologen
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1187.1
* * *
Der rote Schleier / Hoffmann, Pierre [Regie] . – Türkisch [OV],
eingesprochen D : Anatolien [Dreh- oder Spielort] . – : ZDF
[Produktion], 1988 . – 45 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hoffmann, Pierre

Schicksal
Frauen
Türkei
Familiengeschichte
Dreh- oder Spielort/orte:
Anatolien

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
29.6.1988 Aufzeichnung: ZDF
Synopsis:
Autentische Aufnahmen einer Liebesgeschichte in der Türkei (Anatolien) mit all den traditionellen
Vorbereitungsschritten, damit eine solche Hochzeit zustande kommt. Die Mutter bereitet die Tochter vor, die
Brauteltern feilschen um die Brautgeschenke, das Hochzeitsfest selber etc.
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1187.2
* *
I Tuareg kel-air / Jamain, Philippe [Regie] . – Tuareg [OV],
eingesprochen I : Sahelzone [Dreh- oder Spielort] . – : Radio
Television Suizzera Italiano [Produktion], ? . – 23 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jamain, Philippe

Musik
Tanz
Alltag
Kunsthandwerk
Karawanen
Bewässerung
Dreh- oder Spielort/orte:
Sahelzone

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
Aufzeichnung: rtsi
Synopsis:
Darstellung der Lebensweise der Tuareg in all seinen Facetten. Von der Backsteinherstellung über die
Bewässerung bis hin zu Kunsthandwerk.
Dabei werden alle Bereiche des Alltages angeschnitten, jedoch kaum vertieft.
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* * * *
On being banana / Madoerin, Risa [Regie]: Park, Mi-Sun
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : Diverse [Dreh- oder Spielort] .
– : Random Pictures [Produktion], 2007 . – 24 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Madoerin, Risa
Kamera:
Park, Mi-Sun

Korea
Lebensgeschichten
Identität

Dreh- oder Spielort/orte:
Diverse

Ankauf:
Synopsis:
Tammy, Robert und Risa - drei verschiedene Leben und Erfahrungen, doch alle mit koreanischen Wurzeln.
Tammy wurde adoptiert, Robert ist mit seinem koreanischen Eltern in den USA und Risa mit ihrer
koreanischen Mutter in der Schweiz aufgewachsen.
In diesem Film spüren die drei auf heitere Weise ihrem Heimats- und Zugehörigkeitsgefühl nach.
(Quelle: Cover DVD)
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* * * *
Mittendrin: 5 Frauen, 5 Jahreszeiten / Pitschen, Salome [Regie]:
Schwarzenbach, Bettina [Kamera] . – Schweizerdeutsch [OV],
Untertitel D&E : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Settebello
www.settebello.ch [Produktion], 2007 . – 89 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Pitschen, Salome
Kamera:
Schwarzenbach, Bettina

Schweiz
Frauen
Lebenswelten

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Fünfzehn Monate lang begleitete Salome Pitschen mit der Kamera fünf Frauen aus dem
Raum Zürich. Gelungen ist ihr ein solider Dokumentar-Erstling, der zum ernüchternden
Ergebnis kommt, dass es für Frauen, trotz zahlreicher Möglichkeiten, nicht einfacher
geworden ist.

Salome Pitschen zeigt in ihrem ersten langen Dokumentarfilm Frauen, die zur Generation
gehören, die kampflos von den Errungenschaften der Frauenbewegung der 70er Jahre profitieren
konnte. «mittendrin» stellt die Frage, wie es diesen Frauen geht, was ihre Ziele sind und wie sie
mit der schwierigen Lebensphase zwischen 30 und 40 umgehen. Vor allem beleuchtet die
Regisseurin aber, vor welchen zentralen Entscheidungen diese fünf Frauen stehen:
Daniela, die 37jährige Operation Managerin hat ihren Partner über die Dating Show «ZüriDate»
gefunden. Plötzlich ist sie sich gar nicht mehr sicher, ob sie diesen auch wirklich heiraten will.
Adriana hat eine Leidenschaft - Salsa tanzen. Sie träumt davon, eines Tages eine eigene
Salsaschule zu besitzen und, na klar, sich wieder neu zu verlieben. Gisela hat sich ganz und gar
dem Yoga verschrieben. Sie will nach Indien reisen, um bei einem Guru Unterricht zu nehmen.
Nicht ganz einfach, so lange wegzufahren, ist sie doch gerade frisch verliebt. Susi, eine weitere
Protagonistin, wollte nie Bäuerin werden. Trotzdem hat sie gemeinsam mit ihrem Freund den
elterlichen Hof übernommen und sieht sich unverhofft mit der traditionellen Rolle als Mutter
konfrontiert. Die Imageberaterin Simone dagegen ist eigentlich ganz zufrieden mit ihrem Leben,
sie glaubt alle ihre Ziele erreicht zu haben. Aber hat ihr das Leben nicht noch mehr zu bieten?
«mittendrin» zieht einen wunderschönen Querschnitt durch die Lebenswelten einiger
ausgewählter Zürcherinnen. Pitschen porträtiert die Frauen feinfühlig in den eigenen vier Wänden,
setzt sich mit ihnen an den Küchentisch und offenbart uns zielgerichtete Frauen, die sich aber
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auch immer wieder kritisch hinterfragen. Überraschende Wendungen verleihen Pitschens Erstling
Tiefe und trösten über stilistische Wiederholungen hinweg, wie sinnierende Spaziergänge der
Frauen im Wald oder wiederholte Bahnfahrten über die Zürcher Hardbrücke.
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2006/Mittendrin/review.html)

1190
* * * *
Wasser für alle: Bau einer Trinkwasseranlage in Kamerun / Enz,
Hansjörg [Regie] . – [OV], eingesprochen D : Kamerun [Drehoder Spielort] . – : Helvetas
www.helvetas.ch [Produktion], ? . – 12 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Enz, Hansjörg

Kamerun
Wasserversorgung
Trinkwasser
Helvetas
Entwicklungshilfe

Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun

Schenkung:
Synopsis:
Der Film dokumentiert, wie die Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas in Kamerun gemeinsam mit
der Dorfbevölkerung und Kleinunternehmern eine Wasserversorgung plant und baut. Er zeigt auf, was es
heisst, kein sauberes Trinkwasse rzu haben, und was getan werden muss, um langfristig eine genügende
Wasserversorgung sicherzustellen.
(Quelle: Cover DVD)
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* * * *
Stalker / Tarkowskij, Andrej [Regie]: Knjashinski, Alexander
[Kamera] . – D [OV] : unbekannt [Dreh- oder Spielort] . –
UDSSR : MOSFILM [Produktion], 1979 . – 154 Min. : s/w+kol. ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tarkowskij, Andrej
Kamera:
Knjashinski, Alexander

Spielfilm
Andrej Tarkowskij
Klassiker

Dreh- oder Spielort/orte:
unbekannt

Ankauf:
Synopsis:

Der 1979 entstandene und rätselhafte Film Stalker des russischen Regisseurs
Andrej Tarkowskij zählt unwidersprochen zu den Meisterwerken der
Filmgeschichte. Drei Männer machen sich auf den Weg in die "Zone", um dort
nach der Erfüllung ihrer geheimsten Wünsche zu suchen.
Vor zwanzig Jahren verwüstete ein Meteorit eine russische Provinzstadt und
deren Umgebung. Reisende verschwanden in der Folge unter mysteriösen
Umständen in diesem Gebiet, welches man nur noch als die "Zone"
bezeichnete. Und bald machten Geschichten von einem Raum innerhalb der
Zone die Runde, von dem man sich sagenhaftes erzählte. Jedem, der sich
dorthin vorwagt, würden die geheimsten Wünsche erfüllt werden. Ein
erfolgreicher Schriftsteller (Anatoli Solonitsyn) und ein Wissenschaftler (Nikolai
Grinko) engagieren den berüchtigten Stalker (Aleksandr Kaidanovsky), einen
Führer und Fährtenleser, um sie sicher dorthin zu bringen. Doch zunächst gilt
es, die patroullierende Armee und die Grenzposten am Rand der Zone zu
überwinden.
Was wie die Exposition zu einem Actionfilm klingen mag, ist bei Tarkowskij
lediglich die Ausgangssituation, um den zentralen moralischen Konflikt stärker
herauszuarbeiten. Es geht um Menschen, die sich im Leben verirrt haben und
sich auf der Suche befinden. Auf der Suche nach etwas anderem, das ihnen die
moderne Welt mit all ihrem Zynismus, ihrem Unglauben und der daraus
resultierenden Leere nicht bieten kann. Dieses von außen auferlegte
Erkenntnisstreben -- stets von Unruhe und Entbehrungen begleitet -- zeichnet
sich durch Schmerz und Enttäuschung aus, wird doch die letzte Wahrheit
immer unerreichbar bleiben.
Die Art und Weise wie Tarkowskij sein Thema auslotet, mit welchen Stilmitteln
er arbeitet, ist atemberaubend, ganz speziell auf der visuellen Ebene. Ist der
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Film im ersten Drittel noch in Schwarzweiß gedreht, sind die Szenen innerhalb
der Zone in monochrome Grüntöne getaucht. Die Instrumentalisierung
verfallener Industrieanlagen und der unkontrollierbare Wildwuchs hat
Tarkowskij den Ruf eines modernen Mystikers eingetragen und funktioniert vor
dem Hintergrund der philosophisch anmutenden Grundkonstellation
hervorragend. Stalker ist neben Solaris bis zum heutigen Tag Tarkowskijs
berühmtester Film, der eine ganze Generation nachfolgender Filmemacher
beeinflusst hat.
(Quelle: http://www.amazon.de/Stalker-Alexander-Kaidanowski/dp/B0000C0F4H)
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1192
* * * *
Singin' in the rain / Kelly, Gene; Donen, Stanley u.a. [Regie] . –
D&E&Sp [OV], Untertitel D, E, Sp, etc. . – : Warnerbros
www.warnerbros.de [Produktion], 1951 . – 99 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kelly, Gene
Donen, Stanley

Musical
Gene Kelly
Spielfilm

Ankauf:
Synopsis:

The joyous film, co-directed by Stanley Donen and acrobatic dancer-star-choreographer
Gene Kelly, is a charming, up-beat, graceful and thoroughly enjoyable experience with
great songs, lots of flashbacks, wonderful dances (including the spectacular Broadway
Melody Ballet with leggy guest star Cyd Charisse), casting and story. This was another
extraordinary example of the organic, 'integrated musical' in which the story's characters
naturally express their emotions in the midst of their lives. Song and dance replace the
dialogue, usually during moments of high spirits or passionate romance. And over half of
the film - a 'let's put on a play' type of film, is composed of musical numbers.
(Quelle: http://www.filmsite.org/sing.html)
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* * * *
Das Kurze leben des José Antonio Gutierrez = La courte vie de
José Antonio Gutierez / Specognas, Heidi [Regie] . – D&E&Sp
[OV], Untertitel D&F&E&Sp . – : Tag/Traum Filmproduktion
[Produktion], 2006 . – 90 Min. : farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)

Greencard-Soldier
Soldat
Dokumentarfilm
Schicksal
José Antonio Gutierez
Irak-Krieg

Regie:
Specognas, Heidi
Ankauf:
Synopsis:

José Antonio Gutierrez war einer von 300.000 Soldaten, die die US-Armee in den IrakKrieg geschickt hat. Wenige Stunden nach Kriegsbeginn ist sein Foto um die Welt
gegangen: Er war der erste tote Soldat auf amerikanischer Seite, der in diesem Krieg im
Gefecht gefallen ist. Gekämpft hat er als sogenannter Greencard-Soldier - einer von etwa
32.000, die in der US- Armee für ein fremdes Vaterland kämpfen.
Der Film erzählt die bewegende und fast unglaubliche Geschichte eines ehemaligen
Strassenkindes aus Guatemala, das sich auf die weite Reise immer nordwärts machte –
voller Sehnsucht und Hoffnung nach einer Zukunft – und schliesslich weitab von seiner
Heimat als amerikanischer Held gestorben ist.
Auf der Suche nach den Bildern und Geschichten dieses Lebens begibt sich der Film auf
José Antonios Odyssee – von Guatemala über Mexiko in die USA.
Die Erzähler dieses Films sind die Menschen, die ihn gekannt haben:
seine Freunde von der Strasse, die Sozialarbeiter im Waisenhaus, seine Schwester, die
amerikanische Pflegefamilie, schliesslich die Kameraden bei den US-Marines im Camp
Pendleton.
Die Erzähler im Film sind aber auch jene Menschen, die sich tagtäglich dem endlosen
Strom der Emigranten anschliessen, mit nichts anderem im Gepäck, als ihrer Arbeitskraft
und der Bereitschaft, für ein kleine Chance auf Zukunft ihrer Heimat und Familie für immer
den Rücken zu kehren. José Antonio Gutierrez Geschichte ist nicht die eines Abenteuers.
Es ist die Geschichte vom Versuch zu überleben – auf beiden Seiten dieser Welt.
(Quelle: http://www.antonio-derfilm.de/synopsis/synopsis.htm)
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* * * *
Dreaming lhasa / Sarin, Ritu; Sonam, Tenzing u.a. [Regie] . –
Tib&E [OV], Untertitel E : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Uk,
Indien : White Crane Films
www.whitecranefilms.com [Produktion], 2005 . – 90 Min. : farb ;
DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sarin, Ritu
Sonam, Tenzing

politische Gefangene
Tibet
Dokumentarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ankauf:
Synopsis:
Karma, a Tibetan filmmaker from New York, goes to Dharamsala, the Dalai Lama's
exile headquarters in northern India, to make a documentary about former political
prisoners who have escaped from Tibet. She wants to reconnect with her roots but is
also escaping a deteriorating relationship back home.
One of Karma's interviewees is Dhondup, an enigmatic ex-monk who has just escaped
from Tibet. He confides in her that his real reason for coming to India is to fulfill his
dying mother's last wish, to deliver a charm box to a long-missing resistance fighter.
Karma finds herself unwittingly falling in love with Dhondup even as she is sucked
into the passion of his quest, which becomes a journey into Tibet's fractured past and
a voyage of self-discovery.
(Quelle: http://www.dreaminglhasa.com/home.htm)
Textverweise:www.dreaminglhasa.com

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1195
* * * *
Woher dieser Trend zum Gemeinschaftsgrab?: Bestattungskultur
im Wandel / Domenig, Aya; Sahebi, Mehdi u.a. [Regie] . – D
[OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Angry Monk
Production [Produktion], 2007 . – 30 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Domenig , Aya
Sahebi, Mehdi

Besattungskultur
Schweiz
Gemeinschaftsgrab
Wandel
Kultur

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Dieser Film entstand im Rahmen des Forschungsprojektes "Wandel der Bestattungskultur in der Stadt
Zürich" und geht der Frage nach, weshalb heute immer mehr Menschen eine Beisetzung in einem
Gemeinschaftsgrab wünschen.
Der schriftliche Bericht zur Studie, der den bestattungskulturellen Wandel auf einer breiteren Ebene
analysiert, kann angefordert werden bei:
Bestattungs- und Friedhofamt der Stadt Zürich
Postfach
8022 Zürich
www.stadt-zuerich.ch/bestattungsamt
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1196
* * * *
Proyecto Videoastas Indigenas de la Frontera Sur / Köhler, Axel;
Solano, Xochitl Leyva; Lopez, Pedro Daniel u.a. [Regie] . – Sp
[OV], Untertitel E&Sp : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Mexiko,
Schweiz : unter anderem Xenix Film [Produktion], 2007 . – 293
Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Köhler, Axel
Solano, Xochitl Leyva
Lopez, Pedro Daniel

Medien
Indigene Medien
Mexiko

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Bemerkungen: 3 DVDs
Schenkung:
Synopsis:
“The number of production centres for indigenous video is currently on the rise around the globe.”
Many of them are being “conceived in terms of the need for social inclusion without the loss of
cultural specificity” (Flores 1998:306). This inclusion is imperative in both the academic agenda
and in that of Latin America’s “organisationd indigenous peoples”. This second group can no
longer be seen as mere “passive victims” of economic and political systems, as they are active
agents in society and are seeking new forms of integration and re-integration into their respective
nation states and the world.
This project is a collaborative one involving research, training and networking emerging from the
convergence of two debates: one related to “indigenous media” (e.g., Flores 1998; Flores et al.
2000; Ginsburg 1991, 1994, 1995, 1997, 2003; Köhler and Trench 2004; Leyva and Köhler
forthcoming; Leuthold 1998, 1999; Pack 2000; Turner 1991, 1992) and another related to “shared
visual anthropology” (e.g., Flores forthcoming; Köhler 2002, 2004a and b; Rouch 2003:46; Ruby
1990, 1996; Spitulnik 1993). Both debates coincide with the need to break with (post)colonial
concepts of the “representation of the Other.” The first promotes the “Other’s” control of his or her
own representation, whilst the second favours participation and, in practice, seeks collaboration
with the “Other” at varying levels.
This project is undoubtedly part of a research tradition, which, from the seventies onwards, saw
academics become increasingly concerned with finding points of contact between their own
research interests and the “need for education, self determination and cultural resistance” on the
part of indigenous communities (Flores 1998:299). And, as some colleagues have pointed out, we
firmly believe in the empowerment of indigenous communities through the use of communication
media in general, and video especially, as a means of cultural resistance and as a powerful tool for
the negotiation of power within a global political system (Flores 1998:307; Ginsburg 1991, 1997).
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The goal of our project has been to encourage a collaborative and de-colonisationd anthropology,
which permits a more horizontal cultural dialogue and interaction than generally occurs in our
discipline. We have worked to provide indigenous peoples, organisations and communities in
Chiapas and southern Mexico with better access to technical and human resources in order to
allow them to realisation their goals, and encouraged the training of “multipliers” or “popular videomakers” able to promote a new cultural politics.
At the same time, the project has permitted academics to discuss their work agendas with the
indigenous people involved in the project and vice-versa, in order to reach a common agenda
based on shared responsibilities and mutual respect. We hope that this shared agenda will favour
intercultural, multiethnic and democratic communication.
The project began in 2000 with a visual anthropology course, specializing in indigenous rights, in
which 21 indigenous students received technical training. The course also included lectures to
university students as well as members of NGOs and academic and cultural institutions.
Throughout the five years of the project’s existence, we have organisationd courses and seminars
for indigenous video-makers, based on their specific needs and exploring technical, artistic and
ethical issues in a collaborative fashion. The majority of students have been young indigenous
men and women who are members of social and cultural organisations based in The Highlands,
the Lacandon Forest and the valleys around Comitán de Domínguez.
In this booklet we offer the reader a few elements to better understand this project: the names of
our students as well as some research scholars and artistic consultants, the titles of our
productions, screening locations, awards granted, organisations we have collaborated with and
institutions that have given us their support. We are aware that this is not really enough
information to understand our work over the last five years, so we have made a selection of the
videos produced and put it on three videocassettes entitled "Special Edition I, II y III" respectively.
They contain a total of 12 works allowing the viewer to become familiar with our productions.
These videos undoubtedly transcend the debate on “indigenous video”.
By “indigenous video” one might think we are referring to video entirely produced by indigenous
people including the definition of the subject matter, the writing of a script, the camera work,
editing, postproduction and the final distribution of the material. This is, however, a highly polemic
issue (see Spitulnik 1993:303-304) and what is clear to us at the end of this first phase of work, is
that our productions are “hybrid” and demonstrate, above all, the kind of intercultural dialogues
occurring within a multicultural and multiethnic Chiapas. But let’s allow the selected videos to
speak for themselves, and we invite you to let your anthropological, artistic or simply human
imaginations fly…
(Quelle: http://sureste.ciesas.edu.mx/PVIFS/ingles/pvifs1.html)
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1198
* * * *
Mächtiger Mississippi / Schlamberger, Michael; Nicholls, Steve u.
a. [Regie] . – [OV], eingesprochen D : USA [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland/ Österreich : ZDF und ORF [Produktion], 2008 . –
90 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlamberger, Michael
Nicholls, Steven

Mississippi
Geschichte des Flusses
Mythos USA

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

23.03.200 Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
Er ist ein Fluss der Superlative: Das Einzugsgebiet des Mississippi ist so gross wie der
indische Subkontinent, und mit seinem rund 3800 Kilometer langen Lauf ist er der
drittlängste Strom der Erde. Seine Uferlandschaften und Sümpfe beherrbergen eine
spektakuläre Tier- und Pflanzenwelt, doch der Ol'Man River ist mehr als das: Von der
Eroberung der Wildnis, der Erschliessung des Wilden Westens bis zum Leid der
schwarzen Sklaven verkörpert der Mississippi den Mythos der Vereinigten Staaten.
Die 90-minütige Koproduktion von ORF, ZDF und Arte zeigt die vielen Gesichter des
Stroms von der Quelle bis zur Mündung und nimmt mit auf eine Reise in die
Vergangenheit - in die Zeiten Mark Twains und der Mississippi-Dampfer, der
spanischen Eroberer oder der frühen französischen Entdecker.
(Quelle: http://www.sf.tv/sf1/horizonte/index.php?docid=20080323)
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1199.1
* * *
Die frauen von el planeta / Barea, Maria [Regie] . – [OV],
eingesprochen D : Peru [Dreh- oder Spielort] . – 30 Min. : farb ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Barea, María

Elendsviertel
Favelas
Frauen
Gender
Peru
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
In der 4-teiligen Reihe „Frauen unter einem Himmel“ geht es vor allem um das Leben von Frauen in
Entwicklungsländern. Die Reihe wurde auch von Frauen aus den jeweiligen
Ländern gedreht, weshalb die Filme immer sehr nahe an den Problemen der Frauen bleiben.
Beschreibt die Entstehung von El Planete, einem Elendsviertel in Lima, Peru. Im Mittelpunkt steht eine selbstbewusste
Frau, die mit anderen Frauen zusammen ein Komitee gegründet hat. Die Frauen kämpfen für die Beseitigung der
grössten Übel wie Krankheiten, fehlendes Wasser, schlechte Kanalisation und Analphabetentum.
(Quelle: Sprecherin ARD Vorspann)
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1199.2
* * *
Träume in reichweite / El-Abnoudi, Atiat [Regie] . – [OV],
eingesprochen D : Ägypten [Dreh- oder Spielort] . – 30 Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
El-Abnoudi, Atiat

Ägypten
Gender
Frauen
Alltag
Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
8.01.1985 Aufzeichnung: ARD
Synopsis:
In der 4-teiligen Reihe „Frauen unter einem Himmel“ geht es vor allem um das Leben von Frauen in
Entwicklungsländern. Die Reihe wurde auch von Frauen aus den jeweiligen
Ländern gedreht, weshalb die Filme immer sehr nahe an den Problemen der Frauen bleiben.
Im Mittelpunkt dieser Sendung steht eine lebenskluge Bäuerin aus einem ägyptischen Dorf, die alle wichtigen
Entscheidungen für ihre Grossfamilie trifft.
(Quelle: Sprecherin ARD Vorspann)
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1200
* *
Ghürote bisch schnäll / Löffler, Professor [Regie] . –
Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Ethnologisches Seminar Zürich [Produktion], 1983/84 . –
63 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Löffler, Professor

Heirat

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
Schenkung:
Synopsis:
Heiraten- warum eigentlich? Der Film geht dieser Frage nach, indem er Menschen in verschiedenen Lebenslagen dazu
befragt. In Zentrum steht ein junges Paar, dass sich fürs Heiraten entschieden hat. Professor Löffler beleuchtet das
Phänomen aus ethnologischer Sicht.
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1201
* * *
Il valore della donna è il suo silenzio = Das höchste Gut einer Frau ist
ihr Schweigen / Pinkus, Gertrud [Regie] . – I [OV], Untertitel D :
Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – 90 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pinkus, Gertrud

Dokspielfilm
Italiener
Auswandern
Migration
Alltag
Kindheit
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Bemerkungen: Kopie von U-Matic
3.10.1982 Aufzeichnung: DRS
Synopsis:
Dieser Film schaut hinter die Gardinen von ausländischen Frauen oft Gastarbeiterinnen. Diese Frauen erzählen ihre
Geschichte. Dazu gehört die Kindheit in Italien, das Auswandern und der Alltag in einer deutschen Grossstadt (Leben,
Alltag, Arbeit, Familie).
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1202
* * *
Was wirkt- Parallelen des Schamanischen in der schweiz und in der
Mongolei / Schneider, Marianne [Regie] . –
Schweizerdeutsch&Mongolisch [OV], eingesprochen D, Untertitel
D : Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz, 2001 . – 55 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schneider, Marianne

Schamanismus
Mongolei
Schweiz
Vergleich

Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Der Vergleich von Schamanismus in zwei Ländern, der Schweiz und der Mongolei.
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1203
* *
Opernhaus . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Universität Zürich [Produktion], 1980 . – 62
Min. : s/w ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Opernhaus
Krawalle
Jugendunruhen
Polizei
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Kopie von U-Matic; Handkamera, teilweise sehr verwackeltes und verzerrtes Bild
Schenkung:
Synopsis:
Bilder der Opernhauskrawalle
Der gedrehte Film wurde beschlagnahmt und versiegelt, obwohl sich die Universität Zürich unter Professor Löffler
(Ethnologe) lange geweigert hatte, es herauszugeben.
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1204
* * * *
Chasen. Biografie eines teebesens: Ausstellung im
Völkerkundemusuem Zürich / App, Urs [Regie] . – D [OV] :
Japan [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Uni Media,
Völkerkundemuseum Zürich [Produktion], 2003 . – 30 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
App, Urs
Esposito, Monica

Bambus
Japan
Handwerk

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf: Auftragsarbeit. Copyright bei der/dem FilmemacherIn
Synopsis:
DVD im Zusammenhang mit der Ausstellung zu Bambus im Völkerkundemuseum. Dokumentation über
Gebrauch und Verwendung von Bambus in Japan.
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1205
* * * *
Staub / Bitomsky, Hartmut [Regie]: RASCHKE, KOLJA [Kamera] .
– D [OV], Untertitel E&I : Verschieden [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland ; Schweiz : ma.ja.de. filmproduktion in Koproduktion

Staub

mit Dschoint Ventschr, Big Sky Film und WDR
und in Zusammenarbeit mit ARTE und dem Schweizer Fernsehen

[Produktion], 2007 . – 90 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bitomsky, Hartmut
Kamera:
RASCHKE, KOLJA

Dreh- oder Spielort/orte:
Verschieden

Schenkung:
Synopsis:
Hartmut Bitomsky geht den Weg des Staubs. Assoziativ und in sinfonischen Bewegungen folgt er
ihm an Orte, wo er siedelt, und sucht Menschen auf, die sich mit ihm auseinandersetzen.
Putzkolonnen in ihrem täglichen Kampf um Sauberkeit, Erfinder von Luftreinigungsfabrikaten,
Wissenschaftler, welche die schädlichen Folgen von Feinstaub und uranhaltiger Munition aus den
US-Waffenbeständen untersuchen, Botaniker, Meteorologen, Astronomen und Künstler. Eine
Kultur des Staubs scheint auf, in ihrer konkreten Phänomenologie, als Projekt der Wahrnehmung
und Schnittmenge anthropologischer und philosophischer Erkenntnisse. Staub markiert eine
Grenze, an der wir gerade noch erfahren können, wer wir sind und wo wir herkommen, was wir tun
und was aus uns werden kann oder soll. Die Beschäftigung mit ihm kommt niemals zu einem
Ende.
Staub verschwindet nicht.
Über den Film

Ein Staubpartikel hat einen Durchmesser von einem Zehntel Millimeter. Nur mit Mühe kann es
noch vom menschlichen Auge wahrgenommen werden.
Staub ist das kleinste Objekt, von dem ein Film handeln kann.
Seine Präsenz grenzt an das Verschwinden. Seine Präsenz grenzt an die Verzweiflung. Staub ist
immer und überall da. In Teppichböden und auf Fabrikbrachen, in Laboratorien und auf
Kunstwerken, in der Luft und in der Lunge. Selbst wenn man ihn beseitigt, bleibt ein Rest und
wieder ein Rest vom Rest (Raymond Queneau). Doch Staub ist mehr als bloßer Schmutz. Er ist
ein wichtiger Informant und gibt uns Hinweise darauf, wer wir sind und wo wir herkommen, was wir
tun und was aus uns werden kann oder soll.
Hartmut Bitomsky macht erstmals einen Zehntel Millimeter zum Protagonisten eines Films. Er folgt
dem Staub an Orte, wo er kenntlich wird, wo er sich als sichtbare Masse niedergelassen hat oder
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fast unmerklich im Verborgenen lauert. Er trifft Menschen, die vom Staub in ständiger Bewegung
gehalten werden: Putzkolonnen, Wissenschaftler, Erfinder, Künstler, ganze Industriezweige.
Bitomskys Blick ist dabei konkret und analytisch zugleich und denkt den Staub auch immer über
dessen bloße Oberflächenexistenz hinaus: als Medium der Erkenntnis und Fixpunkt
soziokultureller, politischer und philosophischer Überlegungen.
Staub ist zuallererst: unerwünschte Materie.

Er ist ein Problem, ein hygienisches, gesundheitliches, ästhetisches, auch ein militärisches. Wo
das Leben zum Stillstand gekommen ist, legt sich der Staub wie Schnee auf die Dinge. Ihn zu
entfernen, ist eine Arbeit und ein Geschäft. Putzkräfte machen Büroräume sauber, frühmorgens
oder abends, wenn die Angestellten noch schlafen oder schon im Feierabend sind. 100
Quadratmeter pro Stunde werden erwartet, für eine Toilette mit zwei Waschbecken sind maximal
zwei Minuten veranschlagt. Ganze Industrien haben sich dem Kampf gegen den Staub
verschrieben und warten mit immer ausgetüftelteren Innovationen auf: Ein Produkt verspricht die
umfassende Reinigung der Luft in Innenräumen. Das Ideal ist die Freiheit von Staub, doch die
Entstaubung kommt nie zu einem Ende.
Jede Sekunde werden Tonnen von Staub produziert. Fabrikemissionen, Hausdemontagen,
Steinbrüche. Beim Abbau von Braunkohle etwa werden riesige Staubmengen freigesetzt. Die
Partikel steigen hoch in die Atmosphäre und wandern bis zu 4000 Kilometer weit. Wird die Kohle
im Kraftwerk für die Stromerzeugung verbrannt, entsteht Feinstaub, ein Gemisch aus ultrafeinen
Stoffen, die in die Blutbahn gelangen und zu Entzündungsreaktionen in der Lunge und
Herzschädigungen führen können. Staub macht krank. Beim Abriss des Palastes der Republik,
der ein Palast für alle sein sollte, Tagungsort der politischen Elite der DDR und Freizeitzentrum
der Bevölkerung, wurde in der alten Bausubstanz Asbest entdeckt. Vor allem die kurzen Fasern
dieses staubförmigen Minerals sind in hohem Maße krebserregend. Nach den Anschlägen vom
11. September 2001 in New York klagten Büroangestellte und Anwohner über Kopfschmerzen und
Atembeschwerden. Ende 2003 waren mehr als 2000 Feuerwehrmänner arbeitsunfähig,
unversichert und ohne jeden Anspruch auf staatliche Hilfen. Im Staub, der aus den Trümmern
aufgestiegen war, fanden sich u.a. Rückstände von Glasfasern, Pestiziden, radioaktiven Nukliden,
Blei und Arsen. Der ganze Abraum unserer Zivilisation verdampft und pulverisiert zu Staub.
Eine Staubtestanlage. Hier wird untersucht, inwieweit ein Granatwerfer unter extremen
Bedingungen wie Sand und großer Hitze noch sein komplette Explosionspotential entwickeln
kann. Ein anderes Labor untersucht, in welcher Menge und über welchen Zeitraum ein
explodiertes Geschoss Radioaktivität ins Grundwasser abgibt. Die US-Militärs verwenden
uranumantelte Projektile, weil sie sich von diesen eine höhere Durchschlagskraft versprechen.
Wird Uran verbrannt, entsteht Uranstaub. Im Einsatzgebiet dieser Waffen kamen
überdurchschnittlich viele missgebildete Kinder zur Welt.
Staub ist aber auch: Urmaterie. Und macht den Himmel blau.
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Wenn Staub auf Staub kollidiert, entstehen Planeten und Galaxien. Ohne Staub gäbe keinen
Kosmos, ohne Staub gäbe es keinen Himmel. In jedem Regentropfen wohnt ein Staubkorn. Nur
mit einem bestimmten Anteil von Staub in der Luft kann Feuchtigkeit kondensieren und Wolken
bilden.
Staub steht am Anfang der Evolution, an ihrem vorläufigen, technologischen Ende der Reinraum.
Hier, wo hochsensible Produkte wie Microchips hergestellt werden, ist das Ideal der Staubfreiheit
fast erreicht. Die Mitarbeiter sind bis zur Unkenntlichkeit verhüllt, und doch sind sie es allein,
welche die absolute Sterilität noch verhindern.
Hartmut Bitomsky legt Schicht um Schicht eines uns vermeintlich bekannten Phänomens frei. Er
sammelt in Interviews und Bildmomenten wissenschaftliche Fakten und alltägliche Notizen,
verfolgt detailliert Produktions- und Forschungsprozesse und zieht historisches Film- und
Fotomaterial heran. Sein Zugriff ist umfassend und universal, sein Verfahren geprägt von Brücken
und Brechungen. Nichts ist nur das, was es auf den ersten Blick zu sein scheint. Immer neue
Assoziationen und Verknüpfungen werden im sinfonischen Fluss des Off-Kommentars und der
Montage zutage gefördert und stellen unser Wissen und unsere Wahrnehmung auf den Prüfstand.
Staub ist mehr, als wir bislang zu kennen und zu sehen glaubten.
(Quelle: http://www.realfictionfilme.de/filme/staub/index.php)
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1206
* *
Water- Everybody’s Business / Zschokke, Adrian; Witz, Martin u.a.
[Regie] . – D [OV] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : ®film GmbH, ®-film GmbH, Räffelstrasse 11, 8045 Zürich
info@r-film.ch; www.r-film.ch.

[Produktion], 2003 . – 42 Min. : farb ; DVD ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Zschokke, Adrian
Witz , Martin
Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
Der extrem heisse Sommer dürfte auch jene über Trinkwasser
nachdenken lassen, die sich bisher noch nie darüber Gedanken gemacht
haben. Indien kennt solche Temperaturen seit je. Das Land hat zwar
immense Wasserressourcen, mit einem Sechstel der Weltbevölkerung
kennt es aber auch mannigfaltige Probleme mit dem Wasserhaushalt.
Immer wieder finden die Inder jedoch spannende Lösungsansätze,
traditionelle wie auch ganz neue. Der von der DEZA unterstützte 42Minuten-Film der Zürcher Doku-Filmer Adrian Zschokke und Martin Witz
richtet den Blick auf zwei extrem unterschiedliche Gegenden in Indien, und
auf die dort vorhandenen Probleme und das Wassermanagement.
Die Thar-Wüste im Gliedstaat Rajastan ist eine der trockensten Gegenden
der Erde. Hier versuchen Wissenschaftler und Aktivisten Lösungen zu
finden, wie die Bewohner das kostbare Wasser optimal nutzen können,
ohne langfristig schädlich in den Kreislauf einzugreifen.
In Kerala lässt das tropisch feuchte Klima zunächst nicht auf
Wasserknappheit schliessen. Doch der erste Blick täuscht. Die
Geographin Katharina Ganz von der Universität Zürich untersucht seit drei
Jahren im Rahmen ihrer Doktorarbeit die Regelung der Wasserrechte in
dieser Region. Die Forschungsresultate der Schweizer Forscherin
belegen: Nicht institutionelle, staatliche oder technologisch begründete
Regelungen zur Wassernutzung und -verteilung sind am effizientesten,
sondern die grösstenteils ungeschriebenen, aber von der Allgemeinheit
akzeptierten und respektierten „Regeln“.
Diese überlieferten Regelungen stehen allerdings immer stärker unter
Druck; im neusten Fall hat sich der Getränkemulti Coca Cola die

-
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Indien
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Wassernutzungs-Rechte für eine Fabrik gesichert, die täglich 15 Millionen
Trinkwasser bezieht, um daraus Süssgetränke herzustellen. Dieses
Wasser fehlt der lokalen Bevölkerung.
(Quelle: http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_de_24091.pdf)
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1207

* * *
Room 11, Ethiopia Hotel / Kawase, Itsushi [Regie] . – Amharisch
[OV], Untertitel E : Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . – Japan :
Itsushi Kawase http://www.itsushikawase.com, Kawase@jambo.africa.
kyoto-u.ac.jp
Kyoto University, Center for African Area Studies [Produktion], 2006 .

– 23 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kawase, Itsushi

Strassenkinder
Überleben
Äthiopien
Adis Abeba
Ökonomie
Armut

Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Schenkung:
Synopsis:
Auch wenn der Film sich mit dem Leben von Strassenkindern in Gondar (Äthiopien) beschäftigt, wurde er
ausschliesslich von einem Hotelzimmer aus gefilmt. Zwei Kinder besuchen den Filmemacher dort und sprechen
darüber, wie sie auf der Strasse überleben. Durch seine hybride Vorgehensweise will er neue Ansätze in der Visuellen
Anthropologie erforschen, die sich mit Intimität und Subjektivität befassen.
2 DVDs desselben Filmes sind in der Hülle. Die mit MASTER angeschriebene DVD nur im Notfall benützen!!!

-
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1208
* * * *
the Water Goddess and the computer / Singer, André [Regie] . –
Englisch [OV] : Indonesien [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : The Royal Anthropological Institute;
film@therai.org.uk
www.therai.org.uk [Produktion], 1989 . – 52 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Singer , André
Lansing, Steven

Technik
Computer
Moderne
Tradition

Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien

Unbekannt:
Synopsis:
The film demonstrates how in Bali, development projects can threaten a carefully balanced ecological
irrigaion system that is maintained by temple priests. A biologist and an anthropologist look at the traditional
irrigation system and show through the use of a computer how it works. They then present the computer
system to the temple priests as an aid to explore the effect of changes in the traditional irrigation system.

-
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1209
* * * *
N!AI-The story of a !kung Woman / Marschall, John [Regie] . –
Ov & E [OV], Untertitel E : Botswana [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Co Production of Documentary educational resources and
public broadcasting associates [Produktion], 1980 . – 56 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marschall, John

Porträt
Afrika
Alltag

Dreh- oder Spielort/orte:
Botswana

Unbekannt:
Synopsis:

This film provides a broad overview of Ju/'hoan life, both past and present, and
an intimate portrait of N!ai, a Ju/'hoan woman who in 1978 was in her midthirties. N!ai tells her own story, and in so doing, the story of Ju/'hoan life over
a thirty year period.
"Before the white people came we did what we wanted," N!ai recalls, describing
the life she remembers as a child: following her mother to pick berries, roots,
and nuts as the season changed; the division of giraffe meat; the kinds of rain;
her resistance to her marriage to /Gunda at the age of eight; and her changing
feelings about her husband when he becomes a healer. As N!ai speaks, the film
presents scenes from the 1950's that show her as a young girl and a young
wife.
The uniqueness of N!ai may lie in its tight integration of ethnography and
history. While it portrays the changes in Ju/'hoan society over thirty years, it
never loses sight of the individual, N!ai.
(Quelle: http://www.der.org/films/nai-kung-woman.html)
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1210
* * * *
Podobe preteklega vsakdana = Images of daily life in Slovenia's
past / Makarovic, Gorazd [Regie] . – OV/Englisch [OV] :
Slowenien [Dreh- oder Spielort] . – Slowenien : Slovene
ethnographic Museum production. kultura, republika slovenija,
ministrstvo za kulturo; www.kultura.gov.si; www.ethno-muzej.si
[Produktion], 2007 . – 13 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Makarovic, Gorazd

Animationsfilm
Alltag
Vergangenheit
Slowenien

Dreh- oder Spielort/orte:
Slowenien

Unbekannt:
Synopsis:
The introductory film to the Slovene Ethnographic Museum's permanent exhibition offers a
brief insight into important aspects of daily life of our ancestors. It covers the migration of
the Slavs onto the territory of the current Slovenia, their dwellings and farming methods, the
appearance of castles and towns, peasant revolts, the formation of Slovene language. There
are few archeological finds, frescoes or books bearing witness to this time, so the film also
makes use of animations and reconstructions of farming and handicraft tasks.
(Quelle: http://www.etno-muzej.si/eng_filmografija.php)

-
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1211
* * * *
Cupa marija: Spomini nabrezinskega ribica/ Cupa, plovilo
sloveniskih ribicev = Memories of a Nabrezina Fisherman/ Cupa,
the Vessel of the slovene Fishermen / Valentincic Furlan, Nadja
[Regie] . – OV [OV], Untertitel E : Slowenien [Dreh- oder
Spielort] . – Slowenien : Slovene Ethnographic Museum
[Produktion], 2006 . – 30 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Valentincic Furlan, Nadja

Fischer
Slowenien
Fischertraditionen

Dreh- oder Spielort/orte:
Slowenien

Unbekannt:
Synopsis:
Auf dieser DVD sind zwei Filme enthalten: Memories of a Nabrezina Fisherman und Cupa, the Vessel of the
Slovene Fishermen.
Čupa, the vessel of the Slovene fishermen
2006
Research Polona Sketelj, M.A., Nadja Valentinčič Furlan, script Nadja Valentinčič Furlan,
Polona Sketelj, M.A., directed, filmed and edited by Nadja Valentinčič Furlan, produced by The
Slovene Ethnographic Museum. DVCPRO, DVD, 17 minutes.
We get to know čupa as a marine vessel through narrations of two ex-fishermen, Zdravko
Caharija Babčev and Ladi Gruden Martinčev, as well as a researcher of marine fishery Bruno
Volpi Lisjak. The only completely preserved čupa Marija is presented as a museum object by
Polona Sketelj, M.A., the curator of SEM. Film depicts how the original čupa was prepared for
the exhibition Between Nature and Culture. Reconstruction of rowing was shot with the
replica of čupa, which was worked up by the members of Yacht Club Čupa in Sesljan
(Sistiana, Italy) in 1998.

The memories of a Nabrežina fisherman
2004
Research and interview by Polona Sketelj, written, filmed, directed and edited by Nadja
Valentinčič Furlan, produced by the Slovene Ethnographic Museum. DVD, Betacam, VHS, 13.3
minutes.
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Zdravko Caharija Babčev presents his life story and the origin of his collection of fishing gear,
tells how the people from Nabrežina used to fish tuna, about chupas in general and about the
family chupa Marija. The three sections of the story are joined by a walk from the fisherman’s
house in Nabrežina along the Fishermen’s Path to “Chupa Bay”, where they used to fish and
store their boats.
(QUelle: http://www.etno-muzej.si/eng_filmografija.php)
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1212
* * * *
Une sélection de films produits dans le cadre du programme
d'enseignement cinéma/ video / u.a. [Regie] . – OV [OV],
Untertitel F : Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Esba
- Ecole supérieure des beaux-arts de Genève [Produktion], 2004 . –
264 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zen, Ivo
Fuckiger, Cedric
Graber, Sarah
Guimaraes, Zaqueu
Bourgeois , Gérald
Jaillet, Prune
Veludo, Hugo
Tavares, Andrée
Rindelaub, Britta
Thivillier, Marianne
Pigelet, Johanne
Isenring, Elvira

Abschlussfilme
Esba

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Botswana
Brasilien

Unbekannt:
Synopsis:
Les quatres documentaires et les huit films de fiction réunis sur ce DVD constituent une sélection
représentative de la diversité et de la richesse des travaux réalisés au cours de l'année 2002/ 2003 par les
étudiants du programme d'enseignement cinéma/ vidéo de l'Esba. Ils ont été choisis parmi les trente-deux
films réalisé au cours de la même période par les quarante étudiants inscrits dans cette formation. Ils
témoignent de la diversité des recherches entreprises, de la multiplicité des genres abordés, de la grande
liberté que s'accorde chaque étudiant dans son approche de la réalisation et sont le visage d'une volée
d'étudiants passionés, engagés, dynamiques et chacun singulier dans son approche du cinéma.
1. "Pizzet" de Ivo Zen (52')
2. "Ciné Houet" de Cédric Fluckiger (26')
3. "En contrepoint" de Sarah Graber (16')
4. "Constants" de Zaqueu Guimaraes (40')
5. "Macaca Hirsutus" de Gérald Bourgeois (6')
6. "Entre chien et loup" de Prune Jaillet (13')
7. "Loups" de Hugo Veludo (25')
8. "La valise rouge" de Andrée Tavares (3')
9. "Le bord de la table" de Britta Rindelaub (27')
10. "Petite répétition" de Marianne Thivillier (29')
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11. "La robe" de Johanne Pigelet (15')
12. "Der Turm" de Elvira Isenring (12')

1213
* *
Joyful Land and ancient music . – OV [OV], Untertitel E : China
(Volksrepublik), Yunnan Provinz [Dreh- oder Spielort] . – :
Kunming Cable TV [Produktion], 1997 . – Min. : farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zhang, Yudan
Schenkung:
Synopsis:

-

China
Lijang
Erdbeben
Stadt
Yunnan Provinz
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Yunnan
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1214
* * *
Tanzfiguren . – chinesisch [OV], Untertitel Chin ; Dongba
[Ethnie] : China (Volksrepublik), Sichuan Provinz [Dreh- oder
Spielort] . – 56 Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Naxi
Tanz
Folklore
Ritual
China
Sichuan Provinz

Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Sichuan
Ethnie:
Dongba
Schenkung:
Synopsis:

-
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1197
* * * *
Genghis Blues / Belic, Roko [Regie]: Belic, Roko u.a. [Kamera] .
– E [OV], Mongolisch [Nebensprache], Untertitel E : Mongolei
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Wadi Rum Production (http://www.
wadirum.com) [Produktion], 1999 . – 90 Min. : farb ; DVD NTSC ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Belic, Roko

Kamera:
Belic, Roko
Belic, Adrian

Musik
Mongolei
USA
Paul Pena
Blues
Obertongesang
Tuva
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei
USA

Ankauf:
Synopsis:
Paul Pena played blues with the greats T-Bone Walker, B.B. King, and Bonnie Raitt. In 1995, the blind
bluesman became the first American ever to compete in an unusual contest of multi-harmonic
"throatsinging."
The Autonomous Republic of Tuva, wedged between Siberia and Mongolia, for centuries has been isolated
from the rest of the world by jagged mountains and Soviet restrictions. Only recently have the Tuvan art
form of throatsinging become known to outsiders.
Pena discovered Tuvan throatsinging on a shortwave program of Radio Moscow twelve years ago. Multiple
voices emanated from a single vocalist and the sounds gripped him like nothing he had ever heard. For the
next nine years he worked to produce similar overtones with his own voice and to incorporate throatsinging
into his blues music.
Unexpectedly in 1993, Pena discovered that Tuvan throatsingers were on their first concert tour of the U.S..
After their performance, the deep-voiced bluesman broke into his own self-taught style of throatsinging and
serenaded the musicians with Tuvan traditional songs! The throatsingers were amazed by Pena's mastery of
the Tuvan art form and likened his rich voice to the sounds of tremors in the earth. They insisted that
"Chershemjer" (Earthquake) travel to Tuva for the next tri-ennial throatsinging contest which would be held
in 1995.
Eleven years after he first heard throat singing, Paul Pena entered the National Theatre of Tuva to make
history. The blind bluseman's performance was so well received, he became the 1995 throatsinging
champion in the style of kargyraa. He also captured the "audience favorite" award for the week-long
competition. The Tuvan people had never seen or heard anyone like him.
Pena was honored by the Tuvan people, not only because he mastered kargyraa, but he also learned to speak
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their language. His friendship flourished with Kongar-ol Ondar, the throatsinging champion who had invited
Pena three years earlier. Ondar hosted Pena as the bluesman experienced the country he once believed he
would never visit.
"Genghis Blues" is a film about exploration and friendship. It is the story of a man whose struggle in life is
not defined by conformity and rules but by an unquenchable curiosity, and love of music. Pena's story is
truly an inspiration to all.
(Quelle: http://www.genghisblues.com/film/index.html)

Textverweise:http://www.genghisblues.com/film/index.html
(Ländercode muss eingestellt werden)
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371
* *
MARK TOBEY ABROAD / Gardner, Robert [Regie]: Fulton,
Robert u.a. [Kamera]: Plaut, James [Beratung] . – E [OV],
eingesprochen E : Schweiz, Basel [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Film Study Center (Harvard University) [Produktion], 1973 . – 26
Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gardner, Robert

Kamera:
Fulton, Robert
Gardner, Robert

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
biku
bildende Kunst
mal
Malerei
kuhist Kunstgeschichte
expfi
Experimentalfilm
Recherche [Beratung]:
Plaut, James
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Basel

Bemerkungen: Permanenter Pfeiffton.
1.12.1994 Ankauf: Robert Gardner, The Film Study Center, Harvard University, 24 Quincy Street,
Cambridge, Massachusetts 02138, USA, Tel: +617 4953347; Fax: +617 4958197.
Synopsis:
"Der große amerikanische Maler Tobey verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Basel in der Schweiz.
Tobey diskutiert in diesem Film seine Arbeit und die von Malerkollegen wie Picasso mit bemerkenswerter
Offenheit und Objektivität. Sein scharfer Humor verleiht seiner Kritik an Bildern und Malern Witz und Biß.
Mark Tobeys Vitalität und Lebenskraft legen ein beeindruckendes Zeugnis ab von seiner Arbeit und sind
zugleich eine wichtige Aussage über die Kunst." (Quelle: R. Kapfer et.al. (Hrsg.). 1989. Rituale von Leben
und Tod – Robert Gardner und seine Filme. p.151. München: Trickster Verlag)
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1215
* * * * bergvo Bergvolk
dok
Dokumentarfilm
SChneeweisse Schwarznasen / Neuenschwander-Gindrat,
Bergbauer
Sylviane [Regie]: Neuenschwander-Gindrat, Sylviane [Kamera] . –
Landwirtschaft
Walliserdeutsch [OV], Untertitel D&E&F&I : Schweiz [Dreh- oder
Schaf
Spielort] . – Schweiz : Ghornuti Productions (http://www.ghornuti.
ch) [Produktion], 2006 . – 86 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Neuenschwander-Gindrat, Sylviane Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Neuenschwander-Gindrat,
Schweiz
Ankauf:
Synopsis:
Bergbauern sind sie keine mehr, Reinhold und seine Schafzuchtkollegen aus dem Walliser Dorf Eggerberg
in den Schweizer Alpen. Sie arbeiten im Tal in der Industrie, im Schichtbetrieb. Die Schwarznasenzucht
betreiben sie in ihrer Freizeit. Dabei geht es nicht um Fleisch oder Wolle, sondern um die Schönheit der
Tiere und das Prestige ihrer Besitzer. Schwarznasen sind Teil der Oberwalliser Identität. Was bewegt die
Züchter, diese anstrengende Beschäftigung an den steilen Hängen auf sich zu nehmen?
In einem feinfühligen und unterhaltsamen Porträt der Schafzüchter und ihrer Familien geht der Film dieser
Frage nach. Die urigen Schwarznasenschafe gewinnen unsere Herzen, doch sehen wir keine Bergromantik,
sondern eine Welt von heute. Das Nebeneinander von industrieller Moderne und Zuchttradition, Stallarbeit
und Ausgehen. Aber auch die Brüchigkeit dieser Existenz. Kinder, die sich nicht mehr für die Schwarznasen
interessieren, und Frauen, die, statt Heu zu machen, lieber reisen würden. «Wenn wir Schafzüchter unsere
Hänge nicht bewirtschafteten, würde das Land verganden und die Dorfbewohner alle ins Tal ziehen.» Was
bringt die Zukunft? Bleibt unsere Alpenlandschaft Lebens- und Kulturraum?
(Quelle: http://www.ghornuti.ch)

They are no longer mountain farmers, Reinhold and his sheep-breeding colleagues who live in Eggerberg,
Valais, in the Swiss Alps. They work shifts in industry, down in the valley, and breed blacknoses in their
spare time. The main consideration is not wool or meat quality but the beauty of the sheep and the prestige
of their owners. Blacknose sheep are part of the identity of Upper Valais. What moves the breeders and their
families to undertake this labour-intensive activity on the steep slopes? This sensitive and entertaining film
looks into this question. Although the distinctive blacknose sheep win our hearts, we are not presented with
a romantic picture of blissful mountain life but see the realities of the world of today: the existence side by
side of modern industry and traditional sheep breeding; working in the stable and going into town. But we
also see the threats to this way of life: children who have no interest in breeding sheep; wives who would
rather travel than make hay. “If we sheep breeders no longer tended the slopes they would deteriorate and
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the villagers would move down to the valley.” What will the future bring? Will the cultural heritage that is
our Alpine countryside remain inhabited and intact?
(Quelle: http://www.ghornuti.ch)
Textverweise:http://www.ghornuti.ch
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1216
* * * *
Septemberweizen / Krieg, Peter [Regie]: Krieg, Peter [Kamera] . –
D&E [OV], eingesprochen D&E&F . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Teldok Film / ZDF - Das kleine Fernsehspiel
[Produktion], 1980 . – 96 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
kapkri
Regie:
Krieg, Peter
Kamera:
Krieg, Peter

Weizen
Hunger
Landwirtschaft
Globalisierung
Kapitalismus
USA
Kapitalismuskritik

Bemerkungen: Deutscher Filmpreis 1981
Adolf-Grimme-Preis 1981
Ankauf:
Synopsis:
SEPTEMBERWEIZEN ist ein Film über und gegen die Mythen, die sich um Weizen, Hunger und
diejenigen ranken, die damit umgehen. Josef von Ägypten ist der erste dieser mythischen Figuren um den
Weizen. Seinen Ruf als Ernährer verdankt er im Grund einer gutorganisierten Spekulation gigantischen
Ausmaßes. Selbst in der Darstellung der Bibel ist unschwer erkennbar, dass Josef die Hungersnot, der er
seinen Ruf verdankt, selbst erzeugte. Josef der Ernährer ist die einzig durchgehende Figur in
SEPTEMBERWEIZEN, und seine Legende, in den Kontext unserer Zeit gestellt, erweist sich im Lauf des
Films als aktuelles Vorbild für viele moderne Josefs – Weizenhändler, Spekulanten, Politiker…
SEPTEMBERWEIZEN ist ein Film über den amerikanischen Weizen, der den Weltmarkt bestimmt – die
Methoden sind international, die Auswirkungen global. SEPTEMBERWEIZEN ist mehr noch ein Film über
Hunger – in den reichen Ländern der ersten wie in den armen Ländern der Dritten Welt. Am Beispiel eines
Nahrungsmittels wird nach den Ursachen des Hungers in einer Zeit des Überflusses geforscht, wird nach den
Motiven gefragt, die Weizen zur Ware und zur Waffe, Menschen zu Opfern des Wohlstandes, Natur zum
Feind werden zu lassen.
Der Film ist in sieben voneinander abgegrenzte Kapitel unterteilt, die vor allem Fragen stellen und
Widersprüche aufzeigen sollen.
(Quelle: http://www.delicatessen.org/septemberweizen.html)

Deutscher Filmpreis 1981
Adolf-Grimme-Preis 1981
Textverweise:VMZ 090 / 14
VMZ 090 / 15
http://www.delicatessen.org/septemberweizen.html
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1217
* * * *
Alp / Middendorf, Heinrich J. [Regie]: Middendorf, Heinrich J. u.
a. [Kamera] . – D [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik), 1995 . – 30 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Middendorf, Heinrich J.

Kamera:
Middendorf, Heinrich J.
Sponsel, Daniel

Alp
Alpen
Hochgebirge
Graubünden
Landwirtschaft
Bauer
Kuh
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Unbekannt:
Synopsis:
Der Film zeigt einen hochalpinen Ort, die Alp Haldenstein am Calanda-Massiv im schweizer Kanton
Graubünden, an dem während dreier Monate etwa 80 Kühe "gesömmert" werden.
"Die Zeit ist im Film quasi in ihrer "Naturalform" zu spüren, der Wechsel der Witterung, ja gar von
Jahreszeiten in einer Miniatur der drei Sommermonaten enthalten und bildet das spannungsvolle Verhältnis
von Ewiggleichem zu spürbarer Veränderung".
Helmut Herbst, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 1995.
Textverweise:VMZ EJ 47
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1218
* * * *
Ma famille africaine / Thümena, Thomas [Regie]: Schmid, Otmar
[Kamera] . – D & Schweizerdeutsch & F [OV], Untertitel D&E :
Schweiz u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Hugofilm GmbH
(http://hugofilm.ch) / Ciné Manufacture SA [Produktion], 2004 . –
80 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Thümena, Thomas
Kamera:
Schmid, Otmar

Familie
Beziehung
Liebe
Migration
Afrika
Schweiz

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Elfenbeinküste

Bemerkungen: Zürcher Filmpreis 2004 "Bester Dokumentarfilm"
Mention Speciale 18e Festival International de Films de Fribourg
Ankauf:
Synopsis:
Thomas ist ein etwas pedantischer Zürcher Filmemacher, Léa eine stolze und unabhängige afrikanische
Frau. Zusammen bilden sie ein explosives Paar. Sie hat Heimweh, er denkt an die Miete. Sie klagt über die
Schwierigkeiten, sich zu integrieren, er stöhnt über Affenfleisch, das er in seinem Koffer nach Hause
bringen musste. Die tragisch-komische Liebesgeschichte eines afro-schweizerischen Paares, in der Geld, ein
Putsch und tote Affen den Alltag aufwirbeln.
(Quelle: http://hugofilm.ch)

A tragicomic love story where money, a coup and dead monkeys cause commotion in daily life. Thomas is a
slightly calculating film director from Zurich. Léa is a proud, liberated African woman. Together they form
an explosive couple. She feels homesick, he thinks about the rent. She complains about her difficulty of
integrating with the Swiss, he has tocope with importing monkey meat in his suitcase. This tragicomedy
swings back and forth between laughter and tears and shows the couple’s deep desire to remain together, in
spite of their differences.
(Quelle: http://hugofilm.ch)

L'histoire d'amour tragi-comique d'un couple mixte, avec ses factures, un coup d'état, et des singes congelés
pour secouer le tout.

Zürcher Filmpreis 2004 "Bester Dokumentarfilm"
Textverweise:http://hugofilm.ch
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1219
* * * *
Wider den Stand der Dinge / Ribi, Carol [Regie] . –
Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Studierendenrat der Universität Zürich [Produktion],
2008 . – 27 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Ribi, Carol

Universität
Student
Gesellschaft
Umbruch

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Unbekannt:
Synopsis:
"Wider den Stand der Dinge: Die Universität im Umbruch." Zur Geschichte der Studierenden an der Uni
Zürich. Interviews mit heutigen und ehemaligen Studenten, Alt-Erziehungsdirektor Gilgen (1971 - 1995) &
Psychoanalytiker Berthold Rothschild (ehemaliger Psychologiedozent).
Zusammen mit der schriftlichen Publikation: "Wir sind, was wir erinnern: Zur Geschichte der Studierenden
der Uni Zürich von 1968 bis 2008.", herausgegeben vom Studierendenrat der Universität Zürich im Verlag
Theodor Schmid. Die Geschichte der Studierenden der Universität Zürich ist 1968 nicht stehen geblieben.
Dieser Band liefert den Beweis. www.stura.uzh.ch
Textverweise:VMZ (Buch & Seminararbeit noch ohne Signatur ...)
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1220
* * * *
Pictures at an Election: or: How to Get Votes in Japan / Klein,
Axel [Regie]: Klein, Axel [Kamera] . – E [OV], Jap
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : Japan [Dreh- oder
Spielort] . – Japan : Deutsches Institut für Japanstudien (www.
dijtokyo.org) [Produktion], 2007 . – 68 Min. : farb ; DVD NTSC ;
Regie:
Klein, Axel
Kamera:
Klein, Axel

Wahlkampf
Tokyo
Japan
Politik

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Schenkung:
Synopsis:
"Pictures at an Election or How to Get Votes in Japan"
"Pictures at an Election" takes you right into Japan's electoral machinery. It covers the campaigns of those
candidates who tried to win one of the five seats in Tokyo during the Upper House election in 2007 and
shows their different strategies and techniques.
There is no better way to get a lively picture of political culture in Japan - except for being there yourself.
The Japanese transcript of the film will be available from September 2008 at www.dijtokyo.org. Just follow
the link to "Pictures at an Election". Should you have any question regarding the film, please contact us at
election@dijtokyo.org.
(Quelle: Deutsches Institut für Japanstudien, Tokyo)
Textverweise:www.dijtokyo.org
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1221
* * * *
Der durstige planet = Planeta Sediento / Thirsty Planet . –
D&E&Sp [OV], eingesprochen D&E&Sp . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Deutsche Welle DW-TV (www.dw-world.de)
[Produktion], 2005 . – 626 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:

Wasser
Trinkwasser
Rohstoff
Konflikt
Krieg

Ankauf:
Synopsis:
Experten sagen voraus: Der Rohstoff Wasser wird in den nächsten Jahrzehnten wichtiger werden als Öl. In
vielen Ländern ist die Krise längst da. Kriege um Wasser sind absehbar. Eine spannende
Dokumentationsreihe über die wichtigste Ressource der Menschheit.
Sechsteilige Dokumentationsreihe

It's no secret in the scientific community: over the coming decades, water as a resource will become more
important than oil. Many countries are already in crisis. Wars over water seem inevitable. This is a
compelling series of documentaries about mankind's most precious resource.
Six-part Documentary Series
Textverweise:www.dw-world.de
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1222
* * * *
Crossing Arizona / Mathew, Joseph u.a. [Regie] . – E [OV], Sp
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel E : USA u.a. [Drehoder Spielort] . – USA : RAINLAKE (www.rainlake.com)
[Produktion], 2006 . – 75 Min. : farb ; DVD NTSC ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Mathew, Joseph
DeVivo, Dan

Migration
Immigration
Grenze
Grenzpolitik
Menschenrechte
Wüste

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Mexiko

Ankauf:
Synopsis:
With Americans on all sides of the issue up in arms and Congress embroiled in a knock-down-drag-out
policy battle over how to move forward, CROSSING ARIZONA shows how we got to where we are
today . . .
Heightened security in California and Texas has pushed illegal border-crossers into the treacherous Arizona
desert in unprecedented numbers – an estimated 4,500 a day. Most are men in search of work, but
increasingly the border-crossers are women and children seeking to reunite with their families. This influx of
migrants crossing through Arizona and the attendant rising death toll have elicited complicated feelings
about human rights, culture, class, labor and national security.
“Crossing Arizona” examines the crisis through the eyes of those directly affected by it. Frustrated ranchers
go out day after day to repair cut fences and pick up the trash that endangers their livestock and livelihoods.
Humanitarian groups place water stations in the desert in an attempt to save lives. Political activists rally
against anti-migrant ballot initiatives and try to counter rampant fear mongering. Farmers who depend on the
illegal work force face each day with the fear that they may lose their workers to a border patrol sweep. And
now there are the Minutemen, an armed citizen patrol group taking border security into their own hands. As
up-to-date as the nightly news, but far more in-depth, “Crossing Arizona” reveals the surprising political
stances people take when immigration and border policy fails everyone.
(Quelle: www.crossingaz.com)

AWARDS:
CINE Golden Eagle, Special Jury Prize & Master Series Awards
One Future Prize - Munich Film Festival
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Best Documentary - Arizona International Film Festival
Grand Prize - Tulipanes Latino Art & Film Festival
Best Feature - Nosotros American Latino Film Festival
Audience Award - Cine Las Americas
Audience Award - Brooklyn International Film Festival
(Quelle: www.rainlake.com)
Textverweise:www.crossingaz.com
www.rainlake.com
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* * * *
Wunderwelt Wasser: Die Magie des Tropfens / Thorbrietz, Petra
u.a. [Regie] . – D [OV], eingesprochen D : Österreich u.a. [Drehoder Spielort] . – Österreich : INTERSPOT FILM (www.interspot.
at) [Produktion], 1990 . – 120 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Thorbrietz, Petra
Nádaskay, István

Wasser
Mythologie
Naturwissenschaft
Rohstoff
Trinkwasser

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

Ankauf:
Synopsis:
Die Film-Dokumentation "Magie des Tropfens" ist eine Schule des Sehens, taucht ein in die Geheimnisse
dieses lebensspendenden Elements und folgt seinen ständig sich wandelnden Formen: Vom frostig, bizarren
Eiskristall über Tropfen, Mäander, Strudel, Wellen bis hin zum weiten Horizont des Meeres. Der Film ist
eine ungewöhnliche Verbindung von Mythologie und moderner Naturwissenschaft, die mit
aussergewöhnlichen Bildern den Zauber des Wassers wiedererweckt und es so für den Betrachter bewusst
macht.
Im ersten Teil "Stillstand und Bewegung" geht es um die Mythen, die der Mensch mit dem Meer verbindet.
Teil 2 "Das sensible Chaos" schlägt die Brücke zu den Erkenntnissen der heutigen Wissenschaft. Der 3. Teil
"Der verkannte Rohstoff" fragt danach, wie Österreich mit seinen Trinkwasserreserven umgeht, und ob es
bereits Alternativen gibt. Eine Entdeckungsreise von frostig schönen Eiskristallen über Tropfen bis hin zum
unendlichen Horizont des Meeres.

PART I: “Halt and Flow”
discusses the myths that join humans with the sea. God put a firmament between the water,
says the Judeo-Christian religion. For the ancient Egyptians, the sun god Ra rose daily from the
chaos of the water, and the Greeks venerated the moon goddess Eumonia who laid an egg
into the ocean and thus created Earth. But all myths warn of the water returning in the form
of a deluge, e.g. when a hole is cut into the firmament. A modern version of the old story
would be the degradation of the ozone layer and the resulting climatic disaster.
PART II: “A Delicate Chaos”
makes the connection to the insights gained by today’s scientists. Analysing water in the traditional scientific manner is only half a step, since the sum of its constituent parts says nothing of its “animation”, the great variety of life that can develop in the water. The secret is in
its flow. Through flowing, water changes its quality. Attempts are therefore made to interfere
with the state of its molecules: by water engines or by tapping its homoeopathic force. One
of the most basic forms of water, the meander, is found in the double helix of our DNA. Can

-
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the flow of water affect genetic information?
Water inspires us, whether it is the view of reflecting light dancing on the water or a relaxing soak in the bath tub. And water is imagination – or is a soap bubble nothing but an ideal
three-dimensional form?
PART III: “The Underrated Resource”
looks at Austria’s position in the conflict-prone international struggle for water. In line with
the Club of Rome’s motto “Think global, act local”, the last part of “The Magic of the
Drop”investigates how Austria handles the use of its potable water reserves, whether alternatives, such as the recycling of waste water, are explored, and how serious Austria and its
citizens are in accepting responsibility for this crucial stuff of life.
(Quelle: http://www.interspot.at/prodarticle.php?id=55)
Textverweise:http://www.interspot.at/prodarticle.php?id=55
www.interspot.at
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* * * *
Der lange Weg zum eigenen Land / Pfaff, Hans-Jürg [Regie] . – D
[OV], Hindi [Nebensprache], eingesprochen D, Texttafeln D :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : ProDok Film (www.
prodok-film.ch) [Produktion], 2008 . – 39 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pfaff, Hans-Jürg

Landlose
Bodenrechte
Volksbewegung
Ekta Parishad
Lebensgrundlage

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Unbekannt:
Synopsis:
Dokumentarfilm zur Landlosen-Bewegung in Indien.
Mobilisiert von der indischen Volksbewegung Ekta Parishad und angeführt von Rajagopal P.V.,
marschierten letztes Jahr 25'000 landlose Menschen den weiten Weg (340 km) nach Delhi, um gewaltfrei ein
Stück eigenes Land als Überlebens-Basis einzufordern.
(Quelle: www.fairunterwegs.org/laender/indien/aktuelles/article/der-lange-weg-zum-eigenen-land.html?
cHash=251db1b926)
Textverweise:www.prodok-film.ch
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1225
* * *
The Breath–Taking Tiger Leaping Gorge . – Chinesisch [OV] :
China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik), ? . – Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:

Wasser
Fluss
Folklore
Jangtsekiang
Tourismus
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Tourismus-Film über die berühmte 'Tiger Leaping Gorge'.
Tiger Leaping Gorge (Chinese: 虎跳峡; pinyin: Hǔtiào Xiá) is a canyon on the Yangtze River – locally
called the Golden Sands River (金沙江; Jīnshā Jiāng) – located 60 km north of Lijiang City, Yunnan in
southwestern China. It is part of the Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas World Heritage Site.
(Quelle: Wikipedia, 15.06.09)

-
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1226
* * *
The Dammed: The Three Gorges Dam in China / De Bock, Leo
[Regie] . – E [OV], Chin [Nebensprache], Untertitel E : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Belgien, 1998 . – Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
De Bock, Leo

Wasser
Entwicklung
Globalisierung
Fluss
Elektrizität
Staudamm
Jangtsekiang
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Unbekannt:
Synopsis:
Two international organizations, known to be opposed to the dam, have already released an unfavourable
report on resettlement. The report is a result of an investigation in five counties by a Chinese sociologist
with a pseudonym of Wu Ming (1998). Wu wrote of widespread corruption among local resettlement
officials including bribes for construction contracts and bureaucratic mismanagement of resettlement funds.
These allegations were supported by visual evidence revealed in a documentary film entitled ‘The
Dammed’, produced by BRTN-TV and directed by Leo de Bock (1998).
(Quelle: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VGF-401RX79
-4&_user=5294990&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000049009&_version=1&
_urlVersion=0&_userid=5294990&md5=1686045fbee4840777e6090430e486eb, 15.06.09)
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1227
* * * *
Spagat: Mütter & Töchter in der Migration / Pfister, Margrit u.a.
[Regie]: Pfister, Claudia [Kamera] . – D [OV], Untertitel D&F :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz, 2006 . – 60 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Pfister, Margrit
Pfister, Claudia

Kamera:
Pfister, Claudia

Frauen
Migration
Familie
Erziehung
Selbstbestimmung
Sexualität
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Spagat: Mütter & Töchter in der Migration
Wir begegnen Ihnen im Einkaufszentrum, auf dem Schulweg: Mütter und Töchter aus anderen Kulturen. Sie
sind länger da oder erst vor kurzem gekommen. Die Tochter ist vielleicht hier aufgewachsen. Wie gehen sie
miteinander um?
In einem bunten Kaleidoskop von Interviews und Alltagsszenen wird die Vielfalt der Beziehungen zwischen
Müttern und Töchtern mit unterschiedlichem Migrationshintergrund in den stürmischen Zeiten der Pubertät
gezeigt – im doppelten Spagat zwischen generationen- und migrationsbedingtem Wertewandel. Der Film
erzählt differenziert vom Ringen der Töchter um Selbstbestimmung, ohne den Zusammenhalt der Familie
aufs Spiel zu setzen. Mit erstaunlicher Offenheit reden Mütter und Töchter über Erziehungsmethoden,
Aufklärung, Sexualität, Zukunftswünsche und -ängste.
(Quelle: http://artfilm.ch/spagat.php)
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* * * *
Scary / Kick, Uli [Regie]: Schindler, Stefan u.a. [Kamera] . – E
[OV] : USA u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : filmworks & SWR, WDR, BR, ARTE
[Produktion], 2006 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Kick, Uli

Kamera:
Schindler, Stefan
Kick, Uli

Vorurteil
Hass
Gewalt
Wahrnehmung
Tätowierung
Schule
Jugend
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Deutschland (Bundesrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
One wouldn't want to be in his skin and just looking at him can be painful. He's got tattoos all over his face
and body. He's got gold-capped teeth and studs through his eyebrows and ears. He calls himself "The Scary
Guy" and he looks like the evil figures in certain movies. In fact "Scary" is a warrior against prejudice, hate
and violence. He works in schools, police-departments, detention centers and for the American military. He
uses his skin to teach people not to get fooled by their own perception.
Young people have a unique experience with Scary: like a hero from their brutal media world, he enters
suddenly into their sometimes no less brutal reality. Simply looking as he does grants him access to young
people who have stopped trusting other adults. But he of all people (who looks so violent himself) solves his
conflicts peacefully, with self control and extreme composure – much cooler than with violence.
Scary and his wife Julie take turns narrating the story of the day he had his face tattooed for the first time.
Scary didn't ask his wife's permission before he closed the door on his career in corporate America. The film
depicts how each of them has handled this situation, how they started a new life, how an arsonist laid ruin to
their new existence, and how this incident sent Scary - without his being aware of it - on his ultimate
journey.
Along with Scary, viewers will be struck by prejudices – and in fact by their own. But then they'll have an
interesting experience: however fascinating or horrifying Scary's tattoos may be, they disappear over time!
Or does one simply forget about them? Scary is a master of emotional intelligence and he has made radical
decisions. He has the courage to go his own very particular way without just going off on an ego-trip.
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1229
* * * *
Djungguwan
Zeremonie
Ceremony: The Djungguwan of Northeast Arnhem Land /
Ritual
Graham, Trevor u.a. [Regie]: Ian Dunlop u.a. [Kamera]: Peterson,
Initiation
Nic u.a. [Ethnographie] . – E [OV], eingesprochen E, Texttafeln E,
Ahnen
Untertitel E ; Yolngu [Ethnie] : Australien [Dreh- oder Spielort] . –
Indigenität
Australien : Film Australia National Interest (http://www.filmaust. Recherche [Ethnographie]:
com.au) / AIATSIS (http://www.aiatsis.gov.au/) / Elastic Wit
Peterson, Nic
Studios (http://www.elasticwit.com.au/) [Produktion], 2006 . – 360 Ian Dunlop
Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Graham, Trevor
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Sandall, Roger
Ian Dunlop
Australien
Dunlop, Ian
Ethnie:
Yolngu
Ankauf:
Synopsis:
Ceremony – The Djungguwan of Northeast Arnhem Land
Through song, dance, art and ritual, the Yolngu people of northeast Arnhem Land pass on their sacred
knowledge, binding their ancient past to their living present.
The Djungguwan is one of their most important ceremonies.
Now, at the request of Yolngu leaders, this ground-breaking two-DVD set brings together three films of the
Djungguwan, shot in 1966, 1976 and 2002. An introductory film and five mini documentaries, featuring
interviews with elders, academics and the filmmakers, provide additional information about the
Djungguwan, the Yolngu and these remarkable films – helping us understand more about the role of
ceremony in Indigenous Australia.
(Quelle: http://www.filmaustraliaceremony.com.au/index.html)

Includes previously restricted scenes.
Textverweise:http://www.filmaustraliaceremony.com.au/
http://www.filmaust.com.au
http://www.aiatsis.gov.au/
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* * * *
Die roten Drachen und das Dach der Welt / Keller, Marco u.a.
[Regie]: Keller, Marco [Kamera] . – D [OV], eingesprochen D,
Untertitel D : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Coreoperation Film (http://www.
coreoperation.com) [Produktion], 2008 . – 80 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Keller, Marco
Kamera:
Pfreundschuh, Ronny
Keller, Marco

Kolonialisierung
Repression
Unterdrückung
Spiritualität
Widerstand
Flucht

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf:
Synopsis:
Leuchtend goldene Dächer. Über der Altstadt von Lhasa geht die Sonne auf und hüllt den Potala Palast in
zartes Licht. Unzählige Tibeter kommen von überall her, um die heiligen Tempelanlagen zu besuchen. Sie
werfen sich nieder und drehen dabei ihre Gebetsmühlen.
Mitten im Pilgerstrom sitzt ein Mönch in weinroter Robe und rezitiert heilige Schriften. Es sind die
Klischees vom „Dach der Welt“, zu denen natürlich auch majestätische Schneeberge gehören. Ein kleiner
Junge in gelbem Gewand, der als wichtige Wiedergeburt entdeckt wurde, gehört ebenso dazu wie die
Nomaden, die wie eh und je ihren Herden hinterher ziehen.
All diese Bilder zeigt der Dokumentarfilm Die roten Drachen und das Dach der Welt auch. Er bettet sie ein,
zeigt sie als das, was sie sind: Facetten aus dem tibetischen Alltag. Und der ist weit weniger bunt und
erhebend als die mystifizierenden Vorstellungen des Westens von friedliebenden buddhistischen Mönchen
und Pilgern in farbenfrohen Trachten, die sich lächelnd, betend und meditierend unter der chinesischen
Besatzung behaupten. Gewagt wurde hier eine Reise ins Detail, gedreht wurde unauffällig und auf höchst
sensible Art.
Dabei entstanden Aufnahmen und Aussagen, die in dieser Form bisher kaum gezeigt wurden.
Sie beschreiben das Aufeinandertreffen zweier Welten, Kulturen und Geisteshaltungen. Die Filmemacher
zeichnen ein Porträt Tibets, das den Alltag in einem mehr und mehr von Chinesen dominierten Land zeigt.
Neben vielen (meist jungen) Tibetern kommen auch Chinesen zu Wort, wodurch das Dilemma, in dem Tibet
sich derzeit befindet, deutlich wird. Mit der Fertigstellung der neuen Bahnlinie nach Lhasa schreitet die
„Kolonialisierung“ Zentraltibets unaufhaltsam voran. Im Schatten dieser Entwicklungen bleibt vielen
Tibetern nur noch die Flucht über den Himalaya und damit ein ungewolltes, oft unwürdiges und
entfremdetes Leben im Exil. Doch ein Flüchtlingsdrama überschattet selbst diese allerletzte Option....
(Quelle: http://www.dierotendrachenunddasdachderwelt.de/)
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Textverweise:http://www.dierotendrachenunddasdachderwelt.de/
http://www.coreoperation.com
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* * *
Gestohlenes Wasser / u.a. [Regie]: Martin Hahn [Kamera] . – D
[OV], Sp [Nebensprache] : Spanien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik), 2002 . – 42 Min. : farb ; VHS
PAL ;
Regie:
Adamek, Sascha
Hahn, Martin

Kamera:
Martin Hahn

Pyrenäen
Ebro
Wasser
Staudamm
Stausee
Energie
Tourismus
Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

Ankauf:
Synopsis:
In Spaniens Pyrenäen gibt es kaum einen Fluss, der nicht reguliert oder gestaut wird, um Wasser zu
speichern oder Strom zu produzieren. Mit insgesamt 1.200 Stauseen liegt das Land weltweit auf Platz fünf.
Nutznießer sind die Strom- und die Betonindustrie. Verlierer sind die aus den Tälern vertriebenen Menschen
und die betroffene Natur. Die damalige Regierung unter José Maria Aznar beschloss ein weiteres
gigantisches Umleitungsprojekt - den "Nationalen Wasserplan", der 110 neue Stauseen umfassen sollte.
Vorgesehen war, das Wasser aus dem Fluss Ebro im Norden für die Agrarindustrie und den Tourismus im
trockenen Süden abzuzweigen, transportiert über 750 Kilometer Druckleitungen. So sollte die industrielle
Landwirtschaft im Süden gefördert werden, ohne Rücksicht auf die traditionell wirtschaftenden Kleinbauern
und die Fischer des Ebrodeltas. Deren Befürchtung war, dass hinter dem Regierungsprojekt insgeheim auch
der Wasserbedarf der expandierenden Tourismusregionen steht.
Das Lebenselixier Wasser bildet in Spanien eine Konfliktlinie zwischen der schonenden, jahrhundertealten
Bewässerung und einer gnadenlosen Profitorientierung. Über diesen sich zuspitzenden Konflikt, der 2002
die Regionen Spaniens spaltete, berichten Sascha Adamek und Martin Hahn.
(Quelle: http://www.saugstube.to/ed2k/29805/Gestohlenes%20Wasser%20-%20Staudammwahn%20in%
20Spanien.html, 15.06.09)
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1232
* * *
A guerra da agua = Kampf ums Wasser / Azevedo, Licinio
[Regie] . – Portugiesisch [OV], Untertitel D : Moçambique [Drehoder Spielort] . – Moçambique : Ebano Multimedia [Produktion],
1996/99 . – 31 Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Azevedo, Licinio

Wasser
Wassermangel
Dürre
Entwicklung
Konflikt
Frauen
Dreh- oder Spielort/orte:
Moçambique

Ankauf:
Synopsis:
Wenn der Regen ausbleibt, beginnt der tägliche Kampf ums Wasser. Am Beispiel einer Familie in der
Region Chicomo in Moçambique wird uns drastisch vor Augen geführt, wie sich der Wassermangel auf den
Alltag der Menschen auswirkt. Vom Durst geschwächt versucht die Mutter an einem der Brunnen einen
Eimer Wasser zu ergattern. Ihr Mann will im Busch ein Wild erlegen, und ihre grösseren Kinder,
weitgehend auf sich alleine gestellt, kümmern sich um die Kleinen. Gegen den schlimmsten Durst graben
die Eltern Marolawurzeln aus, deren Saft sie trinken; doch auch diese letzte «Wasserquelle» droht langsam
zu versiegen.
Die Frauen, die im wahrsten Sinne des Wortes die tragende Rolle bei der ländlichen Wasserversorgung
innehaben, kämpfen jeden Tag erneut um Wasser. Allzu oft jedoch sind die installierten Handpumpen defekt
und müssen mühsam repariert werden, oder die Brunnen sind übernutzt und geben kaum mehr Wasser her.
Endlose Schlangen von leeren Eimern sind stumme Zeugen der Wasserknappheit. Der Wasserwart zieht den
Zorn der Frauen auf sich, wenn er wieder einmal das kostbare Gut parteiisch verteilt. Die Frauen sind
gezwungen, bei den Bohrlöchern zu übernachten, um ihren Platz in der Warteschlange nicht zu verlieren.
Fällt die Pumpe ganz aus, müssen sie zum nächsten Brunnen rennen und sich erneut hinten anstellen. Die
Sorge um die ohne Aufsicht zurückgelassenen Kinder wird beinahe unerträglich.
Den hart erkämpften Eimer Wasser trägt die Mutter trotz Schlangen und Skorpionen nachts nach Hause.
Fürs Erste erlöst sie damit die Familie von der Qual des Durstens, doch das Wasser wird nicht lange reichen.
Die Mutter wird erneut grosse Strapazen auf sich nehmen müssen für den nächsten Eimer.
(Quelle: http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pageswrk/50903a.htm&KA)
Textverweise:http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/50903.htm&KA
Arbeitshilfe von Peter Meier und Malte Lipczinsky
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* * * *
The Knowledge of Healing = Das Wissen vom Heilen / Reichle,
Franz [Regie]: Corradi, Pio [Kamera] . – E [OV], tibetisch,
burjatisch, russisch, englisch, deutsch [Nebensprache],
eingesprochen D&E, Texttafeln E, Untertitel
E&D&F&I&Sp&Polnisch&Litauisch : Indien u.a. [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : t&c film ag (http://www.tcfilm.
ch/heilen_txt_d.htm) [Produktion], 1997 . – 90 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Reichle, Franz
Kamera:
Corradi, Pio

Tibet
Heilkunst
Medizin
Gyüschi
Dalai Lama

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Russ. Föderation = Russland
Schweiz
Österreich

Ankauf:
Synopsis:
'DAS WISSEN VOM HEILEN' ist der erste umfassende Film über die Tibetische Medizin, eines der
höchstentwickelten Medizinsysteme, auf Deutsch: 'DAS WISSEN VOM HEILEN'. Diese ganzheitliche
Medizin deckt die körperlichen, geistigen und seelischen Leiden ab. Die Arzneien bestehen aus Kräutern,
Wurzeln, Mineralien u.a.. Heilerfolge liegen bei chronischen Krankheiten, die mit der westlichen Medizin
kaum gehei werden können. Der Film präsentiert uns an drei verschiedenen Schauplätzen der Welt je eine
Hauptperson mit ihren 'Patienten'. In Dharamsala , im nordindischen Vorhimalaja, dem Sitz der Tibetischen
Exilregierung führt uns DR. TENZIN CHOEDRAK, persönlicher Leibarzt des Dalai Lama, in die Lehre der
Tibetischen Medizin ein. H.H. TENZIN GYATSO, DER 14. DALAI LAMA, erläutert uns die Bedeutung
unserer Gesundheit. In Ulan-Ude und den burjatischen Steppen nördlich der Mongolei beobachten wir die
Langzeitbehandlung von Schwerkranken durch den tibetischen Arzt CHIMIT-DORZHI DUGAROV. In der
Schweiz, in Wien und in Jerusalem geht es um die Möglichkeiten einer sinnvollen Anwendung der sanften
tibetischen Medizin bei uns, und um die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirkungsweise
tibetischer Arzneien, angeregt durch den 1995 verstorbenen Schweizer Pharmakaufmann KARL LUTZ, der
erstmals im Westen tibetische Arzneien industriell herstellt und erstaunliche Heilerfolge damit hat.
Auszeichnungen:
- Qualitätsprämie des Schweizerischen Bundesamtes für Kultur
- Zürcher Filmpreis 1997
(Quelle: http://www.franzreichle.ch/deu/filme/wissen.php)
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'THE KNOWLEDGE OF HEALING‘ is the first full-length film dealing extensively with Tibetan Medicine,
one of the world's most highly developed medical systems. The original book of medicine, the ‘Gyüschi’ or
‘The Knowledge of Healing’, dates back to the 12th century. Tibetan medicine is based on a holistic
principle and
treats both physical and spiritual aspects. The medications used comprise herbs, roots, minerals, etc.
Successes have been achieved with chronic diseases that are regarded as incurablein the West. This film was
shot in three different locations. At each location we are guided by one of the leading characters with their
‘patients’. Dharamsala, in the Himalayan foothills of northern India, is the seat of the exiled Tibetan
government. Here we are introduced by Dr. Tenzin Choedrak to Tibetan medicine, and H.H. Tenzin
Gyatso,14th Dalai Lama, explains to us the full meaning of health. In Ulan-Ude and the Buryatia steppe
region of northern Mongolia, we witness long-term treatment of chronic illnesses by the Tibetan doctor
Chimit-Dorzhi Dugarov. In Switzerland, Vienna and Jerusalem the possibilities of applying natural Tibetan
medicine in the West are being studied. We also hear about the latest scientific investigations into the
healing properties of Tibetan medications, first instigated by Karl Lutz, a Swiss pharmaceuticals merchant
who died in 1995. It was Karl Lutz who started industrial production of Tibetan medications in the West,
leading to some astonishing cases of healing.
Awards:
- Quality Award EDI
- Film Award Zurich 1997
(Source: http://www.franzreichle.ch/eng/films/knowledge.php)
Textverweise:http://www.franzreichle.ch/deu/filme/wissen.php
Buch zum Film: Reichle Franz „Das Wissen vom Heilen“, Oesch Verlag Zürich 2003. ISBN 3-0350-3010-3
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1234
* * * *
Die Salzmänner von Tibet / Koch, Ulrike [Regie]: Corradi, Pio
[Kamera] . – Tibetisch [OV], Untertitel
D&E&F&Sp&Niederländisch : Tibet = Xizang Zizhiqu [Drehoder Spielort] . – Schweiz ; Deutschland (Bundesrepublik) :
Catpics Coproductions / D.U.R.A.N. [Produktion], 1997 . – 140
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Koch, Ulrike
Kamera:
Corradi, Pio

Hirte
Nomade
Karawane
Yak
Salz
Weisses Gold

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf:
Synopsis:
Seit uralten Zeiten leben die Hirtennomaden Nordtibets unter extremen Umweltbedingungen auf den
Hochplateaus des Himalaja und bewirtschaften mit ihren Yaks das höchstgelegene Weideland der Erde.
Jedes Jahr im Frühling machen sich die Männer eines Nomadenstammes mit ihren robusten Packtieren auf
die lange und beschwerliche Reise zu den Salzseen. Die Salzseen des Himalaja zählen zu den grössten
Salzvorkommen der Welt. Das Salz wird heute zunehmend industriell genutzt und mit Lastwagen
abtransportiert. Der Film dokumentiert eine dieser traditionellen, von religiösen Riten geprägten und vom
technischen Fortschritt bedrohten Karawanen der Nomaden, die mit weit über hundert Yaks zu den Salzseen
ziehen, um das «Weisse Gold» in ihre Täler zu holen.
Der Film von Ulrike Koch dokumentiert eine dieser traditionellen, von religiösen Riten geprägten und mit
dem technischen Fortschritt konfrontierten Karawanen der Nomaden, die mit weit über hundert Yaks zu den
Salzseen ziehen, um das "Weiße Gold" in ihre Täler zu holen.
(Quelle: http://artfilm.ch/salzmaennervontibet.php)
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* * *
Verwandtschaft
China
Without Fathers or Husbands / Hua, Cai [Regie]: Hua, Cai
Ethnographie
[Ethnographie] . – [OV], eingesprochen E ; Naxi [Ethnie] : China
Heirat
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich, 1995 . – 26
Recherche [Ethnographie]:
Min. : farb ; S-VHS PAL ;
Hua, Cai
Regie:
Hua, Cai
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Naxi
Bemerkungen: Arbeitskopie mit Time-Code
Unbekannt:
Synopsis:
Die Na, eine Ethnie in Südost-China, betreiben Landwirtschaft und leben hauptsächlich in den Provinzen
Yunnan und Sechuan. Die Besonderheit der Na liegt darin, daß alle Mitglieder eines Haushaltes
konsanguinal verwandt sind und sie damit eine ausschließlich matrilineare Sozialstruktur haben. Da auch bei
den Na Inzest tabuisiert ist, findet ihr Sexualleben hauptsächlich bei nächtlichen Besuchen der Männer bei
den Frauen statt.
Dieser Film entstand während eines langen Feldforschungsaufenthaltes. Mit Hilfe von Interviews und
Bildern des täglichen Lebens veranschaulicht der Film, wie eine Gesellschaft ohne Väter und Ehemänner
funktionieren kann.
Auszeichnungen:
JVC Professional Student Video Prize, 5th International Festival of Ethnographic Film, Kent, 1996
(Quelle: http://www.iwf.de/iwf/medien/infothek?Signatur=W+7026, 22.06.09)
Textverweise:Buch von Cai Hua:
A Society without Fathers or Husbands:
The Na of China
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* * *
David Lamelas: Film Compilation Tape / Lamelas, David
[Regie] . – E&F [OV] . – , 1969–74 . – 132 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ;
Regie:
Lamelas, David

Experimental
Kunst
Performance

Unbekannt:
Synopsis:
Inhalt:
- The Desert People (1974), 16mm Film, 50 min. Farbe, Ton(E)
- Film 18 Paris IV 70 (1970), 16mm Film, 9 min. s/w, Ton (F)
- Time as Activity (1969), 16mm Film, 12 min. s/w, stumm
- Film Script (Manipulation of Time) (1972), Installation mit: 16mm Film, 10 min. (loop), Farbe, stumm & 3
Slideprojektoren mit 210 Slides
- A Study of the Relationships between Inner and Outer Space (1969), 16mm Film, 24 min. s/w, Ton (E)
- Reading of an Extract from 'Labyrinths' by J.L.Borges (1970), 16mm Film, 5 min. s/w, stumm
- Reading Film from 'Knots' by R.D. Laing (1970), 16mm Film, 15 min. s/w, ton (E)
- 'Interview' with Marguerite Duras (1970), Installation mit: 16mm Film, 6.5 min. s/w, Ton (F) & 10 s/wFotographien & 10 Seiten Text
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* * * *
Helvetas Trinkwasser-Clips . – [OV], Texttafeln D&E . – 19 Min. :
s/w+farb ; DVD
CD-Rom PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Wasser
Entwicklung
Entwicklungshilfe
NGO

Schenkung:
Synopsis:
Set mit Helvetas-Clips als zum Thema Trinkwasser (Spendenaufruf), bestehend aus einer DVD sowie einer
CD mit QuickTime-Clips (Format: *.mpg)
Inhalt DVD:
- Autowaschen 30 sec. / 50 sec., Texttafeln: D/E
- Gerechtigkeit 40 sec., Texttafeln: D/E
- Selbstverständlichkeit 30 sec. / 40 sec., Texttafeln: D/E
Inhalt CD (Format: *.mpg):
- Autowaschen 30 sec. / 50 sec., Texttafeln: D/E/F/I
- Gerechtigkeit 40 sec., Texttafeln: D/E/F/I
- Selbstverständlichkeit 30 sec. / 40 sec., Texttafeln: D/E/F/I
Textverweise:http://www.helvetas.org/
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* * *
Time of Dreams: Siberian Shamanism / Chukotka: Coast of
Memories / Slapins, Andris [Regie] . – [OV], Sirenikski
[Nebensprache] ; Chukchi [Ethnie] : Sowjetunion [Dreh- oder
Spielort] . – , 1982/86 . – 120 Min. : s/w+farb ; VHS ;
Regie:
Slapins, Andris

Schamane
Schamanismus
Ritual
Wal
Rentier
Amur
Sirenikski
Dreh- oder Spielort/orte:
Sowjetunion

Ethnie:
Chukchi
Inuit
Schenkung: Nachlass Oppitz
Synopsis:
Time of Dreams: Siberian Shamanism
Edited film documents the traditions and ritual practices of several Chukchi shamans. The film includes
scenes at winter camps where shamans perform curing ceremonies that involve trance and reindeer sacrifice,
shamanic drumming and dancing inside a skin dwelling, and the diagnosis of patients followed by "cupping"
on the shoulders and back. Film includes historical footage of a Siberian shamanic performance in the Amur
River area shot by Russian anthropologist A. Arsenev.
(Quelle: http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!218619!0)

Chukotka: Coast of Memories
Edited film depicts the native peoples of the Chukotka Peninsula, the Chukchi and Siberian Eskimo, whose
traditional economies are based on whaling, hunting of other sea mammals, and reindeer herding. Coastal
and tundra dwelling people are linked by trading relationships and a common culture. Coastal Chukchi are
shown engaged in subsistence practices indistinguishable from their ancestors while the reindeer herders are
shown living in the <iaranga>, a traditional complex tent built of poles and skins. The film presents the
continuity and persistence of traditional practices including examples of the Sirenikski language (now
almost extinct) spoken by elderly Eskimo.
(Quelle: http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!218617!0)
Textverweise:Human Studies Film Archives, Smithsonian Museum Support Center, Suitland, MD
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Signaturen:
- HSFA 89.7.1
- HSFA 89.7.2
http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!218619!0
http://siris-archives.si.edu/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100001~!218617!0
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* * *
Azhu
Marriage
The "Azhu" Marriage-System of the Naxi (Moso) from Yongning
matrilineal
= Der "Azhu"-Heiratsbrauch bei den Naxi (Moso) aus Yongning /
Yongning
Krüger, Karsten u.a. [Regie] . – E [OV], eingesprochen E ; Naxi
Schamanismus
(Moso) [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Siri
China (Volksrepublik) ; Deutschland (Bundesrepublik) : Chinese
Ahnenkult
Academy of Sciences, Institute of Nationality Studies (Peking) /
Beijing Scientific and Educational Filmstudio (Peking) / IWF
(Göttingen) (http://www.iwf.de/iwf/) [Produktion], 1965 . – 61
Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Krüger, Karsten
Dreh- oder Spielort/orte:
Yang, Guanghai
China (Volksrepublik)
Zhan, Chengxu
Qiu, Pu
Ethnie:
Naxi (Moso)
Ankauf:
Synopsis:
Der "Azhu"-Heiratsbrauch bei den Naxi (Moso) aus Yongning:
Der Film beschreibt die Azhu-Ehe und die matrilinearen Verwandtschaftsbeziehungen der Naxi (Moso) aus
Yongning in der Provinz Yunnan, VR China. Er dokumentiert die Charakteristika der Azhu-Ehe, ihr
Zustandekommen und ihre gesellschaftliche Bedeutung in einer nicht hanchinesischen Ethnie in
Südwestchina. Ferner werden im Film religiöse Rituale der Naxi (Moso) dokumentiert, wie DabaSchamanismus, Ahnenfest der matrilinearen Siri (matri-lineage), Bestattungsrituale.
(Quelle: http://www.iwf.de/iwf/do/mkat/details.aspx?
GUID=544D412D0000000000000000000000002CF44C86F767E90CFC000000D59997B1)

The "Azhu" Marriage-System of the Naxi (Moso) from Yongning:
The film describes the Azhu marriage-system and matrilineal kinship of the Naxi (Moso) from Yongning,
Yunnan Province, P.R. of China. It documents how the Azhu marriage is practised, and outlines its social
background in this non-Han-chinese ethnic group. The film also shows some Naxi (Moso) religious rituals
like Daba shamanism, and ancestral ceremony of the Siri (matri-lineage).
Textverweise:IWF Wissen und Medien gGmbH (Göttingen)
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http://www.iwf.de/iwf/
Historisch-ethnographische Filme Chinas 1957–1966 / The Chinese Historical Ethnographic Film Series
1957–1966
Signatur D 1862
http://www.iwf.de/iwf/do/mkat/details.aspx?
GUID=544D412D0000000000000000000000002CF44C86F767E90CFC000000D59997B1
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* * *
Architektur
Dongba
Naxi Art and Culture in Lijiang = Kunst und Kultur der Naxi in
Kunst
Lijiang / Krüger, Karsten u.a. [Regie] . – E [OV], eingesprochen
Kunsthandwerk
E ; Naxi [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Musik
China (Volksrepublik) ; Deutschland (Bundesrepublik) : Chinese
Tanz
Academy of Science, Institute of Nationality Studies (Peking) /
Wandmalerei
Beijing Scientific and Educational Filmstudio (Peking) / IWF
(Göttingen) (http://www.iwf.de/iwf/) [Produktion], 1966 . – 31
Min. : s/w+farb ; VHS PAL ;
Regie:
Krüger, Karsten
Dreh- oder Spielort/orte:
Qiu, Pu
China (Volksrepublik)
Yang, Guanghai
Zhan, Chengxu
Ethnie:
Naxi
Ankauf:
Synopsis:
Kunst und Kultur der Naxi in Lijiang:
Der Film beschreibt die Architektur, Schnitzkunst, Wandmalerei und das Kunsthandwerk der Naxi aus dem
autonomen Kreis Lijiang in der Provinz Yunnan, VR China. Ferner behandelt der Film das Thema der
"Dongba"-Schrift und der in ihr abgefaßten religiösen Texte, den "Dongba-jing" sowie die religiösen
Gesänge und Tänze der Naxi. Abschließend wird die traditionelle Musik der Naxi vorgestellt.
(Quelle: http://www.iwf.de/iwf/do/mkat/details.aspx?
GUID=544D412D0000000000000000000000002CF44C865DCFE90CFC000000DE9997B1&Action=Schn
ell&SearchStr=naxi%20art)

Naxi Art and Culture in Lijiang
The film describes architecture, carving, wall-painting and other crafts of the Naxi from the Autonomous
District of Lijiang in Yunnan Province, P.R. of China. The "Dongba" script and religious "Dongba-jing"
written in this script is shown. Religious songs and dances of the Naxi as well as traditional Naxi music are
also documented.

Textverweise:IWF Wissen und Medien gGmbH (Göttingen)
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http://www.iwf.de/iwf/
Historisch-ethnographische Filme Chinas 1957–1966 / The Chinese Historical Ethnographic Film Series
1957–1966
Signatur
1245 D 1863
* * * * driwe "Dritte Welt"
Reciclar la Vida / [Regie]: Lüchinger Nadine u.a. [Kamera]:
Recherche [Buch]:
http://www.iwf.de/iwf/do/mkat/details.aspx?
Lüchinger Nadine
Lüchinger Nadine [Buch] . – Spanisch [OV], Untertitel D :
GUID=544D412D0000000000000000000000002CF44C865DCFE90CFC000000DE9997B1&Action=Schn
Argentinien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Lüchinger Nadine
ell&SearchStr=naxi%20art
[Produktion], 2006 . – 10 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Lüchinger, Nadine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lüchinger Nadine
Argentinien
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Der Film zeigt den Arbeitsalltag der Cooperativa de Cartoneros de la Villa Itatì. Cartoneros sind informelle
Strassenabfallsammler in Argentinien. Die Kooperative entstand während der argentinischen
Wirtschaftskrise im Jahre 2001. Die Cartoneros des Armenviertels Itatì haben es geschafft, sich aus eigener
Kraft zu organisieren, und bieten ihren Mitgliedern heute nicht nur Lohn, sondern auch eine solidarische
Anlaufstelle.
(Quelle: Programm Regard Bleu #4)
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* * *
The Kucong People / u.a. [Regie]: Guanghai, Yang [Beratung] . –
E [OV] ; Kucong [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Wissen und
Medien gGmbH [Produktion], 1998 . – 30 Min. : s/w+farb ; VHS
PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Krüger, Karsten

China
Kucong
Lahu
Nomaden
Hunter and Gatherers
patri-lineage
religious ceremonies
Recherche [Beratung]:
Guanghai, Yang
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Kucong
Bemerkungen: Aus der Reihe: The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957 - 1966
Ankauf:
Synopsis:
Der Film dokumentiert die Lebensweise einer Untergruppe eines kleinen Jäger- und Sammlervolkes, der
Kucong, die sog. Gelben Kucong, die man heute in der VR China als den Lahu zugehörig ansieht und die in
subtropischen Wäldern in der südwestchinesischen Provinz Yunann im Grenzgebiet zur VR Vietnam
siedeln. Beschrieben werden die nomadisierende Lebens- und Wirtschaftsweise der Patrilineages bzw. der
erweiterten Patri-Familien der Gelben Kucong, die innerethnischen sozialen Beziehungen und traditionellen
Bräuche, der stumme Handel der Gelben Kucong mit anderen Völkern der Region und ihre religiösen Sitten
und Zeremonien.
(Quelle: Infothek: http://www.iwf.de/iwf/medien/infothek?Signatur=D+1927, 22.06.09)
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* * *
Kawa
Wa
The Kawa (The Wa) / u.a. [Regie]: Bibo, Tan [Ethnographie] . –
austro-asiatische Ethnie
E [OV] ; Kawa [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Burma
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Wissen und
patri-clans
Medien gGmbH, Göttingen [Produktion], 1997 (1958) . – 25 Min. :
religious customs
s/w+farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Ethnographie]:
Bibo, Tan
Regie:
Krüger, Karsten
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Kawa
Wa
Bemerkungen: Aus der Reihe: The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957 - 1966
Ankauf:
Synopsis:
Der Film dokumentiert die Lebensweise einer austro-asiatischen Ethnie, den Kawa, die heute in der VR
China Wa genannt werden und die in der südwestchinesischen Provinz Yunnan im Grenzgebiet zu Myanmar
(Burma) siedeln. Beschrieben werden die Wirtschaftsweise der Wa, die innerethnischen Beziehungen
zwischen den Patri-Clans und Dorfgemeinschaften und die religiösen Sitten und Zeremonien der Wa.
(Quelle: http://www.iwf.de/iwf/medien/infothek?Signatur=D+1926, 22.06.09)
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* * *
Dulong
Drung
The Dulong People / u.a. [Regie]: Guanghai, Yang
Burma
[Ethnographie] . – E [OV] ; Dulong [Ethnie] : China
patrilineage
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
religoius customs
(Bundesrepublik) : IWF Wissen und Medien gGmbh, Göttingen
Recherche [Ethnographie]:
[Produktion], 1998 (1960 - 1961) . – 50 Min. : s/w+farb ; VHS
Guanghai, Yang
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Krüger, Karsten
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Dulong
Drung
Bemerkungen: Aus der Reihe: The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957 - 1966
Ankauf:
Synopsis:
Der Film dokumentiert die Lebensweise einer kleinen tibeto-burmesischen Ethnie, den Dulong (Drung), die
in der südwestchinesischen Provinz Yunnan im Grenzgebiet zu Myanmar (Burma) siedeln. Beschrieben
werden die Wirtschaftsweise der Patrilineages, die Austauschbeziehungen mit anderen Völkern der Region
und die religiösen Sitten und Zeremonien der Dulong.
(Quelle: http://www.iwf.de/iwf/medien/infothek?Signatur=D+1925, 22.06.09)
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* * *
Jingpo
Kachin
The Jingpo / u.a. [Regie]: Xiafei, Qiu u.a. [Ethnographie] . – E
Burma
[OV] ; Jingpo [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Blutrache
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Wissen und
religious activities
Medien gGmbH [Produktion], 1998 (1962) . – 48 Min. : s/w+farb ;
Recherche [Ethnographie]:
VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Xiafei, Qiu
Heyi, Chen
Regie:
Krüger, Karsten
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Jingpo
Kachin
Bemerkungen: Aus der Reihe: The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957 - 1966
Ankauf:
Synopsis:
Der Film dokumentiert das Leben der Jingpo (in Burma: Kachin), die in Südwestchina, in der Provinz
Yunnan siedeln. Der Film zeigt die verschiedenen Wirtschaftsformen der Jingpo und beschreibt ihre
Gesellschaftsstruktur sowie die intratribalen und extratribalen Beziehungen der Jingpo, z. B. Blutrache.
Ferner dokumentiert der Film religiöse Aktivitäten und Sitten und Gebräuche der Jingpo.
(Quelle: http://www.iwf.de/iwf/medien/infothek?Signatur=D+1965, 22.06.09)

-
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* * * *
Strassenkinder
Armut
Los Benitez / u.a. [Regie]: Halfon, Thomas u.a. [Beratung] . –
Indigene Sicht
Spanisch [OV], Untertitel D : Argentinien [Dreh- oder Spielort] . –
Universität
Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie und
Kooperative Ethnologie
Afrikanistik, München [Produktion], 2006 . – 15 Min. : farb ; DVD
Recherche [Beratung]:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Halfon, Thomas
Jakob, Miriam
Regie:
Bahl, Eva
Dreh- oder Spielort/orte:
Argentinien
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Die Brüder Elias, Kiki und Lelo kommen schon seit Jahren an die Universität von Buenos Aires: Hier
verdienen sie den Lebensunterhalt für ihre Familie durch Betteln und dem Verkaufen von Haushaltartikeln.
Es ist aber auch ein Ort geworden, den sie sich auf ihre Art angeeignet haben. Während der Dreharbeiten
nahmen die Kinder die Kamera selbst in die Hand, wodurch das Projekt neue Dimensionen annahm.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008))
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* * * *
Amazonas
Modernität
Die Achuar: Tradition und Wandel eines Amazonasvolkes / u.a.
Achuar
[Regie]: Bissegger, Marianne u.a. [Kamera]: Elsner, Pascal u.a.
Jivaro
[Ethnographie] . – portugiesisch [OV], Untertitel D ; Achuar
Loreto
[Ethnie] : Peru [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Ethnologische
Recherche [Ethnographie]:
Seminar, Zürich [Produktion], 2006 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ; Elsner, Pascal
Standardbild (1:1.33)
Bissegger, Marianne
Regie:
Elsner, Pascal
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bissegger, Marianne
Peru
Elsner, Pascal
Ethnie:
Achuar
Jivaro
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Die Achuar, eine der Sprachfamilie der Jivaro zugehörige Ethnie des nördlichen Amazonasgebietes von
Peru, behalten trotz den zunehmenden Einflüssen der modernen Welt eine traditionelle Lebensweise bei.
Diese Gegensätzlichkeit stellt die Grundthematik des Filmes dar. Es werden alltägliche, politische sowie
spirituelle Sachverhalte veranschaulicht und die Weltanschauung der Achuar nachgezeichnet.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)

-
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* * * *
Strassenkinder
Pernambuco
Eles Contam / [Regie]: Stümpfig, Joana [Kamera]: Stümpfig,
Recherche [Buch
Joana [Buch
Stümpfig, Joana
Beratung
Ethnographie] . – Portugiesisch [OV], Untertitel D : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – 11 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Stümpfig, Joana
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Stümpfig, Joana
Brasilien
Schenkung:
Synopsis:
Strassenkinder erzählen aus ihrem Leben, wie sie auf die Strasse gekommen sind, was sie vom Leben
erwarten, wovor sie Angst haben und wovon sie träumen. Teil des Projekts 'Strassenkindern eine Stimme
geben'.
Textverweise:www.opn-film.org

-
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Strassenkinder
Recife
Deixa Falar! / [Regie]: Stümpfig, Joana [Kamera]: Stümpfig,
Pernambuco
Joana [Buch
Gewalt
Beratung
Drogen
Ethnographie] . – Portugiesisch [OV], Untertitel D : Brasilien
Kinderheim
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik), 2006 . –
Familie
43 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch
Stümpfig, Joana
Regie:
Stümpfig, Joana
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Stümpfig, Joana
Brasilien
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Strassenkinder in Recife sind Gewalt, Krankheiten und Hunger ausgesetzt. Ein Deutscher hat in der Region
deshalb Kinderheime gebaut. Aber es ist schwierig, die Kinder an ein geordnetes Leben zu gewöhnen. Eine
2006 durchgeführte Medienwerkstatt arbeitete daran, den Kindern eine Stimme zu verleihen und Raum für
Entfaltung und Selbstreflexion zu bieten. 'Deixa Falar!' entstand während diesen sechs Monaten.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)
Textverweise:www.opn-film.org

-
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* * * *
Seefahrt
Saudade
Saudade / [Regie]: Schenkel, Sonja [Kamera]: Schenkel, Sonja
Religiösität
[Buch
Literatur
Ethnographie] . – Portugiesisch [OV], Untertitel D : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Ethnologisches Seminar, Zürich Recherche [Buch
Schenkel, Sonja
[Produktion], 2008 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schenkel, Sonja
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schenkel, Sonja
Brasilien
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Saudade heisst 'Sehnsucht', gilt aber dennoch als unübersetzbar. Brasilianische Matrosen laden uns auf ihr
Boot und wir fahren mit ihnen von Europa nach Südamerika. Sie erzählen uns, wie sie in der Einsamkeit des
Meeres ihre Tage verbringen. Im Inland Brasiliens treffen wir auf Nonnen, die sich ganz vom weltlichen
Leben verabschiedet haben. Schliesslich fragen wir Dichter im Nordosten Brasiliens, was Saudade ist.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)

-
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* * * *
Landwirtschaft
Weinbau
La Cave à Justin / [Regie]: Pitteloud, Mélanie [Kamera]:
Wallis
Pitteloud, Mélanie [Buch
Handwerk
Ethnographie] . – Französisch [OV], Schweizerdeutsch
Recherche [Buch
[Nebensprache], Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Pitteloud, Mélanie
Schweiz, 2008 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Pitteloud, Mélanie
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pitteloud, Mélanie
Schweiz
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Mélanie Pitteloud begleitete ihren Grossvater Justin, einen Walliser Amateurwinzer und -küfer während
eines halben Jahres mit der Kamera, in der Zeitspanne zwischen der frischen Traube bis zur abgefüllten
Weinflasche. Neben dem Vinifikationsprozess interessiert sich 'La cave à Justin' für die Motivation der
Amateuerwinzer und für die Bedeutung der Rebe/des Weines für die WalliserInnen im Allgemeinen.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)

-
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* * * *
Appenzell
Brauchtum
Urnäsch / u.a. [Regie]: Scheiben, Sabine [Kamera]: Scheiben,
Silvester
Sabine [Buch
Folklore
Ethnographie] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Recherche [Buch
Spielort] . – Schweiz, 2007 . – 23 Min. : farb ; DVD PAL ;
Scheiben, Sabine
Breitbild-TV (1:1.78)
Meier, Katharina
Regie:
Scheiben, Sabine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Scheiben, Sabine
Schweiz
Meier, Katharina
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Gemäss dem gregorianischen Kalender wird im Appenzell zweimal Silvester gefeiert, am 31. Dezember und
am 13. Januar. Der Film dokumentiert den Brauch des 'alten Silvesters' im Jahr 2007 in Urnäsch.
Verschiedene 'Schuppel', Gruppen von Silvesterchläusen werden einen Tag lang im Ort und Umgebung
begleitet. Aus erster Hand erfahren wir, was diesen Brauch so einzigartig macht.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)
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Sikh
Integration
Talking Sikh / [Regie]: Lüdi, Luca [Kamera]: Lüdi, Luca [Buch
Diaspora
Ethnographie] . – Englisch [OV], Schweizerdeutsch
[Nebensprache], Untertitel E ; Sikh [Ethnie] : Schweiz [Dreh- oder Recherche [Buch
Lüdi, Luca
Spielort] . – Schweiz, 2006 . – 15 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Lüdi, Luca
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lüdi, Luca
Schweiz
Ethnie:
Sikh
Hindu
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Zu Besuch bei den Sikh in Däniken und Langenthal. Ein kurzer Einblick in die beiden Sikh-Zentren der
Schweiz. Der Film entstand im Rahmen der Veranstaltung 'Film als Ethnographische Methode' bei Martin
Saxer am Völkerkundemuseum Zürich. Das Resultat ist ein engagiertes Gespräch. Der Film und die
Auswertung des Interviews dienten auch als Ergänzung zu einer schriftlichen Arbeit über die Sikh in Indien.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)
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* * * *
Rap
Musik
In a White Mans Kontri / [Regie]: Alter, Balz Andrea u.a.
Brandhärd
[Kamera]: Alter, Balz Andrea [Buch
Recherche [Buch
Ethnographie] . – Deutsch [OV], Französisch [Nebensprache],
Alter, Balz Andrea
Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Ethnologische Seminare Zürich und Basel [Produktion], 2008 . –
25 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Alter, Balz Andrea
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Alter, Balz Andrea
Schweiz
Kamerun
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Mamoney, ein Kameruner Rapkünstler trifft das erste mal auf Schweizer Pendants. Ein Einblick in die
Anfänge der Zusammenarbeit von Mamoney & Brandhärd. Den Anstoss zu diesem privaten Einblick in den
kreativen Prozess gab die Recherchearbeit des Schweizer Fernsehens, das sich für ein Interview mit
Mamoney interessierte. Er kämpfte derweil aber in Paris um seinen Aufenthalt in Europa.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)

-
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* * * *
Alter
Uster
Im Lot / u.a. [Regie]: Bürgi, Franziska [Buch
modernes Wohnen
Ethnographie] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Agglomeration Zürich
Spielort] . – Schweiz : Institut für Populäre Kulturen [Produktion],
Recherche [Buch
2007 . – 15 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Bürgi, Franziska
Honegger, Annegret
Regie:
Bürgi, Franziska
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Gertrud Bombasei kauft sich im Alter von 83 Jahren eine Wohnung in der perfekt durchdachten
Familiensiedlich 'Im Lot' in Uster auf einem alten Spinnereiareal mit Kindergarten, Gemeinschaftsraum und
eigenem Flussbad. In dieser Dokumentation erzählt sie aus ihrem Leben, von ihren Wünschen, ihrem Alltag
in der Siedlung, von ihren Beziehungen mit den Nachbarn und von den Gründen, diese Wohnung zu kaufen.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)
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* * * *
Zürich
Alternative Kultur
Nordbrüggli / [Regie]: Bernet, Tobias u.a. [Kamera]: Bernet,
Wohnungsnot
Tobias [Buch
Armut
Ethnographie] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Institut für Populäre Kulturen [Produktion], Recherche [Buch
Bernet, Tobias
2006 . – 34 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Gähwiler, Köbi
Regie:
Bernet, Tobias
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bernet, Tobias
Schweiz
Gähwiler, Köbi
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Stadtregierung und Grundeigentürmer möchten das Restaurant Nordbrücke, 'Nordbrüggli' genannt, abreissen
und anseiner Stelle ein 40-Meter-Hochhaus errichten. Im Nordbrüggli entfaltet sich ein Mikrokosmos.
Geprägt wird er von den Leuten, die in den Zimmern über dem Lokal preisgünstig wohnen - und sagen, sie
wüssten nicht wohin, wenn es mit dem Nordbrüggli zu Ende ginge.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)

-
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* * * *
Zürich
S5
Das Letzte Stück / u.a. [Regie]: Huber, Vanessa [Kamera]:
Agglomeration
Huber, Vanessa [Buch
Pendelverkehr
Ethnographie] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Öffentlicher Verkehr
Spielort] . – Schweiz : Institut für Populäre Kulturen, Zürich
Eisenbahn
[Produktion], 2007 . – 21 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche [Buch
(1:1.33)
Huber, Vanessa
Rüttimann, Marlies
Regie:
Huber, Vanessa
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Huber, Vanessa
Schweiz
Rüttimann, Marlies
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Das Pendeln mit dem Zug hört nicht an dem Punkt auf, wo sie aus den Zugstüren aussteigen. Dort beginnt
für die Pendlerinnen und Pendler das individuelle Stück Weg bis zum jeweiligen Ziel. Fünf Personen werden
in dieser Videodokumentation auf ihrem kurzen oder langen Weg begleitet. Der Film beginnt in dem
Moment, wo sie aus der S5-Türe aussteigen und endet vor der jeweiligen Zieltür.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)

-
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* * * *
München
Asyl
Familienpaket Moslem / u.a. [Regie]: Bahl, Eva u.a. [Kamera]:
Flüchtlinge
Bahl, Eva u.a. [Buch
Armut
Ethnographie] . – D [OV], Untertitel D : Deutschland
Integration
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Recherche [Buch
(Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie und Afrikanistik, LMU Bahl, Eva
München [Produktion], 2005 . – 16 Min. : farb ; DVD PAL ;
Barthel, Stephan
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bahl, Eva
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bahl, Eva
Deutschland (Bundesrepublik)
Berthel, Stephan
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Asylbewerberinnen in Bayern erhalten Sachleistungen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ausgehend
von einem Boykott der Essenspakete in der Flüchtlingsunterkunft Emma-Ihrer-Strasse in München, versucht
dieser Film, einen Einblick in die Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland zu gewähren.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)
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* * * *
Kloster
Bayern
Venio: Deinen Willen zu tun ist mir Freude / u.a. [Regie]: Cole,
Novizin
Mara [Kamera]: Cole, Mara [Buch
Initiation
Ethnographie] . – D [OV], Untertitel D : Deutschland
Religion
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Nonne
(Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie und Afrikanistik, LMU Recherche [Buch
München [Produktion], 2007 . – 38 Min. : farb ; DVD PAL ;
Cole, Mara
Standardbild (1:1.33)
Zeh, Fabiola
Regie:
Cole, Mara
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Cole, Mara
Deutschland (Bundesrepublik)
Zeh, Fabiola
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Jenseits gängiger Klischees vom Klosterleben offenbart der Film sehr persönliche Einblicke in das Leben
der Kommunität Venio, einer klösterlichen Gemeinschaft in Oberbayern. Im Zentrum des Films steht eine
junge Novizin, die über ihre Beweggründe spricht, in das Kloster einzutreten. Sie nimmt Stellung zu Fragen
nach Religion und Glaube, nach weltlicher und spiritueller Lebensweise.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4, 2008)
Textverweise:maracole@web.de

-
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* * * *
Deutschland
Musik
Glitterhouse / [Regie]: Behler Neele [Ethnographie] . – D [OV] :
Independent Label
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Indie-Musik
Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für
Subkultur
Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie, Göttingen
Recherche [Ethnographie]:
[Produktion], 2006 . – 25 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Behler Neele
(1:1.33)
Regie:
Behler, Neele
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Beverungen an der Weser, 7'000 Einwohner. Untern fliesst der Fluss, links und rechts Industrieanlagen.
Dazwischen eine kleine Villa, in der es rockt. Das Indie-Label Glitterhouse-Records verkauft von der
westfählischen Provinz aus Tonträger, vor allem mit amerikanischer und skandinavischer Rockmusik, nach
ganz Deutschland. Und hier treffen sich Menschen, die ihr Glück in der Indie-Sparte versuchen wollen.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)
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1258
* * * *
Deutschland
Integration
Parzellenglück / u.a. [Regie]: Lippold, Eva u.a. [Kamera]:
Diaspora
Lippold, Eva [Ethnographie] . – D [OV] : Deutschland
Schrebergarten
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Recherche [Ethnographie]:
(Bundesrepublik) : Institut für Visuelle Ethnographie, Göttingen
Lippold, Eva
[Produktion], 2007 . – 19 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Schäfer, Anna
(1:1.33)
Regie:
Lippold, Eva
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lippold, Eva
Deutschland (Bundesrepublik)
Schäfer, Anna
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Der Film lässt deutsche, indische und türkische Schrebergartenpächter zu Wort kommen. Im Blick über den
Gartenzaun, rund um die Planung eines Sommerfestes, zeigen sich Chancen und Konfliktstoffe kultureller
Vielfalt. Die Schrebergarten-Idylle hat ihre Tücken und das Parzellenglück spiegelt - zwischen Radieschen
und Mangold - die grossen Themen des Fremden und Eigenen wider.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)
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1259
* * * *
Deutschland
Schule
Schule aus, ins Leben raus = Out of School / [Regie]: Eckardt,
Rite de Passage
Sandra u.a. [Kamera]: Eckardt, Sandra [Ethnographie] . – D [OV] :
Adoleszenz
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Recherche [Ethnographie]:
Deutschland (Bundesrepublik) : Georg-August-Universität,
Eckardt, Sandra
Göttingen [Produktion], 2006 . – 53 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eckardt, Sandra
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Eckardt, Sandra
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Im Alter von fünfzehn Jahren befinden sich Jessica und Len inmitten eines Überganges aus dem
"Schonraum" Schule in die Selbstverantwortlichkeit. Über den Zeitraum von fünf Monaten konzentrierte
sich die filmische Begleitung dieser Mikrostudie auf die Erfahrungen und Umgangsweisen der beiden
Protagonisten mit der Übergangssituation.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1260
* * * *
Postkommunismus
Landflucht
The Other Silk Road / [Regie]: Thieme, Susan u.a. [Kamera]:
Neuer Wohlstand
Thieme, Susan u.a. [Ethnographie] . – E [OV] : Kirgistan [DrehArmutsschere
oder Spielort] . – Schweiz ; Indien : NCCR North-South, Institut
Recherche [Ethnographie]:
für Geographie Zürich, Panos South Asia, Indien [Produktion],
Thieme, Susan
2008 . – 28 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Thieme, Susan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Thieme, Susan
Kirgistan
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)ue
Synopsis:
Die ökonomische Liberalisierung erhöht im postsowjetischen Kirgisien zusehends das Gefälle zwischen
Arm und Reich. Immer mehr Menschen migrieren in die wirtschaftlichen Zentren Bishkek, Almaty und
Moskau, um zu arbeiten. Zahlreiche Familien werden dadurch unterstützt. Dieser Film ist eine Geschichte
dieser Bewegung und der Leben, die davon beeinflusst werden.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)
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* * * *
Ahnenkult
Interreligiöser Dialog
Gemeinsames Ritual - Gemeinsame Zukunft / [Regie]: Pein,
Konfliktbewältigung
Judith [Ethnographie] . – d [OV] : Thailand [Dreh- oder Spielort] .
Ritual
– Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für Visuelle
Oekumene
Ethnographie, Göttingen [Produktion], 2008 . – 31 Min. : farb ;
Recherche [Ethnographie]:
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Pein, Judith
Regie:
Pein, Judith
Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand
Deutschland (Bundesrepublik)
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Seit 2004 eskaliert der Konflikt in den drei thailändischen Provinzen Pattani, Yala und Narathiwat.
Anschläge von buddhistischer wie muslimischer Seite häufen sich. Doch in dem Dorf Tamod, nahe der
Konfliktgrenze, leben Muslime und Buddhisten friedvoll zusammen. Das Besondere an Tamod: "Das Ritual
Zweier Religionen", welches Muslime und Buddhisten für ihre gemeinsamen Ahnen zusammen
durchführen.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)
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* * * *
Ehekonflikte
Selbsthilfe
Ein Film über CEWAS / [Regie]: Jost, Salomé u.a. [Kamera]:
Frauenrechte
Jost, Salomé [Ethnographie] . – E [OV], Hindi [Nebensprache],
NGO
Untertitel d : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Madurai
Ethnologisches Seminar, Zürich [Produktion], 2008 . – 25 Min. :
häusliche Gewalt
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Ethnographie]:
Jost, Salomé
Regie:
Jost, Salomé
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jost, Salomé
Indien
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Mitgiftforderungen, physische und psychische Gewalt, Missbrauch, Streitigkeiten um Eigentum und
Alkoholismus ihrer Ehemänner sind häufige Probleme vieler indischer Frauen. CEWAS ist eine NGO in
Madurai (Südindien), gegründet von einer indischen Anwältin. Die Organisation bietet betroffenen Frauen
Ausbildung in rechtlichen Belangen und stärkt das Selbstbewusstsein zur Durchsetzung ihrer Rechte.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)
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1263
* * * *
Demokratisierung
Bürgerkrieg
After War, Before Peace: In Search of Democracy in Central
Mujaheddin
Afghanistan / [Regie]: Thurnherr, Christof [Kamera]: Thurnherr,
Parlament
Christof [Ethnographie] . – Farsi [OV], e [Nebensprache],
lokale politische Institutionen
Untertitel d ; Hazara [Ethnie] : Afghanistan [Dreh- oder Spielort] .
abwesender Staat
– Schweiz : Ethnologisches Seminar, Zürich [Produktion], 2008 . – Recherche [Ethnographie]:
34 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Thurnherr, Christof
Regie:
Thurnherr, Christof
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Thurnherr, Christof
Afghanistan
Ethnie:
Hazara
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Während der Feldforschung zum Thema 'Demokratie in Lal, Zentralafghanistan' bot sich die Möglichkeit,
das Leben in dieser abgelegenen Gegend zu filmen. Der Film - als Begleitmaterial zur schriftlichen Arbeit führt ein in den Alltag im Forschungsgebiet. Mujaheddin-Kommandanten, ehemalige Kämpfer und neue
Akteure in der Auseinandersetzung um die umstrittenen Machtpositionen kommen dabei zu Wort.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)

Hazarajat, Central Afghanistan: In the aftermath of 30 years of Civil War the people try to adapt themselves
to the new social and administrative organisations. The advent of the western enforced new political ideas
has brought a significant shift of power. Old leaders are struggling to keep their positions or are able to adapt
themselves to the nwe circumstances. Meanwhile, as winter falls ,ordinary people continue their daily
routines in this remote and forgotten valley.
(Quelle: Programmheft Festival Jean Rouch 2009)

Lal, a remote bazaar surrounded by the high mountains of the Western Paropamisus in Central Afghanistan,
struggles to find peace after more than 30 years of war. Former Muhaheddin Commanders, religious leaders
and newly elected state officials each have their respective views of this new system called 'democracy'. This
film tells about their past and reveals their individual expectations for the future. In the meantime, ordinary
life continues in these harsch wintery surroundings.
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(Quelle Programmheft Rai Festival 2009, Leeds)

1264
* * * *
Nepal
Schamanen im Blinden Land
"Schamanen im Blinden Land" - Neu ans Licht geholt / [Regie]:
making of
Bochet, Thomas u.a. [Kamera]: Oppitz, Michael [Ethnographie
Beratung] . – d [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Recherche [Ethnographie
Oppitz, Michael
Völkerkundemuseum der Universität Zürich [Produktion], 2008 . –
60 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bochet, Thomas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bochet, Thomas
Schweiz
Indien
Bemerkungen: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Schenkung: Beitrag Regard Bleu #4 (2008)
Synopsis:
Neu geschnittene Archivfilme und unbearbeitete Rohfilm-Ausschnitte laden ein, das filmische Epos
"Schamanen im Blinden Land" von Michael Oppitz neu zu entdecken. Thomas Bochet präsentiert am
Festival seine im Rahmen einer Lizentiatsarbeit entstandene Bonus-DVD. Dem Filmmaterial folgen jeweils
Kommentare, in denen Oppitz das Gezeigte erläutert und dazu Stellung nimmt.
(Quelle: Programmheft Regard Bleu #4)
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1265
* * * *
Stauseen: Dörfer unter Wasser . – d [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : NZZ Format
[Produktion], 2002 . – Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:

Wasser
Stausee
Umsiedlung
Energie
Tirol
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Italien
Österreich

Ankauf:
Synopsis:
Die Geschichte der Stauseen ist keine 100 Jahre alt – die Geschichten ihrer Entstehung aber sind oft
spektakulär, empörend, dramatisch. Berühmt ist zum Beispiel der Reschenpass-See wegen seines aus dem
Wasser ragenden Kirchturms. Hinter diesem Wahrzeichen verbirgt sich aber eine traurige Geschichte von
skrupellosem Profitdenken und staatlicher Willkür. Auch fünfzig Jahre nach der Überflutung der Dörfer
Graun und Reschen kämpfen seine Bewohner immer noch um moralische und finanzielle Gerechtigkeit.
(Quelle: http://www.nzzformat.ch/108+M59335043411.html, 29.07.09)
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* * * *
Wirtschaft
Sozialkritik
Roger & Me / [Regie]: Beaver, Christopher u.a. [Kamera]:
U.S.A.
Moore, Michael [Buch] . – E [OV], Spanisch [Nebensprache],
Autoindustrie
eingesprochen E, Untertitel D&F : USA [Dreh- oder Spielort] . –
Journalismus
USA : Dot Eat Dog Films [Produktion], 1989 . – 87 Min. : farb ;
Recherche [Buch]:
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Moore, Michael
Regie:
Moore, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Beaver, Christopher
USA
Prusak, John
Ankauf:
Synopsis:
Im Film dokumentiert Michael Moore sein insgesamt dreijähriges Bemühen, ein Interview mit Roger Smith,
dem damaligen CEO von General Motors (GM), zu bekommen, den er für die Schließung mehrerer GMFabriken in seinem Heimatort Flint (Michigan) und den daraus folgenden Verlust von 30.000 Arbeitsplätzen
verantwortlich macht. Daneben dokumentiert Moore eindrücklich den verzweifelten und letztlich
erfolglosen Kampf von Flint gegen den Niedergang der Stadt, nachdem der mit Abstand wichtigste
Arbeitgeber vor Ort seine Tore geschlossen hat.
Der Film zeigt anhand diverser Einzelschicksale, wie es nach einer Welle von Werksschließungen in Flint
weitergegangen ist. Unter anderem geht Michael Moore darauf ein, dass eine Menge ehemaliger
Automobilwerker Jobs als Gefängniswärter gefunden haben und hier ehemalige Kollegen, die wegen
Beschaffungskriminalität Haftstrafen abbüßten, wiedertrafen. Auch der erfolglose Versuch, ein
Tourismusgewerbe in Flint aufzubauen, wird von Michael Moore dokumentiert.
Michael Moore begleitet den Sheriff der Stadt, der eine Menge Zwangsräumungen durchführen muss. Selbst
am Heiligabend kann der Sheriff aufgrund des hohen Termindrucks keine Pause machen. Der Film endet
damit, dass Michael Moore Zwangsräumungen an Weihnachten zeigt und dazu die Weihnachtsansprache
von Roger Smith einspielt.
(Quelle: wikipedia, 11.08.09)
ROGER AND ME is a feature-length documentary film chronicling the efforts of the world's largest
corporation, General Motors, as it turns its hometown of Flint, Michigan, into a ghost town. In his quest to
discover why GM would want to do such a thing, filmmaker Michael Moore, a Flint native, attempts to meet
the chairman, Roger Smith, and invite him out for a few beers up in Flint to "talk things over". In between
his efforts to see Smith, Moore, the son of a Flint autoworker, takes us on a bizarre journey through Flint
accompanied along the way by Ronald Reagan, Miss America, Pat Boone, Bob "Newlywed Game"
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Eubanks, and TV evangelist Robert Schuller--all of whom show up to save Flint from destruction. But, like a
modern-day version of the "Grapes of Wrath," the situation seems hopeless--and the scenes from Flint are
startling:
--20,000 people standing in line at one location to collect federal surplus cheese and butter;
--Large sections of the city filled with abandoned homes and boarded up stores, looking more like a war
zone than an American town;
--28,000 people who have lost their homes and their life savings and have packed up and headed south in
search of work;
--The social cost of 25% unemployment: record rates of suicide, spousal abuse, alcoholism, and, surpassing
Miami and Detroit as the city with the highest rate of violent crime.
These are a few of the results of General Motors laying off 40,000 people in Flint in the past nine years. It is
expected that GM will eliminate another 10,000 Flint jobs in the next few years. 50% of Flint's GM
workforce will have been abolished by 1989, an event of unprecedented proportion in American history.
Yet, since 1983, car sales have steadily risen and GM has posted record profits of nearly $19 billion. So why
lay off all of these people? Moore points out that he and his friends were raised on the American Dream
which promised that if you worked hard and the company prospered, you would too. Now, it seems, GM has
changed the rules: you work hard, the company prospers--and you lose your job. The film shows that GM
has used these profits not to create jobs, but to buy data processing companies (EDS) and weapons
manufacturers (Hughes Aircraft), automate their current assembly lines, and build new plants in Mexico and
Asia. In addition, GM has bought a controlling interest in Isuzu, entered into a joint operating agreeement
with Toyota, and has become the second largest mortgage holder in the United States. Flint, Michigan, it
seems, is no longer part of the GM plan. In the midst of this rapidly crumbling city, the town leaders have
gone a little crazy. They quickly devise a series of desperate schemes that seem more like a Marx Brothers
movie than serious urban planning:
--The mayor of Flint pays TV evangelist Robert Schuller $30,000 to come to Flint and hold a giant revival
meeting, complete with live television coverage, to "heal" the city of its unemployment plague.
--The city, along with the Flint-based Mott Foundation, spends $100 million to build an amusement park
tribute "to the glory and wonderment of the automobile" called "AutoWorld"--the world's largest indoor
theme park. Over one million tourists a year are expected to visit Flint and AutoWorld. Few toursits show up
and AutoWorld closes in six months.
--The city of Flint spends $13 million in tax funds to build a luxury Hyatt Regency hotel in downtown Flint,
expecting to draw major conventions to the city. The place goes bankrupt in the first five years.
--The Flint Chamber of Commerce, spurred on by a survey that shows that 45% of Flint's residents say they
would move out of Flint immediately if they could, installs a number of large billboards around the city to
"help improve the citizens' self concept" (the signs read: "Tough Times Don't Last--Tough People Do!"
"Flint--It Means So Much To Be Here" and "Visit Flint--And Leave the Real World Behind!").
--The city health department holds a press conference and announces that the rat population in Flint has
surpassed the human census. The department blames it on the fact that the city can only afford to pick up the
garbage twice a month and offers a bounty for every dead rat brought in by a city resident.
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--A group of laid-off auto workers show up at the GM annual board of directors meeting with a Brinks truck
and demand that GM return the millions of dollars in tax breaks it has received for promising to create new
jobs.
All the while, the filmmaker, Michael Moore, has been trying to see Roger Smith. He arrives at GM world
headquarters in Detroit and is immediately escorted out of the building. He then shows up at the GM board
meeting and is removed from the audience's podium. He attempts to track down Roger's estate in Bloomfield
Hills, but to no avail. From the Yacht Club to the Golf Club to the Hunt Club, Moore takes us on a tour of
the havens of the rich and powerful in his seemingly futile, but finally succesful, attempt to talk to Roger
Smith. ROGER AND ME is both a dark comedy and a compelling indictment of an American Dream gone
awry.
(Quelle: www.michaelmoore.com, 11.08.09)

-
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1267
* * * *
Sicko / [Regie]: Moore, Michael [Buch] . – E [OV], Sp
[Nebensprache], eingesprochen E, Untertitel D&F : USA [Drehoder Spielort] . – USA : Dog Eat Dog Films [Produktion], 2007 . –
116 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Moore, Michael

Gesundheit
Krankenversicherung
U.S.A.
Gesellschaftskritik
Komödie
Sensationsjournalismus
Recherche [Buch]:
Moore, Michael
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
The words "health care" and "comedy" aren't usually found in the same sentence, but in Academy Award
winning filmmaker Michael Moore's new movie 'SiCKO,' they go together hand in (rubber) glove. Opening
with profiles of several ordinary Americans whose lives have been disrupted, shattered, and—in some cases
—ended by health care catastrophe, the film makes clear that the crisis doesn't only affect the 47 million
uninsured citizens—millions of others who dutifully pay their premiums often get strangled by bureaucratic
red tape as well. After detailing just how the system got into such a mess (the short answer: profits and
Nixon), we are whisked around the world, visiting countries including Canada, Great Britain and France,
where all citizens receive free medical benefits. Finally, Moore gathers a group of 9/11 heroes – rescue
workers now suffering from debilitating illnesses who have been denied medical attention in the US. He
takes them to a most unexpected place, and in addition to finally receiving care, they also engage in some
unexpected diplomacy. While Moore's 'SiCKO' follows the trailblazing path of previous hit films, the Oscarwinning BOWLING FOR COLUMBINE and all-time box-office documentary champ FAHRENHEIT 9/11,
it is also something very different for Michael Moore. 'SiCKO' is a straight-from-the-heart portrait of the
crazy and sometimes cruel U.S. health care system, told from the vantage of everyday people faced with
extraordinary and bizarre challenges in their quest for basic health coverage. In the tradition of Mark Twain
or Will Rogers, 'SiCKO' uses humor to tell these compelling stories, leading the audience to conclude that an
alternative system is the only possible answer.
(Quelle: www.michaelmoore.com, 11.08.09)

Nach Abrechnungen mit Waffenwahn und Bush-Regierung nimmt sich Michael Moore in seinem neuen
Film "Sicko" das amerikanische Gesundheitswesen vor. Diagnose: Lebensgefährlich. Um herauszufinden,
wie viel unsere Gesundheit wert ist, empfiehlt uns Michael Moore das Experiment eines erschreckend realen
Albtraums: Wir müssen einfach nur krank werden. SICKO ist ein beklemmender Trip in eine Welt, wo
Krankenhäuser nicht zahlungsfähige Patienten auf die Straße setzen, wo sich Menschen für Arztrechnungen
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heillos verschulden und profitorientierte Versicherungen lebensrettende Operationen verweigern. Die
Dokumentation rüttelt aber nicht nur mit bewegenden Schicksalen auf, sondern überzeugt auch durch den
Michael Moore-typischen sarkastischen Witz.
(Quelle: http://www.hitflip.de/dvds/title/Sicko_2213429/, 11.08.09)
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1268
* * * *
China
Kolonialismus
Die chinesischen Schuhe / [Regie]: Wyss, Tamara [Kamera]:
Modernität
Wyss, Tamara [Buch
Drei Schluchten
Ethnographie] . – Deutsch [OV], Chin [Nebensprache],
Roadmovie
eingesprochen D, Untertitel D : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Recherche [Buch
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : www.pfifflmedien.de Wyss, Tamara
[Produktion], 2004 . – 104 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Wyss, Tamara
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wyss, Tamara
China (Volksrepublik)
Ankauf:
Synopsis:
Sie war eine lebensdurstige Frau, das weiß Tamara Wyss von ihrer Großmutter. Welch ein Segen, dass die
junge Hedwig Sonnenburg den weitgereisten Fritz Weiss kennen lernte. Das ist 1911. Er wird zum Konsul
für das deutsche Kaiserreich ernannt. Sein neuer Dienstort: Chengdu in China. Nach einer spontanen Heirat
macht sich das junge Paar auf den monatelangen Weg in den entlegenen Westen Chinas. Im Gepäck nicht
nur den Hausstand samt Fritzens Piano und einigen Flaschen Wein – sondern auch die freudigen
Erwartungen auf die neue, die exotische Heimat. Das junge Paar – zwei Abenteurer mit Wagemut im
Herzen. Im September kommen sie in Shanghai an und fahren den Jangtse stromaufwärts nach Chongqing.
Sie sind beeindruckt von den vielfältigen Eindrücken der Reise. Von den "kolossal schroffen Bergwänden"
zum Beispiel, wie Hedwig in ihr Tagebuch schreibt. Sie machen Fotos und akustische Aufnahmen: Mit
einem der ersten Edison Phonographen nehmen sie die Lieder der Treidler auf, die das Paar über den Fluss
ziehen. Zudem genießen sie den Reichtum, den der Diplomatenstand ihnen beschert. Fritz notiert, dass der
Reis an Bord zwar köstlicher rieche als im "Adlon" – die beiden rühren ihn aber nicht an. Das gehört sich
nicht. Sie haben einen eigenen Koch mit dabei.
Rückkehr in ein fremdes Land - Bei der aufregenden Reise des frisch verheirateten Liebespaars setzt Tamara
Wyss an. Mit den Fotos und Aufzeichnungen der Großeltern begibt sie sich auf den faszinierenden Fluss.
Die Dreharbeiten im Spätsommer 2002 beginnen am Eingang zu den Jangtse-Schluchten Qutang, Wuxia und
Xiling. Zu dieser Zeit ist der Ort Schauplatz eines der größten Bauvorhaben der Welt. Der Drei-SchluchtenStaudamm wird errichtet. Das gigantische Bauwerk ist fertiggestellt. In wenigen Wochen sollen die Täler
geflutet werden. Tamara Wyss begibt sich auf eine Spurensuche, die angesichts der bevorstehenden Flutung
auch ein Wettlauf mit der Zeit ist. Welche Stellen wird sie anhand der Fotografien wiedererkennen? Wird sie
auf Leute treffen, die sich an die Zeit erinnern in der Hedwig und Fritz hier unterwegs waren? Die 110 Jahre
alte Zhang Zhenhua erinnert sich lebhaft an diese Zeit. Die Filmemacherin zeigt der Greisin die winzigen
chinesischen Schuhe, aus dem Nachlass der Großmutter. Zhang Zhenhua blickt zurück: "In den großen
Beamtenfamilien, da war das Fußbinden besonders wichtig, sehr hübsch, so lief man anmutig und sehr
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schön". Die Großmutter hingegen war seinerzeit belächelt worden: wegen ihrer großen Füße.
Euphorische Erinnerungen - Auf drei ehemalige Treidler trifft die Enkelin. Die Männer sind nach dreißig
Jahren an den Pfad zurückgekommen, auf dem sie früher die Boote über den Fluss gezogen haben. Ein
wenig stolz wirken sie, dass ihre Geschichte für die Fremde interessant ist. Und, ja, die Orte auf den Fotos
meinen sie zu erkennen. Während viele ihrer Landsleute zurückhaltend, fast schon argwöhnisch, in Wyss’
Kamera blicken, erzählen die drei euphorisch von damals. Zum Beispiel der alte Mann mit dem Strohhut,
der viel jünger wirkt als er ist. Wild gestikulierend berichtet er von einer Panne: "Das Segel blähte sich
nicht. Man sagte zu mir, du schwimmst! Ich sage euch, es schneite! Ich zog meine Kleider aus, bis auf die
Unterhose. Knotete das Seil auf den Felsen. So eine Scheiße – das Seil riss! Gerissen!" Er erzählt, wie das
Schiff gespenstisch zurücktrieb. Wie er sich in der Hundekälte einredete, es wäre gar nicht so kalt. Wie er
schließlich noch einmal schwimmen musste, um das Seil an der anderen Uferseite zu befestigen. Wyss
versteht es, die fotografischen Aufnahmen ihrer Großeltern zur richtigen Zeit einzublenden. Sie lässt
fröhliche Treidlerlieder erklingen, während einer der Männer erklärt: "Der Aufseher war gleichzeitig der
Vorsänger". Gegenwart und Vergangenheit fließen zu einem lebendigen Bild zusammen.
Leben am Fluss - Eine Siedlung mit Ruinen wie aus dem Krieg. Alles ist im Umbruch in der Region entlang
des neuen Staudamms. Auf dem höchsten Punkt des Damms beträgt der Wasserspiegel 175 Meter. Gerade
werden unten in den Tälern die letzten Häuser abgerissen. Ganze Städte sollen in den Wassermassen
verschwinden, manche existieren schon nicht mehr. Die wenigen Menschen, die noch nicht umgezogen sind,
müssen es jetzt tun. Über eine Million Bewohner werden umgesiedelt. Viele zeigen ihre Angst vor den
tiefgreifenden Veränderungen. Sie haben ihr Leben lang am Jangtse gewohnt. Mit ihren Dörfern verlieren
sie ihren sozialen Bezugspunkt, lange gewachsene Verbindungen werden zerstört. Auch Zhang Honggui ist
von dem Staudamm-Projekt betroffen: "Ich bin jetzt nach oben gezogen, aber unten habe ich noch ein Bett ...
Auch wenn dort alles durcheinander ist, schlafe ich gerne dort. Die neue Stadt, glaub mir, wenn man über
"einfach" redet, war es in meiner alten Stadt viel einfacher. Dort war der Markt vor meiner Tür, ich konnte
das Öl schon in die Pfanne tun und dann auf dem Markt Gemüse kaufen gehen.“
Städte in Bewegung - Auch Hedwig und Fritz kamen nach China, als sich das Land radikal veränderte. Die
bürgerliche Revolution unter Sun Yat Sen hatte gerade begonnen. Das Kaiserreich wurde von einer Republik
abgelöst. Als sie im April 1912 in Chengdu ankamen, regierte der chinesische Kaiser schon nicht mehr. Fünf
Jahre später erklärt China auf Drängen der Alliierten den Deutschen den Krieg. Fritz und Hedwig müssen
das Land verlassen. Ihre beiden Töchter tragen sie in Körben bei sich während der beschwerlichen Fahrt.
Das abenteuerlustige Liebespaar kehrt nach Deutschland zurück. Die Jahrzehnte alten Bilder der Großeltern
machen die enormen Veränderungen in China augenfällig: "Ich kann nichts mehr vergleichen. Nichts
wiedererkennen“, sagt Tamara Wyss über die chinesische Metropole Chengdu. "Damals gab es in Chengdu
keine Gebäude im westlichen Stil".
(Quelle: http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&source=/denkmal/internet/79824/index.
html, 11.08.09)
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China
Literaturverfilmung
Balzac und die kleine chinesische Schneiderin / [Regie]: Dreujou,
Kulturrevolution
Jean-Marie [Kamera]: Sijie, Dai [Buch] . – Chinesisch [OV],
Love Story
Untertitel D&F : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Selection Cannes 2002
Frankreich : TF1 [Produktion], 2002 . – 106 Min. : farb ; DVD
Wasser (Stausee)
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Buch]:
Sijie, Dai
Regie:
Sijie, Dai
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dreujou, Jean-Marie
China (Volksrepublik)
Ankauf:
Synopsis:
China nach der Kulturrevolution. Intellektuelle? Zahnärzte, Lehrer, Mediziner? Gehören umerzogen! Und so
geht es auch Luo und seinem Freund; die Eltern sind Ärzte, Luos Vater hat sogar Mao ein neues Gebiss
verpasst. Und den großen Fehler begangen, darüber zu reden. Also sind die beiden Söhne jetzt auf dem
hohen, weltabgelegenen Berg und sollen in einem Dorf umerzogen werden.
Barfuß mit den Bauern bergauf, bergab; und dabei nur eine minimale Chance, in absehbarer Zeit für
genügend in der wahren Gesinnung gefestigt zu gelten, um wieder in ein zivilisiertes Leben zurückkehren zu
können. Die Geige konnten die beiden vor der Zerstörung durch die Bauern durch eine kleine List retten. Ihr
Erzähltalent schließlich gewährt ihnen einmal im Monat ein bisschen Freiheit; nachdem sie einige Filme
nacherzählt hatten, lässt der Laoban sie die Zweitagesreise in die nächste Stadt machen, den Film ansehen,
zwei Tage zurück - und auf dann müssen sie eine Vorstellung abliefern, die auf die Minute genau so lang
wirkt wie der gesehene Film.
Aber was sie besonders vermissen, sind Bücher. Die, so vermuten sie, hat allerdings Brillenchang auf
irgendeine Weise retten können. Brillenchang ist im Nachbardorf zur Umerziehung; doch so oft sie ihn auch
besuchen und löchern, er schweigt eisern und lässt sich durch nichts bewegen, zumindest einen Blick auf
den geheimnisvollen Koffer zu gewähren, in dem die Freunde die Bücher vermuten. Not macht erfinderisch;
eine List, eine Verkleidung und ein langer, alkoholreicher Abend wird mit einem schmalen, abgegriffenen
Bändchen belohnt. Gewiss das dünnste aus Brillenchangs Sammlung; aber welch ein Glück! Sogar
ausländische Lektüre!
Die Verkleidung war nur durch die Nähkünste der kleinen Schneiderin möglich. Diese hatten die beiden
Freunde erst vor kurzem kennen gelernt; und nicht nur die fehlenden Schwielen auf den Fingern lassen sie
von ihrer Umgebung abstechen. Es ist ihr Lachen, ihre Natürlichkeit, und vor allem ihre Schönheit, die beide
Freunde gleichermaßen gefangen nehmen. Beflügelt durch die gerade genossene Lektüre beginnt ein zartes
Liebesverhältnis zwischen der Schneiderin und Luo.
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Auch die restlichen Bücher erobern die beiden Freunde bei einer waghalsigen Aktion; und Balzac hält nicht
nur Einzug in die Köpfe der beiden Freunde, sondern durch den Einfluss auf die kleine Schneiderin auch auf
die Bekleidung, auf Frisuren - und sie wird ihnen noch einmal das Leben retten...
Eine wunderbare Liebesgeschichte wird hier erzählt; vor dem Hintergrund der Kulturrevolution kann man
mitverfolgen, welchen Trost und welche Kraft Bücher zu geben vermögen, zu Zeiten, wenn ihr Besitz
verboten ist. Mitzuerleben, wie die beiden Freunde in eine völlig fremde Welt eintauchen, wie viel
Gültigkeit auch Bücher, die schon hundert Jahre alt sind, immer noch haben - nein, es ist nicht nur eine
Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann und einem Mädchen, es ist vor allem eine Liebesgeschichte
mit der Welt der Literatur.
Und darin gibt es auch viele Stellen, die zum Schmunzeln oder ekeln einladen; wenn zum Beispiel der
Laoban unter schrecklichen Zahnschmerzen leidet und sich darauf besinnt, dass doch einer seiner beiden
Schutzbefohlenen von Zahnärzten abstammt. Wie sein Zahn hier mithilfe einer Nähmaschine behandelt
wird, das verursacht auch dem hartgesottensten Zahnschmerzen.
Besonders berührend ist auch das Dreiecksverhältnis; zwei Freunde, die beide dieselbe Frau lieben - das
kann nicht gut gehen. Aber was davon am Ende bleibt, was Bestand hat - das solltet ihr selber lesen und
genießen.
Dai Sijie - geboren 1954 in der Provinz Fujian in China. Von 1971 bis 1974 wurde er im Zuge der
kulturellen Umerziehung in ein Bergdorf verschickt. Nach Maos Tod studierte Dai Sijie Kunstgeschichte
und emigrierte 1984 nach Paris. Bisher hatte sich Dai Sijie als Filmemacher einen Namen gemacht (Chine
ma douleur, 19989) "Balzac und die kleine chinesische Schneiderin" war sein erster Roman; er hat ihn auf
französisch verfasst.
(Quelle: http://www.die-leselust.de/buch/sijie_dai_balzac.htm, 11.08.09)
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Mongolei
Märchen
Die Höhle des gelben Hundes = The Cave of the Yellow Dog
Buchverfilmung
Le Chien jaune de Mongolie / [Regie]: Daniel Schönauer
Dokumentarische Spielfilm
[Kamera]: Byambasuren Davaa [Buch] . – Mongolisch [OV],
Nomaden
Untertitel D&F ; Mongolen [Ethnie] : Mongolei [Dreh- oder
Mensch und Natur/Tier
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Schesch
alte/neue Lebensweise
Filmproduktion [Produktion], 2005 . – 93 Min. : farb ; DVD PAL ; Recherche [Buch]:
Breitbild-TV (1:1.78)
Byambasuren Davaa
Michael P. Greco (Adaptation)
Regie:
Davaa, Byambasuren
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Daniel Schönauer
Mongolei
Ethnie:
Mongolen
Ankauf:
Synopsis:
Mit «Die Höhle des gelben Hundes» setzt uns die Mongolin Byambasuren Davaa einen Film vor, der an der
Grenze von Dokument und Fiktion sich bewegend eine rührende Geschichte über eine der letzten, die alten
Lebensweisen mongolischer Nomaden pflegende Schafzüchterfamilie erzählt.
Am Anfang von «Die Höhle des gelben Hundes» klettert der Vater mit seiner sechsjährigen Tochter Nansaa
auf einen Hügel, wo er einem Hund die letzte Ehre erweist. «Jeder stirbt, aber keiner ist tot. Und wenn man
dem Hund den Schwanz über den Kopf legt, wird er als Mensch wiedergeboren» erklärt der Vater der
Tochter. Und wenn ein Mensch stirbt, gehört als Ergänzung dazu, wird er - zumindest im Glauben der
Mongolen - als Hund wiedergeboren.
Nachdem die mongolische Jungfilmerin Byambasuren Davaa in ihrem Dokumentarfilm «Die Geschichte
vom weinenden Kamel» aus dem Leben der Kamelzüchter berichtete, hat sie ins Zentrum ihres zweiten, von
ihr selber als «dokumentarischen Spielfilm» bezeichneten Leinwandwerks eine fünfköpfige, fernab der
Zivilisation wohnende Schafzüchterfamilie gestellt. Deren älteste Tochter, eben die sechsjährige Nansaa,
findet eines Tages beim Spielen auf dem Feld einen kleinen, schwarzweissen Hund. Sie gibt ihm den Namen
Zochor und bringt ihn mit nach Hause. Sie müsse den Hund wegbringen, befiehlt der Vater, denn man wisse
bei wilden Hunden nie, ob in ihren Adern nicht Wolfsblut kreise und sie nicht hinterrücks die Herde
angreifen würden.
Nansaa versteckt Zochor vor ihrem Vater und der reist am nächsten Morgen für einige Tage in die Stadt. Zu
Hause geht das Leben weiter. Nansaa hütet die Schafe, verirrt sich und findet kurz bevor ein Gewitter über
sie hinwegdonnert Unterschlupf bei einer alten Nomadin, die ihr die uralte Fabel des gelben Hundes erzählt:
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In Bildern von betörender Natürlichkeit lässt Byambasuren Davaa die Zuschauer in «Die Höhle des gelben
Hundes» teilhaben an dem durch die innige Verbundenheit der Familienmitglieder und der Nähe zwischen
Mensch und Tier geprägten Leben mongolischer Nomaden.
Dabei führt ihr Film auf den Spuren Nansaas zurück zu den kulturellen Wurzeln eines traditionell in
Einklang mit und in Ehrfurcht vor der Natur lebenden Volkes. Gleichzeitig schildert er aber auch den
schleichenden Einzug der Moderne: Nicht auf einem Pferde oder einem Kamel reist der Vater in die Stadt,
sondern auf einem Motorrad. Und die neue Schöpfkelle, die er nach Hause bringt, ist nicht wie die alte aus
Metall, sondern aus Plastik - und schmilzt prompt, als sie die Mutter in der Pfanne über das Feuer hängt.
Die Geschichte um Zochor nach einer sanften Dramatisierung zu einem Happy End führend lässt Davaa ihre
Protagonisten zum Filmschluss an neue Weideplätze ziehen. Es ist ein uriger Zug, der sich da über die
Leinwand bewegt und er legt - wie Davaas ganzer Film - Zeugnis ab von einer im Schwinden begriffenen
Kultur. [Irene Genhart]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2005/DieHoehleDesGelbenHundes/review.html, 26.10.09)
Textverweise:Nach einer Erzählung von Gatuya Lhagva
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Märchen
Die geschichte vom weinenden kamel / u.a. [Regie]: Luigi
Nomaden
Falorni u.a. [Kamera]: Byambasuren Davaa
Dokumentarischer Spielfilm
u.a. [Buch] . – Mongolisch [OV], [2. Kanal D], Untertitel D ;
Mensch und Natur/Tier
Mongolen [Ethnie] : Aimak, Innere Mongolei [Dreh- oder
alte/neue Lebensweise
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Tobias Siebert
Musik
[Produktion], 2003 . – 87 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Recherche [Buch]:
(1:1.78)
Byambasuren Davaa
Batbayar Davgadorj
Regie:
Davaa, Byambasuren
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Falorni, Luigi
Luigi Falorni
Aimak, Innere Mongolei
Sebastian Grundt
China (Volksrepublik)
Ethnie:
Mongolen
Ankauf:
Synopsis:
«Die Geschichte vom weinenden Kamel» berichtet einfühlsam vom Leben mongolischer Hirtennomaden,
geführt in Eintracht mit Natur und Tieren und mit einer leisen Ahnung von der Moderne.
Können Kamele weinen? Können sie nicht, würde man meinen und vermutet hinter dem poetischen Filmtitel
eineMär aus «1001 Nacht». Doch der Schein trügt. Die erste gemeinsame Arbeit der mongolischen
Jungregisseurin Byambasuren Davaa und ihres italienischen Co-Regisseurs Luigi Falorni, beide
Absolventen der Hochschule für Fernsehen und Film München, ist ein Dokumentarfilm und belehrt den
Zuschauer eines anderen: Kamele können tatsächlich weinen.
Zumindest die Kamelstute Ingen Temee kann es. Und wenn sie es, betört vom Klang einer Pferdekopf-Geige
und dem Gesang einer jungen Frau, gegen Ende des Films endlich tut, geht nicht nur für ihr Fohlen, das sie
bisher abgelehnt hat, endlich die dringend nötige Nahrungsquelle auf, sondern der Zuschauer weint im
Kinosessel auch hemmungslos mit.
Ein kleines Wunder scheint da zu geschehen. Dabei zieht im Prinzip «nur» der Höhepunkt eines Filmes über
die Leinwand, der, mit viel Einfühlungsvermögen gedreht, von einer archaischen Lebensweise berichtet, in
der Mensch und Tier einander unendlich nahe sind und die Sorge umeinander alles bestimmt.
Der Anfang des Dokumentarfilms liegt in Herkunft seiner Regisseurin: Bayambasuren Davaa ist als
Nachkommemongolischer Nomaden mit deren Lebensweisen, Sitten und Traditionen seit früher Kindheit
zumindest teilweise vertraut. Wissend um das enge Verhältnis der Hirtennomaden zu ihren Tieren und

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

fasziniert vom Ritual des «weinenden Kamels» brach sie im Frühjahr 2002 mit Falorni und Team in die
Wüste Gobi auf. Sieben Wochen verbrachten die Filmemacher an der Seite einer Nomaden-Grossfamilie
und teilten ihren vom Leben in der Wüste bestimmten Alltag geteilt.
Sie sassen mit in der Jurte und tranken Tee. Sie hörten zu, wie der Ur-Opa Sagen und Geschichten über die
Herkunft der Kamele erzählte, der Zweitjüngste um eine Satelliten-TV bettelte und der Mutter ihr Jüngstes
in den Schlaf sang. Sie beobachteten die Menschen aber auch bei der Arbeit mit den Tieren. Das Regie-Paar
hat nicht nur einige Kamelgeburten dokumentiert, sondern wurde auch Zeuge, wie eine Kamelstute ihr
Fohlen nach der Geburt verstösst und die Hirtenfamilie schlussendlich mit der Durchführung des uralten
Hoos-Ritual die Kamelstute besänftigt und dem Fohlen den Zugang zur dringend nötigen Nahrung eröffnet.
«Die Geschichte vom weinenden Kamel» überzeugt durch seine diskrete und hervorragende Kamera und die
durchs Band charismatischen «Protagonisten». Es ist insofern ein seltener Glücksfall eines
Dokumentarfilms, weil er, ausgehend von der Vorstellung eines aussergewöhnlichen Ereignisses, dessen
tatsächlich auch habhaft wird undes ihm gelingt, den Zuschauer daran emotional teilhaben zu lassen. [Irene
Genhart]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2003/DieGeschichteVomWeinendenKamel/review.html, 26.10.09)
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voodoo - mounted by the gods / [Regie]: Alberto Venzago
[Kamera]: Kit Hopkins [Buch] . – Englisch [OV], eingesprochen
Englisch, Untertitel D&F : Benin [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz ; Deutschland (Bundesrepublik) : Jürgen Biefang, Alberto
Venzago; Wim Wenders (Ausführender Produzent); Thilo
Röscheisen, Martin Kircher (Assoziierte Produzenten)
[Produktion], 2001 . – 86 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Venzago , Alberto
Kamera:
Alberto Venzago

Benin
Voodoo
Religion
Zauberei
zau
halbdokumentarischer Film
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Kit Hopkins

Dreh- oder Spielort/orte:
Benin

Ankauf:
Synopsis:
Der Dokumentarfilm des Schweizer Photographen und Werbefilmers Alberto Venzago wirft mehr Fragen
auf, als er beantwortet. Das ist gut so. In seiner seit 1988 andauernden Beobachtung über die Wiege des
Voodoo in Benin hat der Filmemacher gehörigen Respekt vor der Naturreligion entwickelt. Er nähert sich
dem Phänomen mit vielsagenden Bildern und ohne den Versuch einer Erklärung.
Mehr als zehn Jahre lang reiste der Schweizer Photograph und Filmemacher Alberto Venzago immer wieder
nach Benin. 1988 strandete er im kleinen Land an der afrikanischen Westküste mit Motorenschaden an
seiner Vespa direkt vor einem Voodoo-Kloster. Seither lässt ihn Voodoo nicht mehr los. Rund 120 Stunden
Film über die geheimnisvolle Naturreligion hat er in seinen diversen Besuchen zusammengetragen - und am
Schluss daraus einen halbdokumentarischen Film geschnitten.
Ob es der havarierten Vespa oder eben doch Voodoo zu verdanken ist, dass Alberto Venzago im Tempel des
grossen Voodoo-Priesters Mahounon bereits bei seinem ersten Besuch zu einem Schlüsselerlebnis kam, lässt
sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Gewiss ist aber, dass Venzago von Mahounons Künsten tief
beeindruckt war. Denn der Priester konnte nicht nur in die Zukunft sehen, er wusste auch Dinge über die
Vergangenheit zu berichten, die er eigentlich gar nicht kennen konnte.
Venzago blieb einen Monat bei ihm. Doch bald wurde klar, dass auch diese Zeit nicht reichen würde, um
wirklich etwas über die Gesellschaft zu erfahren, die als Mutterland allen Voodoos gilt. Von Benin aus hielt
Voodoo Einzug in die halbe Welt. Denn der Voodoo-Glaube war oft das einzige, was Tausende Sklaven in
Zeiten des Menschenhandel mit auf die Schiffe mitnehmen durften, die sie in die Fremde verschleppten.
In Benin ist Voodoo noch heute ein integraler Bestandteil des Alltags. Darum geht es in «Voodoo - Mounted
by the Gods». Venzago will in seinem Film Voodoo nicht entzaubern, indem er aus einer westlichen

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

Perspektive untersucht, wie und ob der Zauber wirkt. Vielmehr geht es ihm darum zu zeigen, wie die
Menschen damit umgehen. Er verfolgt mit dem wachen Auge des anteilnehmenden Fotographen Rituale und
Opferzeremonien und dokumentiert die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Voodoo-Priester
Mahounon. Dem Film, der meist in schwarz-weiss gehalten ist, merkt man den Respekt an, den Venzago der
Naturreligion entgegenbringt. «Voodoo - Mounted by the Gods» schafft zwar Einblicke und räumt
Vorurteile aus dem Weg, aber der Film lässt der Religion auch ihr Geheimnis.
[Christian Flückiger]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2002/VoodooMountedByTheGods/review.html; 27.10.09)
Disc 1: inkl. Interview mit Wim Wenders
Bonus-Disc: Der Look des Films, Sounddesign, der König, Gounon's Werdegang, Alberto Venzago als
Fotograf, Rituale, der Zauberer, Dreharbeiten, Schlussscrening.
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Tibet
Dalai Lama
kundun / [Regie]: Roger Deakins [Kamera]: Melissa Mathison
Biographischer Spielfilm
[Buch] . – Englisch [OV], Deutsch [Nebensprache], Untertitel D ;
Buddhismus
"Tibeter" [Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu (Spielort) u.a. [DrehWiderstand
oder Spielort] . – : Cappa / De Fina [Produktion], 1997 . – 133
Exil
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Buch]:
Melissa Mathison
Regie:
Scorsese, Martin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roger Deakins
Tibet = Xizang Zizhiqu (Spielort)
Marokko (Drehort)
USA
Ethnie:
"Tibeter"
Ankauf:
Synopsis:
Inhaltsangabe:
Tibet existiert seit dem 7. Jahrhundert als Staat. Das damalige Königshaus führte den Buddhismus ein, der
sich im 11. Jahrhundert – in der Ausprägung des Lamaismus – als Staatsreligion durchsetzte. In dem von
Dschingis Khan 1221 eroberten Gebiet setzten die Mongolen im 13. Jahrhundert einen Priesterkönig ein. Im
18. Jahrhundert musste das schon seit Jahrhunderten von China beherrschte Land die chinesische Oberhoheit
anerkennen, doch nach dem Sturz der Mandschu-Dynastie im Jahr 1911 wurden die Chinesen aus Tibet
vertrieben, und drei Jahre später garantierten Großbritannien, Indien und Russland die Unabhängigkeit des
vom Dalai Lama regierten Staates.
Der Dalai Lama, der höchste geistliche Würdenträger des Lamaismus – und bis 1950 auch das politische
Oberhaupt der Tibeter –, gilt als Verkörperung göttlichen Wesens, als Reinkarnation eines Bodhisattwa.
Wenn ein Dalai Lama stirbt, wird sein Nachfolger anhand bestimmter Zeichen unter den tibetischen
Kleinkindern gesucht.
Der heutige Dalai Lama wurde am 6. Juni 1935 nahe der chinesischen Grenze als Bauernsohn Ngawang
Lobsang Tenzin Gyatso geboren.
Der Film beginnt, als Tenzin Gyatso 1937 als 14. Inkarnation des Dalai Lama entdeckt wird. Die Mönche
nehmen ihn 1939 mit nach Lhasa und sorgen für seine Erziehung in der Abgeschiedenheit des
Klosterpalastes Potala, wo er 1940 den Thron besteigt. Die bedeutendsten Männer bilden ihn zu ihrem
politischen Führer und ihrer moralischen Autorität aus.
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Die Volksrepublik China marschiert 1949 in Tibet ein und annektiert das Hochland zwei Jahre später. Nach
einem erfolglosen Aufstand flieht der Dalai Lama im März 1959 nach Indien ins Exil.
Filmkritik:
"Kundun" nennen die Tibeter den Dalai Lama.
Martin Scorsese berichtet über das Leben des Dalai Lama von 1937 bis 1959 – also von dessen 2. bis 24.
Lebensjahr – in chronologischen Episoden und ohne dramaturgische Ausschmückungen. Obwohl er sich um
eine authentische Darstellung bemüht, macht er kein Geheimnis aus seinem Respekt vor dem Dalai Lama
und dessen Prinzip des gewaltfreien Widerstandes. Nicht einmal die Ermordung von Tausenden seiner
Landsleute ließ den Dalai Lama nach Vergeltung schreien. 1989 erhielt er den Friedensnobelpreis.
Diese kompromisslose Friedfertigkeit erscheint den meisten von uns so fremd wie die tibetische Kultur
überhaupt, und Martin Scorsese macht auch gar nicht den Versuch, diese uns unverständlichen Züge zu
erklären, sondern er vermittelt in dem Film sein eigenes respektvolles Staunen. Bücher von Dieter
Wunderlich Es geht ihm auch nicht um eine psychologische Annäherung an den Menschen, der als Dalai
Lama verehrt wird, sondern um Bilder einer anderen Kultur. Das erinnert ein wenig an "Der letzte Kaiser",
aber Scorsese verzichtet auch auf die großen Gefühle. "Kundun" ist alles andere als eine von einem
amerikanischen Superstar getragene Abenteuergeschichte wie "Sieben Jahre in Tibet". In der schnelllebigen
Zivilisation des Westens fällt es bestimmt vielen Menschen schwer, trotz der erlesenen Bilder die Geduld für
diesen mehr als zwei Stunden langen ruhigen Film aufzubringen, der so gar nicht der von Hollywood-Filmen
geprägten Erwartung von kämpferischem Heldentum und starken Gefühlen entspricht.
Hervorzuheben ist die von Philip Glass komponierte minimalistische Musik, in der östliche und westliche
Elemente auf besondere Weise verschmelzen.
Weil die chinesische Regierung das Filmteam nicht in Tibet arbeiten ließ, drehte Martin Scorsese den Film
mit tibetischen Laiendarstellern aus Indien, Kanada und den USA in Marokko.
(Quelle: http://www.dieterwunderlich.de/Scorsese_Kundun.htm#com; 27.10.09)
Extras: Interview mit dem Regisseur Martin Scorsese und dem Komponisten Philip Glas
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* * * *
Kolonialismus
Historische Dokumentation
les autres hommes = Begegnung mit einer anderen Welt /
Archivmaterial (Film +
[Regie]: Florence Mauro [Buch] . – Französisch [OV], Englisch
Skulpturen
[Nebensprache], eingesprochen E&F ; Verschiedene
Ethnozentrismus /
Aussereuropäische [Ethnie] . – Frankreich : Koproduktion: ARTE
Modernisierung
France, Tetra Media, Miss Luna Films, Essential Viewing, SBS
Letzte traditionelle
Independant, Per Diem Films [Produktion], 2006 . – 90 Min. : s/w Recherche [Buch]:
+farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Florence Mauro
Michel Viotte
Regie:
Viotte, Michel
Ethnie:
Verschiedene Aussereuropäische
Ankauf:
Synopsis:

Begegnung mit einer anderen Welt
Anhand von Skulpturen, Tänzen und Riten lässt die Dokumentation die reichhaltige Kultur einer Welt
jenseits von Modernität und Verwestlichung wieder aufleben. Erst Ende des 19. Jahrhunderts räumte man
außereuropäischen Naturvölkern einen Platz in der Kulturgeschichte ein. Die Dokumentation ist die erste
Zusammenschau dieser bewegten Geschichte, in der sich die Anerkennung der Einzigartigkeit der so
genannten "Primitiven" und ihrer Kunst- und Lebensformen nun endlich durchzusetzen beginnt.
Seit dem 15. Jahrhundert und der Entdeckung der Neuen Welt ist die Menschheitsgeschichte von der
expansionistischen Haltung des Okzidents gegenüber der restlichen Welt geprägt. Den fremden Völkern
wurde das wirtschaftliche, religiöse und politische Modell des Westens rücksichtslos aufgezwungen, was für
die meisten von ihnen den Untergang bedeutete. Der Blick der Europäer auf die als völlig fremdartig
empfundenen Ureinwohner zeugte vom Herrschaftsbedürfnis des "weißen Mannes" und von seiner
Unfähigkeit, sich anderen Welten und Völkern zu öffnen. Es blieb ihm verborgen, dass sich hinter dem
Fremden eine ganz eigene Weltbeziehung verbarg, die auf einem hoch entwickelten, dem vorhandenen
Lebensraum angepasstem Denken fußte. In ihrem Ethnozentrismus und Rationalismus befangen, sahen die
Eroberer in den Tänzen, Gesängen, Kostümen, Skulpturen und Riten der Ureinwohner oft nur Folklore,
Exotik, Hexerei und Aberglauben. Ende des 19. Jahrhunderts war die Pionierzeit der Eroberer auf den
Weltmeeren endgültig vorbei: Im Zuge der großen wissenschaftlichen Entdeckungen und des industriellen
Aufschwungs setzte eine rasante Entwicklung ein, bei der mit dem weiteren Vorstoß der westlichen
Großmächte das Fremde und Andere verschwinden sollte. Gleichzeitig, jedoch leider oft zu spät, setzte auf
Initiative einiger Visionäre, Wissenschaftler, Künstler und Philosophen langsam ein Umdenken ein.
In Film und Fotografie wurden die letzten Auseinandersetzungen zwischen den verbleibenden traditionellen
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Gesellschaften und dem "triumphierenden" Okzident für die Ewigkeit festgehalten.
(Quelle: http://www.arte.tv/de/urvoelker/Eine-andere-Welt/1229088,CmC=1229450.html; 27.10.09)

A la rencontre des autres hommes
À l’occasion de l’ouverture du musée des Arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques, situé quai Branly à Paris, ce documentaire retrace l’histoire du regard occidental porté sur les
peuples longtemps considérés comme “primitifs”. Une histoire dans laquelle le cinéma et la photographie
ont joué un grand rôle, fixant les ultimes confrontations entre les dernières sociétés traditionnelles et
l’Occident triomphant.
À l’aide de documents scientifiques et artistiques, le réalisateur retrace l’histoire édifiante du regard
occidental porté sur l’“Autre”, le “primitif”, depuis les premières descriptions du “bon sauvage” et du
“chasseur de têtes” jusqu’aux travaux d’ethnologues comme Marcel Griaule ou Claude Lévi-Strauss qui, au
XXe siècle, ont remis en cause bien des préjugés. Il nous remémore les grandes étapes de l’expansion
européenne, qui débutèrent avec les conquêtes maritimes du XVe siècle et dont les guerres coloniales du
XIXe siècle marquèrent l’apogée. Devant cette avancée dévastatrice de l’homme blanc, l’Autre devait
disparaître ou se soumettre, avant que ne s’amorce une lente évolution des mentalités.
D’un regard à l’autre
Depuis le XVe siècle et la découverte du Nouveau Monde, l’histoire des hommes fut profondément marquée
par l’expansionnisme de l’Occident, qui tenta d’imposer son modèle économique, politique et religieux à des
sociétés qui, pour la plupart, ne survécurent pas à ce contact. Mais l’imaginaire de ces peuples se perpétue à
travers les œuvres qu’ils ont créées et qui sont désormais exposées dans les plus grands musées. Dans cet
héritage complexe s’exprime quelque chose d’essentiel : un rapport au monde différent du nôtre, fruit d’une
pensée élaborée que notre aveuglement nous empêcha longtemps de percevoir.
Piégés par leur ethnocentrisme et leur rationalisme, les conquérants, missionnaires, commerçants,
explorateurs et autres colons ne virent souvent dans l’expression de ces cultures (danses, chants, costumes,
sculptures, rites) que folklore, sorcellerie et superstition. Ce documentaire raconte l’histoire tourmentée de
cette rencontre avec des cultures originales et mesure le chemin parcouru jusqu’à la reconnaissance des
“autres hommes”, trop longtemps appelés “primitifs”. Réunissant des images d’archives exceptionnelles
(extraits de films coloniaux, exotiques, scientifiques, images des expositions universelles…), il montre, au fil
des siècles, les limites et les évolutions du regard porté sur l’Autre.
“Il s’agit de nous pencher avec lucidité sur une histoire récente, la nôtre, et de relier les événements entre
eux pour mesurer quelle fut l’arrogance du monde occidental, pour comprendre notre responsabilité dans
l’équilibre d’un monde que nous savons désormais nécessairement pluriel”, explique Michel Viotte, qui a
réalisé entre autres "Les amants de l’aventure" et "Le dernier safari". Chaque plan de son film nous parle de
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nos peurs, de nos ignorances, de nos vanités, de nos cupidités, mais aussi de nos rêves, de nos courages, de
notre volonté de connaître et de comprendre. Dénué de toute nostalgie, adoptant une position critique et
humaniste, il interroge avec force la place accordée aujourd’hui aux civilisations et aux arts dits “premiers”.
(Quelle: http://www.arte.tv/fr/Jean-Nouvel/1229450.html; 27.10.09)
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* * * *
Jüdische Orthodoxe
Rel. Fundamentalismus
kadosh / [Regie]: Renato Berta u.a. [Kamera]: Amos Gitai u.a.
Spielfilm
[Buch] . – Hebr [OV], Untertitel E ; Jüdische Orthodoxe [Ethnie] :
Liebe
Israel [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Israel : Agav Hafakot,
Drama
MP Production Studio Canal + [Produktion], 1999 . – 117 Min. :
Modernität und Tradition
farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Buch]:
Amos Gitai
Eliette Abecasis
Regie:
Gitai, Amos
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Renato Berta
Israel
Ethnie:
Jüdische Orthodoxe
Aufzeichnung
Synopsis:
Das jüdisch-orthodoxe Viertel von Jerusalem: Meïr und Rivka sind seit zehn Jahren verheiratet und lieben
sich leidenschaftlich, haben aber keine Kinder. Unfruchtbarkeit ist jedoch in den Augen des Rabbis ein
Zeichen für die Ungnade Gottes und die Unreinheit der Frau. So wird die Ehe gegen den Willen der
Liebenden annulliert.
Liebe zwischen Modernität und Tradition: Meïr und Rivka sind seit zehn Jahren glücklich verheiratet, was in
der jüdisch-orthodoxen Gemeinde Mea Shearim eine Rarität ist: Hochzeiten werden zumeist von den Eltern
arrangiert und haben nur selten mit Liebe zu tun. Einziges Manko des glücklichen Paares ist ihre
Kinderlosigkeit, die den Argwohn des Rabbis auf sich zieht. Als Oberhaupt des Viertels ist sein Wort
Gesetz. So muss Meïr seine geliebte Rivka verlassen, um seine Nachkommenschaft mit einer anderen Frau
zu sichern. Und auch Malka, Rivkas Schwester, bleibt auf Geheiß des Rabbis ihr Liebesglück verwehrt: Seit
Jahren liebt sie den jungen Yaakov, der aus der orthodoxen Gemeinde ausgestoßen wurde, weil er sich nicht
den Traditionen beugen wollte. Statt seiner soll Malka den Thora-Schüler Yossef heiraten. Auf verschiedene
Weise gehen die beiden Schwestern mit ihrer hoffnungslosen Situation um: Während die eine rebelliert, lebt
die andere ihre Liebe bis in den Tod...
Zusatzinfo
In "Kadosh" - zu Deutsch "heilig" - einem feinfühlig und respektvoll erzählten Drama um eine am
Fundamentalismus erstickten Liebe wird deutlich, dass hinter einer fanatischen Fassade Menschen mit
Zweifeln und Wünschen existieren, die nicht als Heilige zur Welt kommen. "Ein Mann, der ohne
Nachkommen stirbt, reißt ein Blatt aus der Thora", ruft der Rabbi dem jungen Meïr eindringlich ins
Gedächtnis. Gemäß der Ansicht des jüdischen Meisters besteht die wahre Erfüllung einer Frau darin, Kinder
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zu bekommen, indirekt durch ihren Mann zu leben und dank seiner Eingang ins Paradies zu finden. Obwohl
eine Gynäkologin außerhalb des orthodoxen Viertels bestätigt, dass Rivka Kinder gebären kann, rettet das
nicht die Ehe der beiden Liebenden: Ein jüdischer Mann ist per se nicht zeugungsunfähig, die
Verantwortung liegt dementsprechend bei der tiefgläubigen und demütigen Rivka, die ihre Kinderlosigkeit
als Schuldspruch erlebt. Ihre Schwester Malka will sich mit der patriarchalischen Unterdrückung der
dargestellten orthodoxen jüdischen Welt hingegen nicht abfinden und reagiert, indem sie sich dem Diktat der
religiösen Fundamentalisten entzieht.
Der studierte Architekt Amos Gitaï dreht im Krieg von Kippour seinen ersten Film, als er die israelische
Luftwaffe mit einer Super-8-Kamera begleitet. Nach einem Studium in Berkeley kehrt er 1993 nach Israel
zurück und konzentriert sich auf Filme, die die Kluft zwischen Fortschritt und Tradition thematisieren.
"Kadosh" ist letzter Teil einer Trilogie, die drei große israelische Städte ins Auge fasst. In "Devarim" (1995)
wird die Stadt Tel Aviv porträtiert, seiner Geburtsstadt Haïfa widmet Gitaï den Film "Tag für Tag" (1998),
Jerusalem ist die räumliche Hauptfigur des dritten Films "Kadosh". Der wird 2000 für die Goldene Palme in
Cannes nominiert und erhält unter anderem den British Independent Film Award für den besten
ausländischen Film. In Gitaïs späterem Werk "Alila" (2003), der für den Goldenen Löwen nominiert wird,
finden sich viele der Darsteller aus "Kadosh" wieder, so zum Beispiel Yaël Abecassis und Uri Klauzner.
(Quelle: http://www.arte.tv/de/Programmschwerpunkt-Religion/1713616.html; 27.10.09)
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* * *
Brasilien
Umwelt
The decade of destruction - CD1
Regenwald
The Last of the Hiding Tribes - CD 2 / [Regie]: Adrian Cowell
Menschenrechte
[Kamera]: Adrian Cowell [Recherche] . – Brasilianisch [OV],
Konflikt
eingesprochen E, Untertitel E ; Amazonas Indios [Ethnie] :
Indigene
Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Vereinigte Staaten : Adrian
Arme Bauern "Sim terra"
Cowell, Nomad Films Ltd. [Produktion], 1990 . – 272 Min. : farb ; Recherche:
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Adrian Cowell
Regie:
Cowell, Adrian
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Adrian Cowell
Brasilien
Ethnie:
Amazonas Indios
Arme, landlose Bauern
Bemerkungen: Kopie von VHS
Synopsis:

The decade of Destruction - CD1
This brilliant documentary series, produced by Adrian Cowell, and broadcast on PBS' "Frontline," chronicles
the destruction of the Amazon rainforest - perhaps the 20th century's worst environmental disaster.
Imagine, if you will, that one of the world's great filmmakers was there to document the opening up of the
American West in its most critical decade, and you will have some idea of the epic scale of this remarkable
series.
Amazonia is the last great frontier. Cowell began filming in 1980 when it was first opened up to settlers and
developers. He has documented the systematic destruction of the rainforest there into late 1990 when for the
first time there was an indication that the fires were being brought under control.
Each episode follows the real life stories of people caught up in the frontier's web of need and greed, stories
of personal tragedy and great courage. The programs relate the individual's struggle to the wider
developments going on around them. Together they illustrate the principal issues of Amazonia during the
1980s - its decade of greatest destruction.
Chapters
a: The Search for the Kidnappers (pt. I +II)
b: In the Ashes of the Forest (pt. I +II)
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e: The Crusade for the Forest (pt. I +II)
(Quelle: http://www.bullfrogfilms.com/catalog/dod.html, 29.10.09)

The Last of the Hiding Tribes - CD 2
At the beginning of this millennium, most of the human race consisted of tribes of hunters and nomads. At
its close, there are only a handful of uncontacted tribes left - a poignant reminder of how rich and varied our
species once was, and how that diversity is being steadily eroded by the onslaught of new communications
technologies relentlessly transforming us all into a 'social monoculture.'
This is the thesis that underpins Adrian Cowell's remarkable new trilogy of films set in the Brazilian
Amazon. Cowell - one of this century's great documentary story-tellers - goes back to the Amazon to trace
the history of three tribes on the edge of extinction: the Panara, the Uru Eu Wau Wau and the Ava-Canoeiro,
descendants of runaway slaves from the once feared Carijo tribe.
But these are far more than ethnographic films. By focusing on the human dramas of the individuals caught
up in the great race to bring 'civilization' to the Amazon, Cowell brings home the momentous nature of the
change that has, and still is, transforming this last, great unexplored frontier land.
"The films are about contact and about the destruction and absorption of weaker peoples by more powerful
ones, a story perhaps as old as humankind...They focus on the accounts of particular individuals, native and
European Brazilian and present us with an extraordinary opportunity to get to know the indigenous people
and the drama of their lives in a very personal way....(T)hey are particularly successful in avoiding
demonizing the penetrators and their society or of playing on the emotions of the viewer with nostalgia
about a soon-to-be-lost native way of life. 'The Last of the Hiding Tribes' are very pragmatic, very human
films." Alan Duben, Human Ecology
(Quelle: http://www.bullfrogfilms.com/catalog/hiding.html, 29.10.09)
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1277
. – [OV], Untertitel E . – Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Synopsis:

-

* *

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1278
* * * *
Schweiz
Sans-Papiers
sans-papiers / ausgeschafft! / u.a. [Regie]: Matthias Kälin u.a.
Asylpolitik
[Kamera]: Andreas Hoessli u.a. [Buch] . – Deutsch / Französisch
Ausschaffung
[OV], eingesprochen D&F ; Bolivianer u.a. [Ethnie] : Schweiz
Flüchtlinge
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Espaces Film GmbH/SF, Zürich
Migration
aproposfilm/SF [Produktion], 2006 . – 5253 Min. : farb ; DVD
Recherche [Buch]:
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Andreas Hoessli
Irene Marty
Regie:
Hoessli, Andreas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Marty, Irene
Matthias Kälin
Schweiz
Sévérine Barde
Ethnie:
Bolivianer
Burmanen
Ankauf:
Synopsis:
Swiss sans papiers
von Andreas Hoessli
90’000 Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung leben und arbeiten laut einer Studie des Bundesamts für
Migration in der Schweiz. Andreas Hoessli hat eine Reise in diesen seltsamen «Untergrund» unternommen.
In der Deutschschweiz will es niemand riskieren, offen vor der Kamera zu sprechen. In der französischen
Schweiz ist die Stimmung toleranter, Sans Papiers sprechen zum ersten Mal über ihr Leben als «Illegale»,
über die Gründe, warum sie in die Schweiz gekommen sind – und über ihre Versuche, ihre Situation zu
legalisieren.
"Die Bezeichnung ist missverständlich und bagatellisiert die Rechtssituation: Sans Papiers haben in der
Regel durchaus Identitätspapiere (anders als viele Asylsuchende), aber keine Aufenthalts- und
Arbeitsbewilligung. Über das Ausmass dieses Teils der illegalen Immigration und der Schattenwirtschaft
lässt sich spekulieren; eine in offiziellem Auftrag erstellte Studie ergab aufgrund von Schätzungen für die
Schweiz eine Zahl von 80 000 bis 100 000 Personen. In Andreas Hoesslis Film SWISS SANS PAPIERS
erscheinen «clandestins» nun als Menschen mit Gesicht und Namen, mit Familie, mit fester Arbeit, mit
Zielen und natürlich mit Sorgen."
C.W., Neue Zürcher Zeitung
Auszug aus dem Exposé
An einem frühen Morgen im Sommer 2004 wird Delia Flores auf dem Arbeitsweg von Polizisten
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angehalten. Sie hat keine Ausweispapiere. Sie lebe in Italien, wo sie auch Ihre Papiere aufbewahre, sagt sie,
sie sei in den falschen Zug eingestiegen und so in die Schweiz gekommen. Die Polizei verhaftet Delia Flores
wegen illegalen Aufenthaltes in der Schweiz. Bei der Einvernahme sagt Delia Flores, sie sei geschieden,
habe keine Kinder, ihr Heimatstaat sei Bolivien. Das Migrationsamt beantragt Ausschaffungshaft und
direkte Ausschaffung nach Bolivien. Bis Delia Flores in der Haft zusammenbricht, sich für die bisherigen
falschen Aussagen entschuldigt und folgendes zu Protokoll gibt: Ich bin seit 15 Jahren in der Schweiz, habe
von Anfang an als Babysitterin und Putzfrau gearbeitet. Ich habe in der Schweiz meinen Mann Celso Quispe
kennengelernt und geheiratet. Wir haben drei Kinder, die Töchter gehen in die Primarschule, der jüngste ist
zuhause. Die Polizei meldet die neuen Aussagen dem Migrationsamt, das den Antrag auf Ausschaffungshaft
zurückzieht. Delia Flores bleibt noch zwei Tage in Haft, wird dann freigelassen; mit Hilfe von Freunden und
einer Anwältin beantragt sie eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen für sich, ihren Mann und
ihre Kinder. Der Antrag wird abgelehnt, das Migrationsamt verfügt die Ausreise der Familie Quispe bis
spätestens Ende November 2004. Arbeitgeber, Lehrerinnen, eine Sozialarbeiterin beginnen sich für die
Familie Flores-Quispe einzusetzen. Jetzige und frühere Arbeitgeber denunzieren sich selbst bei der Polizei,
eine «Illegale» beschäftigt zu haben, werden gebüsst. Ein Rekurs wird eingereicht, eine Antwort steht bis
jetzt noch aus. Das Fernsehen DRS berichtet: Eine Bolivianerin ist seit 15 Jahren in der Schweiz, die Polizei
merkt nichts, ihre Kinder gehen in die Primarschule, die Behörden merken nichts, wie ist das möglich?
Delia Flores Quispe und ihre Familie ist kein Ausnahmefall. Wissenschaftliche Studien schätzen die Zahl
der Sans Papiers in der Schweiz auf 200'000 bis 300'000. In Städten mit grossen Agglomerationen wie
Basel, Genf oder Zürich leben und arbeiten einige Zehntausend Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung.
Viele von ihnen sind seit fünf, zehn, fünfzehn Jahren in der Schweiz. Mit ihrem bolivianischen,
equatorianischen, brasilianischen oder peruanischen Pass sind sie ganz legal in die Schweiz eingereist. Und
viele haben sich wie Delia Flores von ihren Heimatländern aus eine Stelle in der Schweiz gesichert – bevor
sie noch ins Flugzeug stiegen. Wie Untersuchungen über Sans Papiers zeigen, sind es oft «modernistische»
Motivationen, die hinter den Reisebewegungen der Sans Papiers (nicht nur in die Schweiz) stehen. Delia
Flores sagte mir, sie hätte ihr Leben nicht so verbringen wollen wie ihre sieben Brüder und Schwestern: Mit
15, 16, spätestens 17 sind sie alle schon Mütter und Väter, die Mütter bleiben zuhause; der Vater betrinkt
sich, schlägt seine Frau; mit 30 sind sie alt, die Familie arm, die Kinder müssen arbeiten, leben auf der
Strasse.
Die Kinder von Sans Papiers in der Schweiz gehen zur Schule, dazu haben sie das gesetzlich verankerte
Recht. Das gilt seit den letzten Jahren des Saisonnier-Statutes, als viele Frauen mit den Kindern ihren
Männern in die Schweiz nachfolgten und das Elend der «versteckten Kinder» publik wurde. Das Schicksal
der Kinder von Sans-Papiers ist trotzdem bis heute tabuisiert. Das hat viele Gründe: Die Eltern wollen nicht,
dass die Kinder in der Schule von zuhause erzählen, davon, womit ihre Eltern ihr Leben verdienen; die
Kinder dürfen keine Freunde nach Hause bringen – niemand soll wissen, wo sie leben, denn sonst weiss es
bald die Polizei.
Nach der Freilassung von Delia Flores aus der Polizeihaft meldete sich eine Häuserbesitzerin, sie bot der
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Familie eine schöne Wohnung zu herabgesetztem Preis an. Eine schöne Wohnung zu haben, das war eine
Premiere, vor allem für die Kinder. Ein Schild an der Wohnungstüre mit dem wirklichen Namen war bis
dahin absolut unvorstellbar gewesen. Die älteste Tochter von Delia Flores fragt immer wieder, ob dieses
Namensschild bleiben wird.
Dass das Schicksal der Kinder von Sans-Papiers bis heute tabuisiert wird, liegt vor allem an der öffentlichen
«Stimmungslage» in der Schweiz: Die Lehrer und Lehrerinnen, die Schulbehörden, die Sozialarbeiter bis hin
zu den freiwilligen Helfern wollen vermeiden, dass in der Oeffentlichkeit bekannt wird, wieviele Kinder von
Sans Papiers in den einzelnen Schulen sind. Was wäre die Folge, wenn bekannt würde, dass im Schulhaus
XY in Zürich 23 Kinder von Sans Papiers zur Schule gehen?
Wenn man morgens um neun in Genf einen Pendlerzug Richtung Lausanne besteigt, wird man an jeder
Station Frauen aus Equador, Bolivien oder Kolumbien, manche auch aus dem Kosova oder der
Elfenbeinküste aussteigen sehen, sie sind unterwegs zu den Wohnungen und Villen von Schweizern, um dort
zu putzen; irgendwann später wird man sie wieder am Bahnhof sehen, auf den Zug wartend. Man weiss, dass
es «Sans Papiers» sind, die ihrer normalen Arbeit nachgehen. Das heisst, man «weiss» es, wenn man zur
Kenntnis nimmt, dass es zur «normalen Schweiz» gehört, dass Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung einen
wichtigen Sektor des Wirtschaftslebens in diesem Land ausmachen.
Darüber möchte ich einen Film realisieren – in Form einer Reise durch die unbekannten Gefilde der
«anderen Welt», eine Reise in einen öffentlichen Untergrund, der in der Schweiz wie in jedem anderen
industrialisierten Land zur Normalität geworden ist; eine Normalität, die jedoch wie der Ausdruck eines
kriminellen Untergrundes behandelt wird.
(Quelle: http://www.artfilm.ch/swisssanspapiers.php, 29.10.09)

Ausgeschafft!
Die unglaubliche Geschichte des Stanley Van Tha
von Irene Marty
Synopsis
Im Frühjahr 2003 reist Stanley Van Tha, ein Flüchtling aus Burma (Myanmar) in die Schweiz ein und
ersucht um politisches Asyl. Stanley gibt an die Freiheitskämpfer der Chin, eine ethnische Minderheit, die
gegen das totalitäre Regime in Rangun kämpft, unterstützt und zudem Geld für Oppositionsführerin Aung
San Suu Kyi gesammelt zu haben.
Doch es gelingt ihm nicht den Schweizer Behörden seine politische Verfolgung glaubhaft zu machen. Alle
seine Gesuche werden abgelehnt. Stanley wird eine Frist zur freiwilligen Ausreise gesetzt, doch da er weiss,
was ihn bei einer Rückkehr nach Burma erwartet, lässt er diese ungenützt verstreichen. In der Folge werden
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Zwangsmassnahmen angeordnet. Nach nur elf Monaten in der Schweiz wird Stanley Van Tha - an einen
Rollstuhl gefesselt und geknebelt, und begleitet von drei Polizisten - nach Burma zwangsausgeschafft und
den Militärbehörden übergeben, vor denen er geflüchtet ist. Stanley wird sofort verhaftet. Kurze Zeit später
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Tansania
Hip Hop
bongo flava - hiphop-kultur in tansania / u.a. [Regie]: Gabriel
Jugendkultur
Hacke u.a. [Kamera]: Gabriel Hacke u.a. [Ethnographie] . –
Kulturelle Globalisierung
Englisch [OV], Untertitel D : Tansania [Dreh- oder Spielort] . –
Kulturelle Lokalisierung
Tansania ; Deutschland (Bundesrepublik) : Projekt DocumentArt,
Recherche [Ethnographie]:
unter der Leitung von Prof. Wolfgang Kissel an der Fakultät
Gabriel Hacke
Medien der Bauhaus-Universität Weimar [Produktion], 2002
Anna Roch
-2004 . – 71 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Hacke, Gabriel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roch, Anna
Gabriel Hacke
Tansania
Max Vogel
Ankauf:
Synopsis:
Kurzinhalt
Die Begeisterung der Jugend Tansanias für ihr Bild vom afroamerikanischen Hip Hop ist der Ausgangspunkt
für das Phänomen Bongo Flava. Unter den Bedingungen der tansanischen Städte entfaltete sich daraus ein
eindrückliches Wirkungsspektrum. Bongo Flava wird als eigenkulturell kommuniziert und gewertschätzt,
vermarktet und natürlich gerappt. Aus der Perspektive sehr unterschiedlicher Künstler werden Einblicke in
einen Komplex möglich, der einen Aspekt "kultureller Globalisierung" und "Lokalisierung" darstellt: was
passiert mit dem sich international verbreitenden Hip Hop an einem Ort wie Tansania?
"Ein unaufdringlicher, sehr genau beobachtender Dokumentarfilm, der durch die freundschaftliche Nähe zu
seinen Protagonisten und durch die ethnographische Durchdringung seines Themas überzeugt."
Preisjury der 21.video/film tage Thüringen & Rheinland-Pfalz
Projektzusammenhang
Der Film ist ein Ergebnis des ethnographischen Forschungsprojektes Bongo Flava - Jugend und HipHopKultur in Tansania von Gabriel Hacke und Anna Roch. Initiiert durch die Teilnahme an der Lehrforschung
Tanzania des Instituts für Ethnologie der Freien Universität Berlin, beschäftigten sich die Autoren in den
Sommern 2001 und 2002 insgesamt 6 Monate vor Ort mit der kulturellen Praxis des Bongo Flava. Einblicke
erlangten sie durch das beobachtende, zeitweilige Zusammenleben mit verschiedenen tanzanischen RapMusikern.
Die Produktion des Films wurde im Rahmen des Projekts DocumentArt unter der Leitung von Prof.
Wolfgang Kissel an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar durchgeführt.
Neben dem Film Bongo Flava sind aus den Analysen des erhobenen Materials zudem ein Forschungsbericht
(unveröffentlicht) und der Aufsatz "Hip Hop in Tansania zwischen Message und Flava" (siehe unten)
hervorgegangen.
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(Quelle: http://www.bongoflava.de/, 29.10.09)
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ashes of our land . – Englisch [OV], Einheimische Sprache (AoNaga) [Nebensprache], Untertitel E ; Naga [Ethnie] : Indien
(Nagaland) [Dreh- oder Spielort] . – Indien (Nagaland) : Panos
South Asia [Produktion], 2008 . – 45 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kevichusa, Ate

Nagaland
Konflikte
Kunst
Yingsing Chuba
Indien

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien (Nagaland)

Ethnie:
Naga
Ankauf:
Synopsis:
Ein Film von Ate Kevichusa über unsichere Zukunftsaussichten nach fünf Jahrzehnten bewaffneten
Auseinandersetzungen und über Perspektiven künstlerischen Schaffens in Nagaland. Im Film zeigt die
Malerin und Historikern Yingsing Chuba ihre jüngsten Arbeiten
und spricht über die Art und Weise, wie Konflikte und Kunst die heutige Gesellschaft in Nagaland prägen.
(Quelle: http://www.musethno.uzh.ch/de/veranstaltungen/naga_pressemitteilung.pdf+Ashes+of+Our+Land
+nagaland&hl=de&gl=ch&sig=AFQjCNG963f2uf-8Kytot82ICzi6MS2hSA, 29.10.09)
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Orang Laut (Badjo)
Seenomaden
Der gesang des meeres - bei den seenomaden in indonesien /
Indonesien
[Regie]: Klaus Fuhrmann u.a. [Kamera]: Birgit Kannen [Buch] . –
Musik und Tanz
Orang Laut (Badjo) [OV], eingesprochen D ; Orang Laut (Badjo)
Mangrovenwälder
[Ethnie] : Indonesien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Umwelt
(Bundesrepublik) : WDR/3sat, Red. Reinhard Wulf [Produktion],
industrielle Entwicklung
2004 . – 45 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Birgit Kannen
Regie:
Kannen, Birgit
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Klaus Fuhrmann
Indonesien
Birgit Kannen
Ethnie:
Orang Laut (Badjo)
Synopsis:
Der Gesang des Meeres: Bei den Seenomaden in Indonesien
Ein Film von Birgit Kannen
Sie nennen sich "Orang Laut", Menschen des Meeres. Vor langer Zeit segelten die Seenomaden mit dem
Wind und den Strömungen des Wassers vom Riau-Archipel an die Küsten Südostasiens, wo sie auf kleinen
Hausbooten und in Pfahlhütten an den Mangrovenküsten wohnen. Die Menschen des Meeres lieben Musik
und Tanz, fast alle Tätigkeiten des Alltags begleiten sie mit ihrem Gesang. Mit Humor und Lebensfreude
meistert dieses Volk, das vom Fischfang und vom Sammeln der Meeresfrüchte lebt, den Tag im
Mangrovensumpf und die Nacht auf dem Meer.
Doch die rasche industrielle Entwicklung in Indonesien zerstört ihren Lebensraum. Das Meer ist
verschmutzt, die Korallenriffe sind kaputt, und für neue Städte, künstliche Strände und Luxushotels werden
auch die letzten Mangroven abgeholzt. Seit 1981 hat Birgit Kannen im Riau-Archipel immer wieder zwei
Familien besucht und sie in ihrem Alltag auf der Insel und in den Mangroven begleitet.
(Quelle: http://www.misereor.de/en/service/tv-tipps/mediendienst-detailansicht/article/programm-07november-13-november-2009.html, 29.10.09)
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Western-Klassiker
Spielfilm
High noon = 12 Uhr Mittags / [Regie]: Floyd Crosby [Kamera]:
Gary Cooper
Carl Foreman [Buch] . – E [OV], D [Nebensprache], Untertitel D :
Grace Kelly
USA [Dreh- oder Spielort] . – Vereinigte Staaten : Stanley Kramer
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1952 . – 85 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
Carl Foreman
(1:1.33)
Regie:
Zinnemann, Fred
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Floyd Crosby
USA
Synopsis:
Handlung
Will Kane, verdienstvoller und beliebter Town Marshal (dem Amt des Sheriffs verwandt) der Kleinstadt
Hadleyville, hat gerade die Quäkerin Amy geheiratet und ihr zuliebe seinen Posten aufgegeben, als er die
Nachricht erhält, dass der Bandit Frank Miller, den Kane fünf Jahre zuvor ins Gefängnis gebracht hatte, nach
seiner Begnadigung mit dem 12-Uhr-Zug in die Stadt kommen werde, um sich zu rächen. Da sich bereits
drei Mitglieder der Miller-Bande am Bahnhof aufhalten, wird Kane von den anwesenden Hochzeitsgästen
gedrängt, die Stadt schneller als geplant zu verlassen, obwohl der neue Marshal erst am nächsten Tag
erwartet wird.
Doch bald kommen Kane Bedenken und er kehrt trotz Amys energischem Protest um, da er fürchtet, den
Rest seines Lebens vor Miller davonlaufen zu müssen. Da stellt ihn Amy, die als Quäkerin aus Überzeugung
Gewalt grundsätzlich ablehnt, vor die Wahl: Entweder hält er sein Versprechen und flieht mit ihr, oder sie
verlässt die Stadt - und damit ihn - mit dem 12-Uhr-Zug. Kane entscheidet sich dafür, zu bleiben und zu
kämpfen.
Während sich der Richter in Sicherheit bringt, versucht Kane, in der Stadt Unterstützung zu finden, doch
niemand will ihm helfen: Ein alter Freund lässt sich verleugnen, sein Vorgänger auf dem Posten des
Marshals fühlt sich unfähig zur Hilfe, im Saloon begegnet man ihm mit offener Feindseligkeit, und in der
Kirche weigert sich der Pfarrer, die Menschen zum Töten aufzufordern. Viele Einwohner fordern Kane auf,
die Stadt zu verlassen, so auch sein Deputy, der verbittert darüber ist, dass Kane ihn nicht als seinen
Nachfolger vorschlagen wollte. Er versucht sogar, Kane niederzuschlagen, um ihn aus der Stadt zu schaffen.
Nur ein Krüppel und ein kleiner Junge bieten ihre Hilfe an, die Kane aber ablehnt.
Helen Ramirez, die zuerst die Geliebte Millers war, später die von Kane und schließlich die des Deputies, rät
dem Marshal ebenfalls, die Stadt zu verlassen. Sie selbst will fliehen, da sie Millers Rachsucht fürchtet.
Später versucht sie, Amy zu überreden, ihrem Mann beizustehen. Doch letztlich besteigen beide Frauen den
Zug, den Frank Miller eben verlässt.
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Wie erwartet entbrennt in der Stadt eine Schießerei zwischen Kane und Millers Bande, bei der es Kane
gelingt, zunächst zwei der drei Banditen Millers zu töten. Amy, die bei den ersten hörbaren Schüssen aus
dem Zug geeilt und in die Stadt zurückgekehrt ist, erschießt entgegen ihrer religiösen Überzeugung den
dritten Banditen. Miller gelingt es nun zwar, Amy als Geisel zu nehmen; doch als Amy sich von ihm
losreißt, wird er schließlich von Kane getötet.
Am Ende des Films, als die Bewohner der Stadt zusammenkommen, wirft Kane ihnen den Marshalstern
verächtlich vor die Füße und verlässt mit seiner Frau die Stadt.

Drehbuch und Vorbereitung
Zwölf Uhr mittags wurde in Schwarzweiß gedreht, wie fast achtzig Prozent der Filme aus diesem Jahr. Auch
wurde noch das normale Standardformat verwendet, da das Anamorphotische Verfahren erst kurze Zeit
später entwickelt wurde. Crosby und Zinnemann entschieden sich für eine Ästhetik nach dem Vorbild der
Fotos des Bürgerkriegsfotografen Matthew Brady. Crosby ließ sich dabei nicht zu einer traditionelleren
Ästhetik überreden. Er lehnte die Verwendung von Filtern, Scheinwerfern und Weichzeichnern ab, da er
versuchen wollte „das flache Licht, die körnige Textur und den weißen Himmel“ von Bradys Bildern
nachzuahmen. [5]
Foremans Drehbucharbeit litt bereits ab Frühjahr 1951 unter seiner, während der McCarthy-Ära, prekären
politischen Position - von 1938 bis 1942 hatte er der Kommunistischen Partei angehört. Schließlich wurde er
im September 1951 vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe berufen, wo er seine Aussage
verweigerte. Kramer, der Foreman zunächst in dieser Sache noch unterstützt hatte, brach nach den
Anhörungen jedoch öffentlich mit Foreman. Foreman erhielt schließlich eine Woche nach Ende der
Dreharbeiten eine Abfindung von 250.000 Dollar und wurde als Co-Produzent gestrichen. Zu seinen
Gunsten wirkte sich dabei aus, dass er die Rechte an The Tin Star persönlich erworben und sie der
Produktionsfirma noch nicht überschrieben hatte. Selbst nach seiner Entlassung hatte Foreman noch lange
Zeit mit einer von John Wayne angeführten öffentlichen Hetzkampagne zu kämpfen, die ihn schließlich
1953 zwang nach England ins Exil zu gehen.

Kritiken
High Noon zählt auch heute noch unter Kritikern zu den besten Filmen aller Zeiten. In der IMDb ist er seit
Erstellen der Liste der Top 250 Filme ständig vertreten. Vom American Film Institute wurde Zwölf Uhr
mittags 2007 auf Platz 27 der 100 besten amerikanischen Filme aller Zeiten gelistet. [14] 1989 erfolgte die
Aufnahme in das „National Film Registry“ der Library of Congress (USA). In diesem Archiv werden nur
Filme aufgenommen, die als kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend und damit für die Nachwelt
besonders erhaltenswert eingestuft worden sind.
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Joe Hembus nennt den Film einen „guten Western, der eine hohe Meinung von seinen eigenen Qualitäten
hat.“ Die oft zitierten formalen Besonderheiten des in Echtzeit erzählten Films wie die wiederkehrenden
Schnitte auf die Eisenbahnschienen und auf die Uhr erwiesen sich als „aufdringliche Banalitäten“.[15]
Der film-dienst dagegen zeigte sich weitaus begeisterter:
„Zinnemanns ‚psychologischer‘ Western bereicherte das Genre nicht nur um neue dramaturgische
Raffinessen (die Einheit von Ort und Zeit ist virtuos zur Spannungssteigerung genutzt) und um den damals
noch ungewohnten Typus des ‚gebrochenen‘ Helden, der an seinem Auftrag zweifelt, sondern verschärfte
auch die moralischen Aspekte der Fabel. Über seinen filmhistorischen Wert hinaus stellt der populärste und
meistausgezeichnete Film der 1950er Jahre eine bittere Abrechnung mit der McCarthy-Ära dar. Der
Drehbuchautor Carl Foreman war 1951 auf die ‚Schwarze Liste‘ des Kommunistenjägers geraten und hat in
dem Stoff eigene Erfahrungen verarbeitet.“ – (Lexikon des Internationalen Films)
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Zwölf_Uhr_mittags, 02.11.09)
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Initiative Grundeinkommen
Wirtschaft
grundeinkommen / u.a. [Regie]: Daniel Häni u.a. [Kamera]:
Creative Commons
Daniel Häni u.a. [Buch] . – D&Schweizerdeutsch [OV] :
Leistungsgesellschaft
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Film-Essay
Enno Schmidt und Daniel Häni [Produktion], 2008 . – 100 Min. :
Recherche [Buch]:
s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Daniel Häni
Enno Schmidt
Regie:
Häni, Daniel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schmidt, Enno
Daniel Häni
Deutschland (Bundesrepublik)
Enno Schmidt
Österreich
Schweiz
Ankauf:
Synopsis:
Was ist Arbeit?
Was heisst es von einem Einkommen abhängig zu sein?
Wann gibt es Gerechtigkeit für alle?
"Das bedingungslosen Grundeinkommen soll allen eine gesicherte Existenz und eine Teilnahme am
gesellschaftlich kulturellen Leben ermöglichen. Wie soll das genau funktionieren? Und wie lässt sich diese
Idee finanzieren und politisch umsetzen?"
(Quelle: http://www.initiative-grundeinkommen.ch/content/blog/2009/04/grundeinkommen-film-diskussionin.html+grundeinkommen+film&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=ch, 02.11.09)

Presseecho
„ Es ist ein kleiner kluger Film über den Zustand unserer Welt. Eine Art „Sendung mit der Maus“, die zu
erklären versucht, wie das Grundeinkommen funktioniert, wer es finanzieren und was es bewirken könnte.“
Mikael Krogerus, brand eins

"Der Film Grundeinkommen ist weit mehr als eine Sammlung von Fragen, Antworten und Argumenten.
Man sieht und hört zwar viele Zeitzeugen, es gibt Grafiken und alles was zu einem Dokumentarfilm mit
Aufklärungs-Anspruch gehört, aber es hat auch utopische und überraschende Einstellungen in diesem Film.“
„Wenn jeder sein eigener König ist, muss keiner der König des anderen sein.“
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Michael Sennhauser, Schweizer Radio DRS:

„Der Film «Grundeinkommen» macht neugierig und lädt zum Weiterdenken ein. Eine äusserst sehenswerte
Lektion Wirtschaftskunde.“
Basler Zeitung

„Der Film hinterlässt einen tiefen Eindruck. Er macht nachdenklich und fordert die individuelle Aktivität. Er
löst die Scheu vor der Unbequemlichkeit des Denkens. Er weckt lebendiges Interesse an den
Angelegenheiten der Gesellschaft und macht sie zum eigenen Bewusstseinsinhalt. Ein Kulturimpuls jenseits
von Idealismus, eine Herausforderung!“
Nadine Aeberhard-Josche, Info3
(Quelle: http://www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/grundeinkommen)
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Wal-mart: the high cost of low price = Wall-Mart: Der hohe Preis
der Niedrigpreise / [Regie]: Meleiza Figueroa [Buch] . – D&E
[OV], Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Robert
Greenwald [Produktion], 2005 . – 100 Min. : s/w+farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Greenwald, Robert

Wal-Mart
globale Konzerne
Nachwirkungen
Arbeitsbedingungen
Einzelporträits
Statistiken
Gewerkschaften
Recherche [Buch]:
Meleiza Figueroa
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Synopsis:
Kurzbeschreibung
Schlechte Arbeitsbedingungen bei Billigdiscountern sind keine deutsche Erfindung. Amerikanischer
Vorreiter ist der Wal Mart Konzern, ein Unternehmen das für das permanente Verbreiten von Guter Laune
in seinen Supercentern steht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Discountern die nur über ein eingeschränktes
Warenangebot verfügen, bietet Wal-Mart ein Vollsortiment. Dies macht den hohen Anreiz für den Kunden
aus. Wie es hinter den Kulissen aussieht hat sich jetzt der amerikanische Dokumentarfilmer Robert
Greenwald angeschaut. Sein 97 minütiger Film ist eine Abrechnung mit den Praktiken des multinationalen
Konzerns. „Wal Mart - The High Costs of Low Price“ heißt die Dokumentation, Uraufführung in
Deutschland ist auf der diesjährigen Berlinale. Greenwald zeigt schonungslos die Schattenseiten von
Niedrigpreisanbietern für die Angestellten und für die Kommunen. In den USA hat dieser Film ein
erhebliches Aufsehen erregt und dazu geführt, dass eine öffentliche Diskussion über den Konzern in Gang
gekommen ist. Kombiniert wurden die landesweiten Filmvorführungen mit Events und Aktionen von AntiWal-Mart-Aktivisten. Mittlerweile hat der Supermarktgigant schon Wirkung gezeigt und selbst eine
Gegenkampagne in Gang gesetzt. Die kritische Debatte über die zerstörerischen Folgen globaler Konzerne
wird dies sicherlich noch fördern.
Gesamturteil
WAL MART - DER HOHE PREIS DER NIEDRIGPREISE ist eine Dokumentation von Robert Greenwald
(OUTFOXED) über den Mega-Konzern Wal Mart. Im Gegensatz zu den Werken von Michael Moore geht
es hier weniger um die Selbstdarstellung ihres Schöpfers (wobei das nicht negativ gemeint ist), sondern
Fakten und tragische Geschichten, wie ein Konzern das Leben der Menschen in seinem Einflussbereich
negativ beeinflusst. Dabei kommen fast alle Aspekte zur Sprache: der kleine Hardware-Store des Ortes,
welcher wegen der übermächtigen Konkurrenz Pleite geht, Arbeitszustände in den USA sowie chinesischen
Fabriken, die Verbrechensrate auf Wal Mart-Parkplätzen oder auch Umweltverschmutzung.
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WAL MART zeigt dabei viele Geschichten einzelner Personen und versorgt den Zuschauer in regelmäßigen
Abständen mit den obligatorischen Statistiken und Zahlenkolonnen. Auf Grund der weniger reißerischen
und unspektakuläreren, distanzierteren Berichterstattung wirkt der Film zwar etwas trockener als die
erwähnten Moore-Dokumentationen, verfehlt seine Wirkung dennoch auf keinen Fall.
(Quelle: http://www.dvd-palace.de/dvd-review-r5t1753.htm, 02.11.09)
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the corporation / u.a. [Regie]: Joel Bakan u.a. [Buch] . – I [OV],
E [Nebensprache], Untertitel E&I . – Kanada : Mark Achbar, Bart
Simpson [Produktion], 2003 . – 145 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)

Grossunternehmen
Kapitalismus
Globalisierungsdebatte
Psychologie
Analyse
Recherche [Buch]:
Joel Bakan
Harold Crooks

Regie:
Achbar, Mark
Abbott, Jennifer
Bakan, Joel
Ankauf:
Synopsis:
The Corporation ist ein kanadischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003, der eine kritische Analyse
moderner Großunternehmen und des Kapitalismus liefert.
Handlung
Im Film werden die Handlungen und Verhaltensweisen von real existierenden Großunternehmen
(Kapitalgesellschaften) auf eine Art und Weise analysiert, als wären diese Menschen. Als Maßstab dienen
dabei die DSM-IV-Richtlinien, die zur Beurteilung des psychischen Zustands einer Person dienen. Für die
Analyse wurden dabei nur tatsächlich geschehene und durch Medienberichte dokumentierte Aktivitäten
bekannter Unternehmen herangezogen, vorwiegend aus den USA. Die Filmemacher kommen zu dem
Schluss, dass alle Kriterien für schwerste (menschliche) psychische Störungen auf die untersuchten
Kapitalgesellschaften zutreffen. Robert D. Hare, Psychologieprofessor an der University of British Columbia
und FBI-Berater, schließt daraus, dass ein profitgeleiteter Konzern klinisch einem Psychopathen
gleichzusetzen sei.
Der Film liefert auch einen historischen Abriss der Geschichte der Rechtsformen von Unternehmen. Dabei
vertritt er die Position, dass die Entwicklung zu dem festgestellten unverantwortlichen Verhalten mit der
Ablösung des persönlich für sein Unternehmen haftenden Unternehmers durch die anonyme
Kapitalgesellschaft, bei der niemand mehr wirklich für deren Handeln als Ganzes haftbar ist, eingeleitet
wurde.
Andere Themen sind zum Beispiel: Smedley Butler und der 1933 versuchte Coup gegen Franklin D.
Roosevelt; die Privatisierung der städtischen Wasserversorgung Boliviens durch die Bechtel Corporation im
Jahr 2000 und die daraus resultierenden Proteste in Cochabamba.
Der Film enthält außerdem Interviews mit prominenten Kapitalismuskritikern wie Noam Chomsky, Naomi
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Klein, Michael Moore, Vandana Shiva und Howard Zinn einerseits, andererseits aber auch Meinungen von
bekannten CEOs wie Ray Anderson, die Standpunkte von Peter Drucker und Milton Friedman und anderen
Befürwortern der freien Marktwirtschaft wie dem Fraser Institute. Weiterhin wird Dr. Samuel Epstein zum
Unternehmen Monsanto interviewt, welches das Wachstumshormon Posilac vertrieb, um die
Milchproduktion zu erhöhen.
(http://de.wikipedia.org/wiki/The_Corporation, 02.11.09)
Textverweise:Aus dem Buch "The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power", von Joel
Bakan
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life & dept / [Regie]: Malik Sayeed u.a. [Kamera]: Jamaica
Kincaid [Buch] . – E [OV], eingesprochen E, Untertitel F : Jamaika
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Tuff Gong Pictures [Produktion],
2001 . – 82 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Black, Stephanie

Kamera:
Malik Sayeed
Kyle Kibbe

Jamaica
Wirtschaft/Gesellschaft
Armut
Tourismus
Globalisierung
Weltbank/IWS
Freihandel
Recherche [Buch]:
Jamaica Kincaid
Dreh- oder Spielort/orte:
Jamaika

Ankauf:
Synopsis:
Life and Debt ist ein Dokumentarfilm von Stephanie Black aus dem Jahr 2001. Er beleuchtet die
wirtschaftliche und soziale Situation in Jamaika, insbesondere den Einfluss der Politik des Internationalen
Währungsfonds und der Weltbank. Anhand von Auszügen aus dem Buch A Small Place der Schriftstellerin
Jamaica Kincaid wird der tägliche Überlebenskampf der Einwohner geschildert, deren Zukunft von einer
Politik des Freihandels, internationalen Krediten und strukturellen Anpassungen bestimmt wird.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Life_and_Debt, 02.11.09)

Anfang der 1990er stand die Dokumentarfilmerin Stephanie Black vor ein paar drängenden Fragen. Sie hatte
Jamaika während der vergangenen Jahre mehrfach besucht und jedesmal, wenn sie aus dem Flugzeug stieg,
verblüfften sie drei Dinge: Die wachsende Amerikanisierung des Landes, die hartnäckige Armut und die
unerschöpfliche Fülle an Geschichten in der
jamaikanischen Presse über den Einfluß des Internationalen Währungsfonds auf die Wirtschaftspolitik.
Black wußte nicht viel über den IWF oder seine Kredit vergebende Schwester, die Weltbank. „Ich dachte,
sie wären so etwas wie das Rote Kreuz", sagt die New Yorkerin Black. Doch nachdem sie H2-Worker
abgedreht hatte, eine Dokumentation über karibische Zuckerrohrarbeiter in Florida, beschloß sie. sich Zeit
für Recherchen zu nehmen.
So begann Blacks unsentimentale Schulung in der Arbeitsweise der beiden großen Kreditinstitutionen der
Nachkriegszeit und deren Auswirkung auf Entwicklungsländer wie Jamaika. Das Resultat: die
Dokumentation Life and Debt.
Der Film erntet Lobeshymnen bei der Kritik, denn er schafft das nahezu Unmögliche: Er verwandelt das
trockene Thema Strukturanpassungspolitik und Debatten über Exportmärkte
und Freihandel in eine fesselnde Erzählung. Black arrangiert ihren Film nicht um schwafelnde „talking
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heads", sondern erzählt Life and Debt als eine Reise. Das „Auge" des Films ist ein
typischer Amerikaner, der als Tourist nach Jamaika kommt und zuerst nur wogende Palmen und
Einheimische, die im warmen türkisen Wasser planschen, wahrnimmt.
Black erzählt, ihr sei häufig vorgeworfen worden, sich über die Touristen, die sie filmt, lustig zu machen.
Man sieht die Touristen, wie sie sich über die Kaufkraft des Dollars freuen, sich mit tropischen Cocktails
zuschütten, wie Idioten zu Reggaemusik tanzen und in einem lächerlich zebragestreiften Jeep Ausflüge in
die Ghettos des „wahren Jamaika" unternehmen. Unter
diese Bilder sind Gespräche mit jamaikanischen Bauern, Arbeitern und Politikern geschnitten, die von der
Unmöglichkeit berichten, nach 4(X1 Jahren Kolonialismus wirtschaftliche Unabhängigkeil zu erreichen.
„Daß ich Touristen verwende, ergibt sich aus der Art. wie ich die Geschichte erzähle", erklärt Black. „Ich
spotte nicht über sie. Die Touristen verkörpern auch mich. Sie stehen in Wirklichkeit für alle Amerikaner
und für alle Menschen aus reichen Ländern, die vielleicht gar nichts über das Leben wissen, das sich vor
ihren Hoteltüren abspielt."
In Life and Debt führt Black den Zuschauer ständig vor und hinter diese Türen - von eleganten
Hotelzimmern in dreckige Fabriken, von Pool Partys zu Straßenkundgebungen - und weist
so auf die metaphorische Tür hin. die die Bewohner der entwickelten Welt von denen der unentwickelten
trennt.
Vor diesem Hintergrund kommt Black mit ihrer Analyse des IWF zum Kern der Sache. Sie bittet Jamaikas
ehemaligen Premierminister Michael Manley vors Mikrofon, der 1976 mit einem Anti-IWF Parteiprogramm
gewählt worden war. In dem starken Interview erklärt Manley. wie er gezwungen war 1977 Jamaikas ersten
Kreditvertrag mit dem IWF zu unterzeichnen, weil es an lebensfähigen Alternativen mangelte - ein globales
Muster in der dritten Welt, wie er betont.
„Zum IWF zu gehen und diesen Vertrag zu unterzeichnen, war eine der bittersten, traumatischsten
Erfahrungen meines Lebens", sagt Manley. „[Es gibt kein einziges] IWF Land mit einem guten
Bildungssystem, einem guten Landwirtschaftssystem/einem guten Gesundheits- und Wohlfahrtssystem... Sie
liegen alle in den alten kolonialen Ketten gefangen."
Eines von Manleys vielen Argumenten fußt darauf, daß IWF und Weltbank ohne Beteiligung oder Interessen
von Entwicklungsländern entstanden sind. Absichtlich oder nicht haben die
Banker und Bürokraten von Jamaikas Instabilität und Armut profitiert. Sie verlangten von Jamaika, den
finanzpolitischen Gürtel enger zu schnallen - was zu Kürzungen bei den Sozialausgaben führte - und das
Land für Importe zu öffnen - was die eigene Landwirtschaft ruinierte.
Diese Punkte werden in Blacks Film illustriert, und zwar leicht verständlich. In mehreren Segmenten führt
Black den Zuschauer in die jamaikanische Ökonomie, um einen Blick auf die
Zustände der Textil-, Bananen-, Milch-, Kartoffel- und Geflügelindustrie zu werfen. Am verstörendsten ist
der Abschnitt über Kingstons „Free Zones", wo Arbeiter auf großflächigen.
„staatenlosen", mit Stacheldraht umzäunten Terrains für fünf US-Dollar am Tag Kleidungsstücke für
amerikanische Konzerne wie Tommy Hilfiger und Brooks Brothers nähen.
Die Zonen, unterstreicht der Film, waren dazu gedacht. Jobs mit Billiglöhnen zu schaffen und Jamaika bei
der Eingliederung in die globale Ökonomie zu helfen. Doch nachdem man die
Interviews gesehen hat. in denen die Arbeiter die Bedingungen in den Zonen mit den Worten „wie auf einem
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Sklavenschiff" beschreiben, und Unternehmensvertreter zugeben, daß der
Hauptanreiz für Tommy Hilfiger Steuerbefreiung und billige Arbeitskräfte sind, fällt es schwer, sich über
den Fortschritt der ökonomischen Globalisierung zu freuen.
Die Passagen über Jamaikas zerstörte Landwirtschaft hinterlassen denselben Eindruck. Black bringt
Interview um Interview mit Bauern, die mit erschreckender Hellsichtigkeit über die
Auswirkungen von Kreditverträgen und die Vorgehensweise von Institutionen wie der Inter-American
Development Bank sprechen. „Wenn du den Markt für jemanden aufmachst, der
bessergestellt ist als du, wer, glaubst du wohl, gewinnt dann?", fragt ein Zwiebelfarmer, der mit den
Unmengen von billigen Zwiebeln aus den USA, die den jamaikanischen Markt überschwemmen, nicht konkurrieren kann.
Eine Sequenz endet mit Tonnen frischer Milch, die weggeschüttet werden, weil ihre Produzenten sie einfach
nicht verkaufen können. „Diese neue Weltordnung bedeutet, daß es keinerlei Regulierung beim
Warenverkehr mehr geben wird", meint dazu der Milchproduzent. Seine Firma hat die Produktion von
mehreren Millionen auf 600 Liter pro Tag heruntergeschraubt, weil der IWF von Jamaika verlangte, die
Subventionen für Milchbauern und die Kontrolle von Milchimporten aufzugeben, und damit den Weg für
US-Firmen freimachte, die Jamaika mit hochsubventioniertem Milchpulver überschwemmen.
Wenn Sie jemals ein Land wie Jamaika für einen sorglosen Badeurlaub besucht haben, wird es Ihnen
schwerfallen, nach Life and Debt keine Schuldgefühle zu empfinden. Man könnte
sagen, der Film ist ein lehrreicher Schuldtrip. Noch weiter verstärkt wird dieses Gefühl durch den OffKommentar, einer Adaption von Jamaica Kincaids „A Small Place", einem glühendem Essay über den Dritte-Welt-Tourismus.
„Ich wollte Jamaica Kincaids Text, weil er meinen Ärger und Kampfgeist zum Ausdruck bringt", erklärt
Black. „Ich fühle mich in Jamaika immer krank. Jedesmal, wenn ich dort war,
mußte ich weiter ins Landesinnere, um der allgegenwärtigen Amerikanisierung und Imperialisierung zu
entkommen. Was für mich einfach keinen Sinn macht, ist, daß nach Meinung des IWF, Länder wie Jamaika
nach Jahrhunderten der Versklavung und wirtschaftlichen Ausbeutung auf einmal konkurrenzfähig sein
sollen."
(Quelle: http://:www.stadtkinowien.at/media/uploads/filme/78/stadtkino_395.pdf+life+%26+dept
+Black&cd=3&hl=de&ct=clnk&gl=ch&lr=lang_de, 02.11.09)
Textverweise:Auszüge aus dem Buch "A Small Place" von Jamaica Kincaid.
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the world according to Monsanto = Le Monde Selon Monsanto /
Monsanto - Mit Gift und Genen / [Regie]: Marie-Monique Robin
[Recherche] . – D&F&E [OV], Untertitel D&F&E : Frankreich,
Indien u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Arte [Produktion],
2008 . – 109 Min. : s/w+farb ; DVD NTSC ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Robin, Marie-Monique

Monsanto
Patentierung
Biotechnologie
Monopol
Gentechnologie
Pestiziden
Fallbeispiele
Recherche:
Marie-Monique Robin
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Indien
USA
Mexiko
Paraguay

Ankauf:
Synopsis:
Monsanto ist mit seinen Niederlassungen in sechsundvierzig Ländern weltweiter Marktführer für
gentechnisch veränderte Organismen (GVO) geworden. 90 Prozent des heute angebauten Gensamens, unter
anderem Soja, Raps, Mais und Baumwolle, sind Monsanto-Produkte oder beruhen auf Monsanto-Patenten.
Die Praktiken des Konzerns stehen weltweit in der Kritik der Betroffenen und Globalisierungsgegner. Seit
seiner Gründung 1901 wurde Monsanto wegen der Gefährlichkeit seiner Produkte in zahllose Prozesse
verwickelt. Heute will Monsanto "alles Saatgut kontrollieren und macht alle Lebensmittel zu seinem
Eigentum", sagt ein Bauer in 'Monsanto, mit Gift und Genen'. In Indien hat Monsanto fast alle Saatgutfirmen
für Baumwolle aufgekauft. Die Bauern können nur noch die viermal so teure, gentechnisch veränderte BTBaumwollsaat von Monsanto beziehen. Um sich das Saatgut überhaupt leisten zu können, müssen die
Bauern Kredite aufnehmen. Fällt die Ernte schlecht aus, sind sie pleite. Auch den US-Sojabauern spielt der
Konzern übel mit: Wie ein Betroffener es ausdrückte, "verbreitet Monsanto Angst und Schrecken unter den
Farmern". Da es sich bei den Genpflanzen um patentiertes Saatgut - eine Art Kopierschutz - handelt, dürfen
die Bauern nichts von der Ernte zurückbehalten, um es im nächsten Jahr auszusäen. Rüde werden sie von
Monsanto mit einer "Gen-Polizei" kontrolliert und bei Verstößen mit Prozessen überzogen. Der
Dokumentarfilm stützt sich auf bisher unveröffentlichte Dokumente und Stellungnahmen von Geschädigten,
Wissenschaftlern, Vertretern von Bürgerinitiativen, Rechtsanwälten und Politikern. Drei Jahre hat
Regisseurin Marie-Monique Robin in Nord- und Südamerika sowie in Europa und Asien recherchiert, mit
Bauern in Indien, Mexiko und Paraguay gesprochen, um die Geschichte des heute mächtigsten
Samenherstellers der Welt zu rekonstruieren. Das von Werbekampagnen aufgebaute Image des sauberen und
umweltfreundlichen Konzerns der "Wissenschaft des Lebens" bekommt tiefe Risse. Dürfen
Grundlebensmittel und ihr Anbau Ziel einer gnadenlos nach Monopol und Marktführerschaft strebenden
Unternehmenspolitik sein?
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Und das ist, gelinde gesagt, nur die Spitze des Eisbergs. Ob es die systematische Vergiftung von Mensch
und Natur ist, die systematische Ausbeutung kleinbäuerlicher Strukturen, das Unterminieren jeglicher Art
von Subsistenz oder die Manipulationen in Politik und Kontrollorganen - Monsanto hat überall seine
gierigen Finger drin und verdient Abermilliarden Dollers damit, die Grundlagen des Lebens zu patentieren
und zu vereinheitlichen. Und das Problem ist keinewegs nur auf die USA oder Indien beschränkt - Monsanto
ist überall, selbst im Kleingartenverein um die Ecke. Wer nach dieser Doku immer noch glaubt, ein paar
Pestizide seien ja nicht so schlimm, und Gentechnik werde Hunger und Armut in der Welt besiegen, arbeitet
vermutlich für die Presseabteilung von Monsanto.
Ich kann seither nicht mal mehr an einem Maisfeld oder einer Kleingartenkolonie vorbei gehen ohne mir
klar zu machen, dass dort wahrscheinlich bereits Roundup in rauen Mengen eingesetzt wird und Gewässer
wie Nahrung vergiftet.
(Quelle: http://www.foodfreak.de/index.php?/archives/1222-The-World-According-To-Monsanto.html,
02.11.09)
Textverweise:Interview mit der Produzentin auf www.arte.tv/lemondeselonmonsanto
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Nagaland
Fussball
reconciliation soccer / [Regie]: Aboni Bezbaruah u.a. [Kamera] .
Versöhnung
– E [OV] ; Naga [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Indien
Kurzfilm
(Nagaland, Assam) : Panos [Produktion], 2008 . – 21 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ahmed, Nassif
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Aboni Bezbaruah
Indien
Sanjib Boro
Thailand
Ethnie:
Naga
Synopsis:
This film produced by Panos, showed how football is used as a tool to strengthen the process of
reconciliation in Nagaland.
(Quelle: http://www.unpo.org/content/view/9344/236/, 02.11.09)
A film about a historic event, held in Nagaland in November 2007: In their continuous strive to bring
reconciliation, peace and unity and to stop fratricide among all Naga underground factions, the Forum for
Naga Reconciliation (FNR) organised a Naga Reconciliation Football Match.
(Quelle: www.fairunterwegs.org/uploads/media/Programm_Basel.pdf , 02.11.09)
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Nagaland
Dorfleben, Alltag
phalee - The good land / [Regie]: Vinay Shanker [Kamera] . –
Witwen
Naga einheimische Sprache [OV] ; Naga [Ethnie] : Indien [DrehKonflikthintergrund
oder Spielort] . – Indien (Manipur, Nagaland, New Delhi) : Panos
Kurzfilm
[Produktion], 2007 . – 25 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Yirmiyan, Arthur
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Vinay Shanker
Indien
Ethnie:
Naga
Synopsis:
Phalee, a documentary film made by Yirmiyan Arthur. Told from the perspective of a young woman, the
film is a story about daily life of Phalee, a Naga village in Manipur, in the context of the present conflict.
(Quelle: http://www.panossouthasia.org/Left_read.asp?LeftStoryId=170&leftSectionId=2, 02.11.09)

Nestled in a quiet hamlet of the Patkai mountain range, "Phalee" typifies any Naga village - the realities of
memory and modern Naga history - where women endure life and interpret survival in the background of the
oldest armed-conflict in South Asia.
(Quelle: www.fairunterwegs.org/uploads/media/Programm_Basel.pdf, 02.11.09)
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auntie's children / [Regie]: l [Kamera] . – Hindi [OV], Untertitel
E : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik),
2009 . – 29 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Leiding, Lisa
Kamera:
l

Rajasthan
Kinderheim
Alltagsleben
Kurzfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Synopsis:
Es ist früh am Morgen, die Kinder erwachen in einen neuen Tag. Der Film zeigt den Ablauf eines
gewöhnlichen Tages in einem Kinderheim in Rajastan. Die Kamera ist immer nah am Geschehen und
vermittelt einen ungewohnt tiefen Blick auf die menschlichen Grunderfahrungen: Gemeinsames Essen,
lernen, waschen, Small Talk, beten, Feste feiern. Über die alltäglichen Interaktionen und Gespräche erhält
man einen Eindruck davon, was die Menschheit in dieser Umgebung berührt und beschäftigt.
(Quelle: blix.blogsport.de/images/Programm_lang_.pdf, 02.11.09)
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Lizentiatsarbeit
binationale Paare
por amor / [Regie]: Isabelle Stüssi [Kamera]: Isabelle Stüssi
Heiratsemigration
[Ethnographie] . – E, Sp, Schweizerdeutsch, Suaheli [OV],
Paarporträits
Untertitel D ; Kenianerin, Kubanerin, Thailänderin in der Schweiz
Recherche [Ethnographie]:
[Ethnie] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Isabelle
Isabelle Stüssi
Stüssi [Produktion], 2009 . – 68 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Stüssi, Isabelle
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Isabelle Stüssi
Schweiz
Ethnie:
Kenianerin, Kubanerin,
Synopsis:
Portraitiert werden drei binationale Paare aus dem Raum Zürich. Ein Jahr lang haben sich die Paare und ihre
Familien in ihren Alltag, ihre Vergangenheit und ihre Gefühlswelt blicken lassen. Sie erzählen ihre ganz
persönlichen Liebesgeschichten, aber auch welchen Vorurteilen und Problemen sich binationale Paare
stellen müssen. Die Geschichten von Däng aus Thailand, Tania aud Kuba und Grace aus Kenia spannen
einen Bogen über 33 Jahre Heiratsmigration zwischen der Schweiz und Übersee. Der Film hinterfragt nicht
nur gängige Klischees und will wissen, was diese drei Frauen für die Liebe zu einem Schweizer Ehemann
aufgaben, sondern ist auch eine Liebeserklärung an die Liebe selbst.
Der studentische Abschlussfilm entstand im Rahmen einer Lizentiatsarbeit unter der Leitung von Prof. Dr.
Michael Oppitz im Fachgebiet der visuellen Anthropologie.
(Quelle: http://www.musethno.uzh.ch/de/veranstaltungen/2009_07bis12.php, 02.11.09)
Textverweise:Textbeilage vorhanden

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1292
* * *
Nepal
Konflikt
beneath everest - nepal reborn / [Regie]: Tulsi Bhandari
Maoistischer Aufstand
[Kamera]: Tulsi Bhandari [Buch] . – Nepali [OV], Untertitel E :
Gewalt
Nepal [Dreh- oder Spielort] . – Nepal ; USA : Tulsi Bhandari
Recherche [Buch]:
[Produktion], 2009 . – 93 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Tulsi Bhandari
(1:1.78)
Regie:
Bhandari, Tulsi
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tulsi Bhandari
Nepal
Ankauf:
Synopsis:
Das ehemalige hinduistische Königreich am Fusse des Mount Everest wird seit 1996 von einem
maoistischen Aufstand erschüttert, in dem mehr als 15 000 Menschen ums Leben kamen. Tulsi Bhandari
filmte die Geschehnisse in seinem Heimatland von 2005 bis 2008. Das Resultat ist eine kritische
Bestandesaufnahme Nepals von heute, in welcher die Menschen zu Wort kommen: Maoistische Rebellen,
Politiker, Studenten, Demonstranten, einfache Bauern, Menschenrechtler. Der Film analysiert die Ursprünge
der Gewalt und deren Fortsetzung. Man lernt ein Nepal kennen, das so gar nicht unseren Vorstellungen eines
friedlichen «Shangri-La» entspricht.
(Quelle: http://www.agenda.uzh.ch/record.php?id=9026, 02.11.09)
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* * * *
kleppenkämpfe / u.a. [Regie]: Anke Heidenreich u.a. [Kamera] .
– Deutsch [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für
Kulturanthropologie / Europäische Ethnologie,
Universität Göttingen [Produktion], 2009 . – 29 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Heidenreich, Anke
Kamera:
Stein, Ann-Catherine
Anke Heidenreich
Brinkop, Anna-Maria
Ann-Catherine Stein

Lizentiatsarbeit
Brauch
Deutschland

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Synopsis:
Blutige Nasen und zerrissene Hemden gab es bis 1957 so manches Jahr in der Sollinger Kleinstadt Uslar, als
sich die Jungen der Alt- und Neustadt nach altem Brauch um den ersten Platz vor der Rathaustür prügelten.
Die rüstigen Raufbolde sind inzwischen in die Jahre gekommen und der Kampf wurde seit damals immer
wieder verändert.
"Kleppenkämpfe" blickt gemeinsam mit den Zeitzeugen in eine turbulente Vergangenheit zurück und
beleuchtet, wie sie den Wandel "ihres" Brauches aus heutiger Sicht wahrnehmen.
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm, 2009)
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* * *

filme übers sammeln: Schwarzes Gold, panini, kotztüten / u.a.
[Regie] . – Deutschschweizer Dialekt [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Gesellschaft für Volkskunde, Basel
Institut für Populäre Kulturen, Universität Zürich [Produktion],
2008 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Figini, Nikolas
Rauch, Clari
Werffel , Edith
Gianotti, Geraldine
Hurni, Sven
Raemy , Patrick
Kriszun, Isabel
Lüthi, Yuxian
Ziegler, Nicole

Studentischer Film
Sammeln als Kulturpraxis
Panini
Kotztüten
Schallplatten

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Synopsis:
"Es gibt nichts, das man nicht sammeln könnte." Mit dieser Prämisse haben sich Studierende am Institut für
Populäre Kulturen während des Jahres 2008 im Projektseminar "Sammeln als Kulturpraxis" auseinander
gesetzt. Neun von ihnen haben sich in Dreiergruppen mit der Kamera ins Feld gewagt und sind den PaniniBildersammlern hinterher gepirscht, haben einen Plattensammler begleitet und das Mysterium des
Kotztüten-Sammelns ergründet. So unterschiedlich die Sammlungen, so verschieden sind auch die
Menschen, die hinter ihnen stehen und somit auch deren Umgang mit ihren Sammlungsobjekten. Die
Plattensammlung ist verbunden mit vielen Erinnerungen, für seine Panini-Bilder wird der Mensch zum
Sammler und Jäger und Fredy Thürigs Kotztüten beinhalten so manche Anekdote.
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* * * *
Studentischer Film
Stierkampf
coger el toro por los cuernos = To Take the Bull by the Horns /
Katalanen vs. Spanier
[Regie]: Tobias Semmelmann [Kamera] . – Spanisch [OV],
kulturelle Abspaltung
Katalanisch [Nebensprache], Untertitel E ; Katalanen [Ethnie] :
Spanien [Dreh- oder Spielort] . – Spanien ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie, Freie Universität Berlin
Indianoche
[Produktion], 2008 . – 23 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schefer, Anna Marie
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Tobias Semmelmann
Spanien
Ethnie:
Katalanen
Spanier
Synopsis:
Am Beispiel des Stierkampfs (la corrida de toros) wird der kulturelle Unterschied zwischen Katalonien und
Spanien deutlich. Die FilmemacherInnen nahmen eine Anti-Stierkampf-Demonstration im Juni 2007 in der
katalanischen Hauptstadt zum Anlass, um den Grenzen und Überschneidungen dieser beiden Kulturen
nachzuspüren. Es besteht die Frage, ob la corrida aufgrund kultureller oder ethischer Gründe abgelehnt
wird. Auch die Katalanen selbst sind sich nicht einig. Wird die tierquälerische Dimension der fiesta
nacional letzten Endes als Vorwand für kulturelle Abspaltung genutzt?
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm)
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spielräume / u.a. [Regie]: Jakob Gross [Kamera] . – D, Ungarisch
[OV], Untertitel D : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie
LMU [Produktion], 2008 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gross, Jakob
Kamera:
Mayer, Annika
Jakob Gross

Strassenmusiker
München
Studentischer Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Synopsis:
"Menschen ham an guten Sound verdient". DD Beck spielt schon seit 30 Jahren im Englischen Garten in
München auf seiner Gibson gesellschaftskritische Songs. Winny Matthias dagegen zieht es vor, nachts im
Hofgarten zu geigen, wenn die Stadt zur Ruhe gekommen ist. Géza Molnàr schliesslich musiziert allein des
Gelderwerbs wegen; er ernährt von den Einkünften seine Familie. "Spielräume" ist ein Roadmovie im
wahrsten Sinne des Wortes, ein Film über die Musik auf Münchens Strassen.
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm)
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* * *
Studentischer Film
Avant-Garde-Musik
Rules & Rebels / [Regie]: Ronnie Smith [Kamera]: Ronnie Smith
musikalische Subkultur
[Recherche] . – Norwegisch [OV], Untertitel E : Norwegen [DrehOpen Form
oder Spielort] . – Norwegen : Visual Cultural Studies, University of
Recherche:
Tromsø [Produktion], 2008 . – 28 Min. : farb ; DVD PAL ;
Ronnie Smith
Regie:
Smith, Ronnie
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ronnie Smith
Norwegen
Synopsis:
In diesem intimen Portrait erhalten wir einen Einblick in die Welt der Avant-Garde-Musik. "Open Form"
heisst die Kompositionsweise dieser musikalischen Subkultur, in welcher ästhetische und künstlerische
Codes und Werte weit entfernt sind von denjenigen der Hörgewohnheiten des Mainstreams.
Der Film ist eine Collage aus visuellen und auralen Eindrücken, um das Phänomen dieser teilweise schwer
zugänglichen Musik auf allen Ebenen näher zu bringen. Gleichzeitig stellt sich damit die Frage, ob nicht
auch Film in der Ethnologie andere Inhalte zu transportieren vermag, als die herkömmliche schriftliche
Übermittlung. Liegt hier gar die Zukunft der Visuellen Anthropologie?
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm)
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* * *
traditioneller Tanz
Rumänien
trecusera doi cand m-am apucat de jucat: (Uncut version) =
ausgestorbene Brauch
Counting tiny little steps / u.a. [Regie]: Matei Budes u.a.
vergessene Tradition
[Kamera]: Bogdan Palici u.a. [Buch] . – Rumänisch [OV],
Maruntele
Untertitel E : Rumänien [Dreh- oder Spielort] . – Rumänien :
Studentischer Film
VlraFilms [Produktion], 2009 . – 80 Min. : farb ; DVD PAL ;
Recherche [Buch]:
Standardbild (1:1.33)
Bogdan Palici
Simona Gal
Regie:
Palici, Bogdan
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Budes , Matei
Matei Budes
Rumänien
Gal, Simona
Bogdan Palici
Synopsis:
"Maruntele" bedeutet im Rumänischen, winzig kleine Schritte zu zählen. "Maruntele" war zu Beginn des 20.
Jahrhunderts eine Kategorie populärer Volkstänze. Eine Gruppe junger Forscher macht sich im ersten Teil
dieses spannenden Films auf die Suche nach Spuren dieser lange vergessenen Tänze - ein berührendes,
sozial-archäologisches Unterfangen. Der zweite Teil erzählt vom Versuch, die Tänze wieder zum Leben zu
erwecken. Ein beigezogener Choreograph aus der Stadt versucht, gemeinsam mit dem Bürgermeister und
einer alten Fiddler-Familie die vergessenen Traditionen zurückzubringen. "Trecusera doi cand m-am apucat
de jucat" ist eine sensible Meditation über die Vergänglichkeit traditioneller Kultur.
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm)
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* * * *
Studentischer Abschlussfilm
Schweiz
frauenbauer - schweizer bäuerinnen im 21. jahrhundert / [Regie]:
moderne Bauernwelt
Rahel Grunder u.a. [Kamera]: Rahel, Grunder [Buch] . –
Frauenperspektive
Deutschschweizer Dialekt [OV], Untertitel D,F,E : Schweiz [DrehFrauenportraits
oder Spielort] . – Schweiz : Rahel Grunder [Produktion], 2007 . –
Bäuerinnen
76 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Rahel, Grunder
Regie:
Grunder, Rahel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Rahel Grunder
Schweiz
Reto Flury
Ankauf:
Synopsis:
Powerfrauen - Frauenbauern
Der Dokumentarfilm von Rahel Grunder ist ein Porträt über ein traditionelles Berufsbild im Wandel und
acht starken Frauen, die es ausfüllen.
«Eine Bäuerin habe ich mir immer rund vorgestellt, mit vielen Kindern und an der Seite eines von der Sonne
gebräunten Mannes», gibt Mirjam Schneider zu. Sie ist im 1. Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Landwirtin und
eine der acht Bäuerinnen, die Rahel Grunder in ihrem Dokumentarfilm begleitet. Und wirklich, wenn man
die Bilder anschaut, so sieht man die Bauernfrauen tun, was sie schon seit Jahrhunderten tun. Sie ackern,
heuen, schütteln Apfelbäume und nähren Mann und Kinder.
Doch die «Idylle» trügt. Ausser Mirjam hat zwar keine der Frauen ihre Karriere geplant. Meist war die Liebe
zu einem Mann der Grund für ihre Berufswahl. Doch nun finden sie sich als betriebsame Unternehmerinnen
wieder, denen man von Multitasking und Time-Management nichts zu erzählen braucht. Sie halten den
Betrieb und Haushalt in Schwung und wissen, dass ohne Diversifizierung heute kaum mehr ein Bauernhof
überlebt. Also bieten sie «Schlafen im Heu» an, verkaufen Brot auf dem Markt, erklären Schulklassen,
woher die Milch kommt und stellen im Auftrag der Food and Agriculture Administration (FAO)
ausländischen Bauern die Schweizer Landwirtschaft vor.
Und wo sind die Männer? «Die Männer stehen in der öffentlichen Meinung im Vordergrund, weil sie meist
jene Arbeit verrichten, welche das Geld einbringt. Doch dass die Frauen einen ebenbürtigen Anteil der
Arbeit leisten, wird oft vergessen», sagt Wendy Peter, eine der acht Frauen. Diesen Anteil hervorzuheben
schafft der Film ohne Zweifel, kommen die Männer doch effektiv kaum vor im Bild. Doch «Frauenbauer.
Schweizer Bäuerinnen im 21. Jahrhundert», die Lizentiatsarbeit von Rahel Grunder, ist kein Thesen-Dok.
Als Ethnologin interessieren Grunder die Lebenswelten der modernen Bauersfrau.
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Ein Jahr lang begleitete sie acht Frauen unterschiedlicher Altersgruppen, aus unterschiedlichen
Gutsbetrieben und Regionen und der Schweiz. Mag sein, dass dieses wissenschaftlich ausgewogene Porträt
manchmal etwas Lehrfilmcharakter annimmt. Doch gerade dieser sorgfältige Blick begegnet den Frauen mit
viel Respekt für ihr Tun und eröffnet immer wieder Zwischenräume für atmosphärische Momentaufnahmen,
in denen auch nostalgische Heimatsgefühle aufkeimen. [Beatrice Minger]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2007/FrauenbauerSchweizerBaeuerinne/review.html, 02.11.09)
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* * * *
Integration
Flüchtling
Augenblicke / u.a. [Regie]: Miriam Hornung u.a. [Kamera]:
Flüchtlingsunterkünfte
Miriam Hornung u.a. [Buch] . – D&E [OV], eingesprochen D,
Poetischer Dokumentarfilm
Untertitel E : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] .
Studentischer Film
– Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie
Migration
LMU München [Produktion], 2008 . – 21 Min. : farb ; DVD PAL ;
Ausländer
Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Buch]:
Miriam Hornung
Julie Weissmann
Regie:
Hornung, Miriam
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Weissmann, Julie
Miriam Hornung
Deutschland (Bundesrepublik)
Pfeifer, Anna-Kristina
Julie Weissmann
Synopsis:
Nicht die Geschichte eines Ausländers, Migranten oder Flüchtlings wird hier erzählt – vielmehr werden
diese abstrakten Kategorien aufgebrochen, um einige Augenblicke im Leben von Mark Obiora zu zeigen.
Dabei bleiben dem Zuschauer erwartete Informationen verwehrt, man erfährt nichts über die im Begriff
„Flüchtling“ bereits angelegte Vergangenheit eines Ausländers, sondern gewinnt einen Einblick in die
gelebte Gegenwart eines Menschen.
"Augenblicke" ist ein filmisches Experiment, ein Versuch, durch die Einbindung evokativer
Elemente ein Gefühl der Offenheit, auch den eigenen Denkmustern gegenüber, zu
erzeugen.
(Quelle: blix.blogsport.de/images/Programm_lang_.pdf, 02.11.09)
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1301
* * * *
Indonesier in Deutschland
Begegnung zw. Kulturen
outside indonesia / [Regie]: Ulrike Folie u.a. [Kamera]: Ulrike
binationale Paare
Folie u.a. [Buch] . – D&E [OV], Indonesisch [Nebensprache],
Portraits
Untertitel D : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] .
Spiel
– Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie
Studentischer Film
LMU München [Produktion], 2009 . – 24 Min. : farb ; DVD PAL ; Recherche [Buch]:
Breitbild-TV (1:1.78)
Ulrike Folie
Vera Suschko
Regie:
Folie, Ulrike
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Suschko, Vera
Ulrike Folie
Deutschland (Bundesrepublik)
O'Bryant, Aly
Vera Suschko
Utama, Rizki R.
Synopsis:
Etwa 500 Indonesier leben in und um München. In regelmäßig organisierten Stammtischen und
Kulturveranstaltungen treffen sie sich, um gemeinsam zu feiern, zu essen, zu tanzen, und zu musizieren,
alles möglichst wie in Indonesien. Doch warum wird ihnen ihre indonesische Identität im Ausland so
wichtig? Und wie indonesisch ist ihre Kultur wirklich?
(Quelle: www.voelkerkundemuseum-muenchen.de/.../2008-ethnofilmfest.pdf, 02.11.09)
Im alltäglichen Leben geht es um Begegnungen, hier zwischen Indonesien und Deutschland: Die Begegnung
zwischen Charakteren des Geschichtenerzählens (Laksamana und Gretel), die Begegnung zwischen
Verliebten aus unterschiedlichen Kulturen (Husnul und Christian, Tiwi und Klaus), die Begegnung von
unterschiedlichen Blicken auf die Begegnung aus indonesischer und deutscher Perspektive. Man weiss nie,
was daraus wird, wenn man sich trifft...
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm)
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1302
* * *
was integration ist... / u.a. [Regie] . – D [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Institut für Ethnologie
LMU München [Produktion], 2008 . – 17 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Basaran, Aylin
Valenzuela, Dayela
Wilk, Jacqueline

Studentischer Film
Vox Populi
Integration
Jugendliche Ausländer
Asylbewerber

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Synopsis:
Integration – was ist das eigentlich? Jugendliche aus einem Münchner Integrationskurs fragen Menschen auf
der Straße. Der Begriff wird hinterfragt, eine klare Antwort gibt es nicht. Im Asylbewerberkurs zeigt sich
aber, dass Integration in unserer Gesellschaft nicht für jeden bestimmt ist.
(Quelle: http://sonner.antville.org/stories/1942527/, 04.11.09)
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1303
* * *
Studentischer Film
Kulturelle Identität
spielerisch / u.a. [Regie] . – D [OV], Russ [Nebensprache] ;
Theater
"Juden in Europa" [Ethnie] : Deutschland (Bundesrepublik) [DrehRussische Juden
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für
Deutschland
Ethnologie
LMU München [Produktion], 2008 . – 28 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Lemme, Teresa
Dreh- oder Spielort/orte:
Garrido, Gabriela
Deutschland (Bundesrepublik)
Simek, Bernhard
Ethnie:
"Juden in Europa"
Synopsis:
Ein Stück Heimat, harte Arbeit, Freundeskreis und Familie... das alles bedeutet die Theatergruppe LoMinor
für ihre Mitglieder. Das Programm ist ebenso vielfältig wie die kulturelle Identität der Schauspieler: von
Hava Nagila bis Mäcki Messer, gemeinsam finden sie einen Weg, russische Herkunft, jüdische Traditionen
und neue Heimat zu vereinen. Ganz spielerisch...
(Quelle: http://sonner.antville.org/stories/1942527/. 04.11.09)
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* * *
Studentischer Film
Reproduktionsmedizin
schwangere zellen : Ein Film aus dem Labor der
Künstliche Befruchtung
Fortpflanzungsmedizin = Breeding Cells - A Film from the
Ethik
Laboratory of Reproduction / u.a. [Regie]: Anna Straube u.a.
Recherche [Buch]:
[Kamera]: Anna Straube u.a. [Buch] . – D [OV], Untertitel E :
Anna Straube
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Gregor Gaida
Deutschland (Bundesrepublik) : Kulturwissenschaftliches Seminar
HU Berlin [Produktion], 2009 . – 39 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Straube, Anna
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Gaida, Gregor
Anna Straube
Deutschland (Bundesrepublik)
Artola , Miren
Gregor Gaida
Warzecha, Saskia
Synopsis:
Schwangere Zellen ist ein Film aus dem Labor der Fortpflanzungsmedizin.
In einem Kinderwunsch-Zentrum wird die menschliche Fortpflanzung von der sexuellen
Praxis getrennt und in bio/technologische Komponenten anatomisiert. Die Befruchtung
wird auf der zellulären Ebene sichtbar und manipulierbar gemacht. Gleichzeitig
erscheinen die Kinderwunsch-Paare als marginale Teilnehmerinnen eines komplexen
Prozesses, der viele verschiedene professionalisierte AkteurInnen und Technologien
involviert. Aufgenommen in der reproduktionmedizinischen Station der Berliner Charité,
nähert sich der Film Schwangere Zellen dem wissenschaftlichen Umfeld mit einem
experimentellen ethnographischen Blick.
(Quelle: blix.blogsport.de/images/Programm_lang_.pdf, 04.11.09)
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1305
* * * *
Lizentiatsarbeit
Ägypterinnen in Dubai
live your dream: Ägyptische Migrantinnen in den Vereinigten
Frauenportraits
Arabischen Emiraten / [Regie]: Simone Röthlisberger [Kamera]:
Migration
Simone Röthlisberger [Buch
multinationale Gesellschaft
Ethnographie] . – E [OV], eingesprochen D, Untertitel D ;
Globalisierung
Musliminnen [Ethnie] : Vereinigte Arabische Emirate [Dreh- oder
globale Arbeitswelt
Spielort] . – Vereinigte Arabische Emirate ; Schweiz : Simone
Recherche [Buch
Röthlisberger
Simone Röthlisberger
Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern [Produktion],
2008 . – 40 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Röthlisberger, Simone
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Simone Röthlisberger
Vereinigte Arabische Emirate
Ethnie:
Musliminnen
Synopsis:
Zusammenfassung
„It’s nice to dream and it’s nicer to have your dream come true.“Im Film „LIVE YOUR DREAM" werden
fünf ägyptische Oberschichtmigrantinnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten porträtiert. Sie sprechen
über ihre Beweggründe für die Migration, ihr soziales Umfeld, ihren Status als Frau und die Rückkehr in die
Heimat. Das Beispiel der fünf Ägypterinnen bietet Einblick in die multinationale Gesellschaft Dubais und
beschäftigt sich mit einem sozialen Phänomen der globalisierten Arbeitswelt.
Produktion
Der Film „LIVE YOUR DREAM – Ägyptische Migrantinnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten
“ entstand als Lizentiatsarbeit am Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern. Die Idee für diesen
Film hatte Simone Röthlisberger bereits während früherer Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate.
Die Filmaufnahmen wurden schliesslich während einer sechswöchigen Feldforschung im April/Mai 2006 in
Dubai und Abu Dhabi gedreht. Simone Röthlisberger war Forscherin und Kamerafrau zugleich und führte –
z.T. mit professioneller Hilfe – auch die Postproduktion des Films durch.
(Quelle: http://www.science-et-cite.
ch/projekte/science_et_cite_cinema/programm_science_et_cite_cinema/live_your_dream/de.aspx, 04.11.09)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1306
* * *
Studentischer Abschlussfilm
Dorfleben
glaubenssache: Interreligiöser Alltag in einem Dorf in Tamil Nadu,
Interreligiösität
Südindien / [Regie]: Fabienne Notter u.a. [Kamera]: Fabienne
Hindu
Notter [Ethnographie
Katholiken
Buch] . – Tamil [OV], Untertitel D ; Tamilen [Ethnie] : Indien
Pfingstadventisten
[Dreh- oder Spielort] . – Indien : Fabienne Notter
Vallalar
Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern [Produktion],
Recherche [Ethnographie
2009 . – 105 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Fabienne Notter
Regie:
Notter, Fabienne
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Fabienne Notter
Indien
Ivo Hutzli
Ethnie:
Tamilen
Synopsis:
Vadakkalathur ist ein 900-Seelen-Dorf in Tamil Nadu, Südindiens, welches sich durch seine religiöse
Vielfalt auszeichnet. Eine Mehrheit von Hindus lebt mit einer Minderheit von Katholiken,
Pfingstadventisten und Anhänger des Siddha Ramalingam Swami(Vallalar) Seite an Seite. Was bedeutet
diese Vielfalt im religiösen Alltag? Wie gehen die verschiedenen Gruppen mit dieser Vielfalt um? Findet ein
Miteinander, ein Nebeneinander oder gar ein Gegeneinander statt? Um diesen Fragen auf den Grund zu
spüren, hat Fabienne Notter während fünf Monaten am Dorfleben teilgenommen und vier Familien in ihrem
Alltag mit der Kamera begleitet. Entstanden ist ein Film, der Überraschendes zum Thema Interreligiösität
aufzeigt.
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm)

Textverweise:Extra DVD: Bildmaterial zum Film
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1307
* * * *
the many faces of a venezuelan goddess . – Spanisch [OV],
eingesprochen E, Untertitel E : Venezuela [Dreh- oder Spielort] . –
Venezuela : Institut für Ethnologie
LMU München [Produktion], 2007 . – 55 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Canals, Roger

Dissertationsfilm
Religion
Synkretismus
Göttliche Repräsentation
Konflikte

Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela

Synopsis:
María Lionza is the most popular Goddess in Venezuela. Several individuals belonging to very different
social circles maintain particular links with her image. In the Venezuelan mythological universe this
Goddess is an exceptional case because, depending on the representations, she is represented as an Indian,
mixed race, white and black woman. Sometimes she is a beneficial entity and sometimes an evil one. The
individuals in this documentary offer a portrait of the rich symbolism of Maria Lionza, and highlight some
of the roles her image plays in contemporary Venezuelan society, and some of the ethnic, religious and
social conflicts which characterize this society. At the end of the film, at an opening of an exhibition on
María Lionza, all the images shown during the film coincide in one space.
(Quelle: http://www.pkey.fi/viscult/eng_elokuvat/elokuva_The-Many-Faces-of-a-Venezuelan-Goddess.html,
04.11.09)
Maria Lionza ist die populärste Göttin in Venezuela. Mit ihr fühlen sich verschiedene Menschen aus
unterschiedlichsten sozialen Umfeldern verbunden. In der venezolanischen Mythologie hat die Göttin einen
besonderen Status, weil sie - je nach Repräsentation - entweder indisch, weiss, schwarz oder gemischter
Herkunft ist. Manchmal ist sie gütig, manchmal böse. Die hier dargestellten Personen geben eine
differenziertes Bild des rechen Symbolismus von Maria Lionza und beleuchten einige der Rollen, die sie in
der heutigen venezolanischen Gesellschaft spielt. Es werden Parallelen zu ethnischen, religiösen und
sozialen Konflikten sichtbar.
(Quelle: 5er Regard Bleu Programm)
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1308
* * * *
statt landflucht / u.a. [Regie]: Lisa Leidig u.a. [Kamera] . –
Bayerisch, D [OV], Untertitel E : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : die
argonauten;
Institut für Ethnologie, LMU München [Produktion], 2008 . – 21
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Leiding, Lisa
Kamera:
Bierner, Katharina
Lisa Leidig
Petersen, Marc
Katharina Bierner

Bauern
Alltagsleben
Probleme
Leben auf dem Land
Oberbayern
Tiere und Natur

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Synopsis:
Zwei Familien aus einem kleinen Dorf in Oberbayern erzählen von ihrem Leben und
ihren Problemen: Vor dem Panorama des Wendelsteins ist der Milchfahrer auf dem Weg
zu den Höfen des Alpenvorlandes, während zu Hause die Oma Schweinebraten für die
Großfamilie zubereitet. Die allein erziehende Mutter und Pferdezüchterin nimmt für die
Erfüllung ihres Traumes, ausschließlich Araber zu züchten, große Entbehrungen in Kauf.
Die berufliche Zukunft ist bei beiden Familien ungewiss. Doch davon lässt sich keiner
der Protagonisten aus der Ruhe bringen. Humorvoll erzählen sie von den Eigenheiten
und Funktionsweisen des Landlebens. Mit sehr persönlichen Einblicken lassen sie den
Zuschauer daran teilhaben. Die positive Lebenseinstellung und die Liebe zum Land ist
das gemeinsame Merkmal dieser Menschen. Sie können sich kein anderes Leben
vorstellen als ihres, umgeben von der Natur, von ihren Tieren und dem Rückhalt der
Gemeinschaft.
(Quelle: blix.blogsport.de/images/Programm_lang_.pdf, 04.11.09)
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1309
* * * *
Massai
Nomaden
mama massai : Sister Angelika und die Verlorenen Krieger /
Reservate
[Regie]: Stephan Vorbrugg [Kamera]: Johannes Rosenstein
Mission im 21. Jahrhundert
[Buch] . – D, E, Suaheli, Kimassai [OV], D [Nebensprache],
Bedrohungen
eingesprochen D, Untertitel E&D ; Massai [Ethnie] : Tansania
Religion
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Recherche [Buch]:
Hochschule für Fernsehen und Film München [Produktion], 2007 . Johannes Rosenstein
– 68 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Rosenstein, Johannes
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Stephan Vorbrugg
Tansania
Ethnie:
Massai
Synopsis:
Schwester Angelika Wohlenberg lebt und arbeitet seit 23 Jahren in der Massaisteppe Tansanias. Mit den
Massai und für sie. Denn die Massaikultur ist in ihrer Existenz bedroht: Dürrekatastrophen nehmen zu, die
Regierung nimmt ihnen das Land weg und drängt die Massai in immer schlechtere Reservate, wo die
Massai, die seit Jahrhunderten als Nomaden von ihren Rindern leben, keine Überlebenschancen haben. Und
da soll ausgerechnet eine deutsche Missionarin helfen können? Der Film erzählt nicht nur, wie Mission im
21. Jahrhundert aussehen kann, sondern erzählt auch die Geschichte der Massai: im Mittelpunkt steht neben
Sister Angelika, ein Chor, der mit seinen Liedern versucht, den Massai wieder ein Stück Identität
zurückzugeben.
(Quelle: http://www.reel-life.de/was_sister_angelika.htm, 04.11.09)
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1310
* * *
"gib gas mein sohn" - Faszination motocross . – Deutschschweizer
Dialekt [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Regiwood Movies [Produktion], 2008 . – 33 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Frei, Felix

Motocross
Hobby/Leidenschaft
Familienleben
Interessengruppe
Schweiz
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Synopsis:
Ein Einblick in der Welt des Motocross, eine Leidenschaft, welche ein ganze Familie teilt.
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1311
* * * *
manufactured landscapes - Edward Burtynsky / u.a. [Regie]:
Peter Mettler [Kamera] . – E [OV], Untertitel D&F : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Kanada : ONF - Office
Nationale du Film du Canada [Produktion], 2006 . – 86 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Baiwchal, Jennifer

Kamera:
Peter Mettler

China
Industrielle Revolution
Industrielandschaften
Abfallhalden
Umwelt
Edward Burtynsky
Kunst (Fotografie)
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Eine Fabrik, die 20 Millionen Bügeleisen jährlich herstellt. Ein Damm so unermesslich gross, dass 13 Städte
niedergerissen und über 1 Million Menschen umgesiedelt werden müssen. Eine Stadt, in der sich
Wolkenkratzer erstrecken, wohin das Auge reicht. Dies sind Motive vor der Kamera des weltbekannten
Fotografen Edward Burtynsky. MANUFACTURED LANDSCAPES begibt sich mit ihm auf die Reise
durch China, verfolgt die massive industrielle Revolution dieses Landes und besucht Orte, die bei uns im
Westen noch nie zuvor zu sehen waren. Wie Burtynskys erstaunliche und irritierende Fotografie sinniert
auch der Film über die Einflüsse des Menschen auf unseren Planeten, ohne je vereinfachende Lösungen oder
Antworten zu liefern. Dabei fordert der Film unser eigenes Urteil heraus, verändert unsere Wahrnehmung
der Welt und wie wir ihr begegnen.
"Und ungemein schön und in ihrer Schönheit vergiftet sind die Welt-Bilder in MANUFACTURED
LANDSCAPES. Die kanadische Regisseurin Jennifer Baichwal beobachtet darin den Fotografen Edward
Burtynsky, der die zerkerbten Industrielandschaften und Abfallhalden der Zivilation sozusagen gleichnishaft
festhält: ein Film über einen Künstler, aber auch einer über die Naturgewalt Mensch."
Christoph Schneider, Züritipp
(Quelle: http://www.artfilm.ch/manufacturedlandscapes.php, 04.11.09)
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1312
De herrijzenis van Het jonge schaap = "Die Auferstehung der
jungen Schafe" (?) / [Regie]: Robert van Alphen [Kamera] . –
Holländisch [OV] : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande : Stichting De Jonge Arnoldus [Produktion], ? . – 90
Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Ockersen, Thys
Kamera:
Robert van Alphen

Windmühlen
Niederlande

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Synopsis:
"De herrijzenis van Het Jonge Schaap" is een film die in detail de bouw van een zeskante houtzaagmolen
volgt. Deze bovenkruier raakte in verval en werd in 1942 afgebroken. Nu is hij teruggekeerd op de Zaanse
Schans en het bouwproces werd meer dan twee jaar tot in detail gefilmd.
He is voor ons land vrij uniek dat er nog een nieuwe molen gebouwd wordt, maar Het Jonge Schaap is
beslist een aanwinst voor de Zaanstreek.
De film toont dat een handjevol molenmakers de bouw van de molen tot stand heeft gebracht. Hun
vakmanschap komt goed tot recht in dit verslag.
(Aus: DVD-Hülle)
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1313
* * * *
Tin Tin
Comic
tintin et moi = Tin Tin - Die Geschichte einer Comicfigur /
Biographie
[Regie]: Simon Plum [Kamera]: Anders Hogsbro Ostergaard
Hergé
[Recherche] . – D [SYNCH] : Belgien [Dreh- oder Spielort] . –
Politik
Frankreich ; Belgien : Peter Bech [Produktion], 2003 . – 53 Min. :
Recherche:
s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Anders Hogsbro Ostergaard
Regie:
Ostergaard, Anders Hogsbro
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Simon Plum
Belgien
Aufzeichnung: SF 1
Synopsis:
Tintin - das ist nicht nur ein Name, es bedeutet viel mehr: ein Universum, einen Mythos, eine Saga. Tintin
ist ein Held, und viele junge Menschen von sieben bis 77 Jahren möchten sein wie er - und sie sind es, wenn
sie in die Abenteuer dieser Comicfigur eintauchen. Hinter Tintin steht Hergé, ein belgischer Zeichner mit
bürgerlichem Namen Georges Prosper Remi, der von 1929 bis zu seinem Tod 1983 insgesamt 24 Alben mit
den fesselnden Comicgeschichten gezeichnet und geschrieben hat.
Am 10. Januar 1929 erscheinen Tintin und sein Hund Milou - in der deutschen Ausgabe: Tim und Struppi erstmals auf der Bildfläche. Ihr Zeichner Hergé ist gerade einmal 21 Jahre alt. In den folgenden Jahren und
Jahrzehnten werden die Abenteuer von Tintin und seinem weissen Terrier Milou in 58 Sprachen übersetzt
und in Millionenauflagen veröffentlicht. Die «Sternstunde Kunst» zeigt einen verblüffenden Film über die
Einflüsse in Hergés Werk und Leben - und seine kleinen Helden, die in den letzten 80 Jahren nichts an
Vitalität verloren haben.
(Quelle: http://tvprogramm.sf.tv/details/64dead1c-0d1d-4656-b440-6da88f709f03, 11.11.09)
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* * * *
Alpinismus
Überlebenskampf
touching the void = Sturz ins Leere / [Regie]: Mike Eley u.a.
Peruanische Anden
[Kamera]: Joe Simpson [Buch] . – E [OV], D&F [Nebensprache],
Dokudrama
Untertitel D&F : Peru [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien :
Spielfilm
Darlow Smithson Productions, FilmFour, Pathé, UK Film Council
Biographie
[Produktion], 2003 . – 106 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Extremsituation
(1:1.78)
Recherche [Buch]:
Joe Simpson
Regie:
MacDonald, Kevin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Mike Eley
Peru
Ankauf:
Synopsis:
Eine aussichtslose Situation: Der Bergsteiger Simon Yates (Nicholas Aaron) hängt mit einem gebrochenen
Bein über dem Abgrund und zieht seinen Kollegen Joe Simpson (Brendan Mackey) langsam dem Verderben
entgegen. Simpson weiss: Wenn er nicht bald das Seil kappt und Yates dem freien Fall preisgibt, sind beide
dran. Und so greift Simpson zum Messer.
Was hätten Sie getan, völlig entkräftet, 6000 Meter über dem Meer, bei eisigen Temperaturen, mitten in der
pechschwarzen Nacht? Yates fällt in eine Gletscherspalte, überlebt den Sturz aus vierzig Metern und kann
sich schliesslich auf wundersame Weise ins Basislager retten. Dies ist keine Alpinisten-Mär: Vor 19 Jahren
[Mai 1985] haben sich diese Ereignisse in den peruanischen Anden zugetragen. Zuvor hatten Yates und
Simpson als Erste den Gipfel des Siula Grande erklommen.
Mit «Touching the Void» hat der Filmer Kevin MacDonald einem beispiellosen Überlebenskampf ein
Denkmal gesetzt. In den französischen Alpen und am Originalschauplatz gedreht, lässt der Oscar-gekrönte
Brite («One Day in September») das Berg-Drama in mal lyrischen, mal aktionlastigen Szenen wieder
aufleben. Den Spielfilm-Sequenzen stellt er die echten Yates und Simpson gegenüber, die unverblümt und
mit reichlich Galgenhumor von der Höllenfahrt berichten. Aussagen von Richard Hawking, der als Dritter
im Bunde das Basiscamp hütete, komplettieren das Material.
Oh ja, man leidet mit. Dehydriert, halb erfroren und am Rand des Wahnsinns robbt und hüpft sich Yates zur
Basisstation. Sein Wille versetzt buchstäblich Berge, gleichzeitig scheint Yates in seiner Agonie mit dem
Siula Grande, diesem umbarmherzigen Riesen, zu verschmelzen.
Diese Via Dolorosa geht unter die Haut und strapaziert auch ein wenig die Nerven. Schon fast erlösend ist
ein tragikomisches Highlight zum Schluss hin: Da wird der delirierende Yates von einem Boney M.-Song
terrorisiert. Bösartigerweise hat sich die Hitband in seinen Gehirnwindungen eingenistet. Und foltert dort
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den Ärmsten mit dem gleichen Lied, unaufhörlich, stundenlang. [Björn Schäffner]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2003/TouchingTheVoid/review.html, 11.11.09)
Textverweise:- Nach dem Bestseller von Joe Simpson
- 35 Min. Bonusmaterial
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1315
* * * *
Blumenkinder /Hippies
Spiritualität
hippie masala - für immer in indien / u.a. [Regie]: Ulrich
Indien
Grossenbacher [Kamera]: Damaris Lüthi [Buch] . – E, Kannada,
Portraits
CH-D, Hindi [OV], Untertitel D,E,F : Indien [Dreh- oder Spielort] .
Recherche [Buch]:
– Schweiz : Fair & Ugly [Produktion], 2006 . – 93 Min. : farb ;
Damaris Lüthi
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Grossenbacher, Ulrich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Lüthi, Damaris
Ulrich Grossenbacher
Indien
Ankauf:
Synopsis:
Und sie kiffen noch immer ...
In den Jahren um 1968 gehörte eine Indien-Reise zur Biographie eines heranwachsenden Westeuropäers, so
wie einst die Italienreise. Doch was ist aus den Blumenkindern von damals geworden, wer von ihnen ist auf
dem Subkontinent heimisch geworden?
Cesare, der sich zu Beginn von «Hippie Masala» im Fluss wäscht, sieht man auf jeden Fall nicht an, dass er
vor fast dreissig Jahren aus Turin seinen Weg nach Indien gefunden hat. Mit seinem ausgemergelten Körper,
seinem wilden Bart und seinen verfilzten Zöpfen entspricht er ganz der Klischeevorstellung des Gurus.
Cesare lebt als Asket und hat sich diese Lebensweise so verinnerlicht, dass er zumindest für das europäische
Auge nicht mehr als Ausländer erkennbar ist.
Ganz anders dagegen die beiden südamerikanischen Schwestern Erica und Gillian, die in den frühen
Achtzigern nach Goa gekommen sind, wo sie vom Verkauf selbst geschneiderter Kleider leben. Die HippieMetropole ist für sie nur die bislang letzte Station einer Reise entlang den Partyzonen dieser Welt; im
Gegensatz zu Cesare suchen die beiden Ewigjunggebliebenen, die grundsätzlich nur gleichzeitig zu sprechen
scheinen, keine spirituelle Erleuchtung, ein Drink am Strand scheint ihnen zu genügen.
Mit dem italienischen Asketen und den beiden Partyhasen sind die Extreme abgesteckt zwischen denen sich
die Protagonisten von Ulrich Grossenbachers Film bewegen. Irgendwo dazwischen sind der holländische
Maler Robert, Meera aus Belgien, die ebenfalls den Weg des Asketen beschreitet, und der Emmentaler
Hanspeter angesiedelt. Was alle verbindet, ist das Haschisch, denn gekifft wird in «Hippie Masala» beinahe
ununterbrochen.
Hanspeter betreibt mit seiner indischen Frau einen kleinen Bauernhof und baut an einem grossen Haus, in
dem er dereinst käsen will - Schweizer Käse natürlich. Von allen Akteuren des Films ist Hanspeter sicher
der widersprüchlichste. In der Schweiz leben will er auf keinen Fall, zu viel Leistungsdruck, zu viele
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Menschen, die einem sagen, was man tun soll. Doch wirklich integriert ist er in seiner neuen Heimat nicht.
Mit den Nachbarn streitet er sich oft, und seine Frau gesteht in einem Interview, dass sie eigentlich von
einem Leben alleine träumt. Beim Träumen wird es wohl auch bleiben, denn für die jung Verwitwete ist es
bereits ein seltenes Glück, dass Hanspeter sie zu sich genommen hat.
In den Szenen, in denen Hanspeters Frau spricht, oder Robert von der Witwe eines verstorbenen Gefährten
erzählt, offenbart «Hippie Masala» die Brüchigkeit des vermeintlichen Paradieses Indien. Doch nutzt der
Film die Gelegenheit zu wenig, die heutige Lebenswelt seiner Figuren mit ihren Träumen von damals zu
kontrastieren. Man hätte sich etwas weniger Konzentration auf die einzelnen Personen und ein bisschen
mehr Mut zu grossen historischen Bögen gewünscht. [Simon Spiegel]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2006/HippieMasala/review.html, 11.11.09)
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* * * *
Irak-Krieg
Central Command Center
control room / [Regie]: Jehane Noujaim [Kamera]: Julia Bacha
Medien
u.a. [Buch] . – E [OV] : Katar [Dreh- oder Spielort] . – Vereinigte
Nachrichten-Geschäft
Staaten : Noujaim Films, Hani Salama, Rosadel Varela
Al Jazeera
[Produktion], 2004 . – 86 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
CNN, BBC, Fox, NBC
(1:1.78)
Recherche [Buch]:
Julia Bacha
Jehane Noujaim
Regie:
Noujaim, Jehane
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jehane Noujaim
Katar
Ankauf:
Synopsis:
Der erste Dokumentarfilm über den Irak-Konflikt ist unaufgeregt - und weckt dennoch Emotionen.
In Sundance war das Publikum erschüttert. Weinend kamen die Zuschauer aus dem Kinosaal. Noch nie
hatten sie solche Bilder gesehen. "In meinen 20 Jahren hier in Sundance habe ich noch nie so viele
Diskussionen erlebt nach einem Film", sagt Geoff Gilmore, der Direktor des weltberühmten Indie-Festivals.
Dabei zeigt der Film von Jehane Noujaim nichts anderes als das, was monatelang über die Bildschirme der
arabischen Welt flackerte: Bilder vom Krieg im Irak, von verwundeten Zivilisten und toten Soldaten, von
Politikern und Menschen auf der Straße. Bilder, die ausgestrahlt worden waren von al-Dschasira, dem
einflussreichen arabischen Nachrichtensender, der seit 1996 insbesondere den Nahen und Mittleren Osten
mit Nachrichten versorgt und für seine durchaus regimekritische Berichterstattung in diversen Staaten der
arabischen Welt in Ungnade gefallen ist.
Die Dokumentation "Control Room" verfolgt die Berichterstattung des arabischen Senders al-Dschasira
während des Krieges zwischen den USA und Irak. Im Zentrum des Films steht der so genannte Control
Room des Irak-Krieges, das Central Command Center der US-Armee in Irak, der Einfachheit halber 'Cent
Com' genannt, wobei das auf englisch fast wie 'Sit Com' klingt. Eine unbeabsichtigte Assoziation, wobei das
Zentrum von Militär und Medien durchaus Züge einer kleinen heilen Welt trägt, denn die meisten der hier
arbeitenden Presse-Offiziere und Journalisten erlebten den Krieg nicht in Mosul, Bagdad oder Irkuk,
sondern in ihren mit Hightech vollgestopften Büros, 20 Meilen von al-Dschasira und 700 Meilen von
Baghdad entfernt.
Drei ganze Monate verbrachte Noujaims Team vor Ort. Ein Novum für al-Dschasira, denn die meisten
Berichte über den Sender werden in maximal drei Tagen abgedreht. Mehr Zeit ist nicht drin im
schnelllebigen Nachrichten-Geschäft. In den Blick genommen werden jedoch nicht nur die Macher von alDschasira, sondern auch die Presseleute der US-Armee sowie die internationalen Kollegen von BBC, NBC,
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CNN und Fox. Ausgewogen sollte er sein, der Film über die Berichterstattung jenes Senders, der selbst von
wohlgesonnenen Amerikanern als voreingenommen bezeichnet wird.
Josh Rushing zum Beispiel, Presse-Offizier des CentCom, hat eine Menge Respekt für die arabischen
Kollegen, empfindet al-Dschasira insgesamt jedoch als tendenziös. Was die eigenen Anstrengungen angeht,
der Berichterstattung den richtigen Dreh (spin) zu geben, behauptet er zunächst, stets nach dem Motto 'no
spin' ('kein Dreh') zu handeln. Im nächsten Atemzug räumt er jedoch ein, dass es manchmal notwendig sei,
etwas zu übertreiben - um die Dinge gerade zu rücken. Das Spiel mit der Wirklichkeit ist seine Berufung.
Vor seinem Einsatz in Irak arbeitete Rushing als militärischer Drehbuchberater: Bei Kooperationen
zwischen Hollywood und Militär achtete er darauf, dass das Militär nicht zu schlecht wegkam. Im Gegenzug
erhielten die Filmemacher Zugriff auf militärisches Gerät. Inzwischen ist Rushing wieder in Hollywood möchte das Militär jedoch verlassen und sein Glück als Schauspieler versuchen.
Medien und Propaganda, erklärt Sameer Khader, Senior Producer bei al-Dschasira, gleich zu Beginn des
Films, stehen bei jedem modernen Krieg an erster Stelle. Ein Militärangehöriger, der diese Regel nicht
befolge, sei ein schlechter Stratege. Natürlich steht er der US-amerikanischen Politik im Nahen und
Mittleren Osten kritisch gegenüber, was ihn jedoch nicht daran hindern würde, einen Job bei Fox
anzunehmen - falls man ihm einen anbieten sollte. Gerne würde er den arabischen Alptraum gegen den
amerikanischen Traum eintauschen und seine Kinder zum Studieren in die Vereinigten Staaten schicken.
Auch die anderen Protagonisten sind hin- und hergerissen zwischen Vaterlands- und Wahrheitsliebe. Wobei
die jüngeren Reporter nicht zuletzt an ihr eigenes Fortkommen denken müssen. Es sei nicht ganz einfach
gewesen, die britischen und amerikanischen Berichterstatter vor die Kamera zu bekommen, sagt Jehane
Noujaim nach einer kurzfristig anberaumten inoffiziellen Vorführung des Films auf der Berlinale. Hilfreich
war nicht zuletzt die Transnationalität des Teams: die Regisseurin selbst ist halb ägyptisch, halb
amerikanisch; Produzent und Kameramann Hani Salama ist halb ägyptisch, halb bosnisch. Damit waren die
Filmemacher über den Verdacht der Parteinahme erhaben.
In der Tat kann man 'Control Room' nicht vorwerfen, einseitig zu sein. Vielmehr liefert der Film eine
Chronologie der Ereignisse, angefangen vom Warten auf den Angriff seitens der Amerikaner bis hin zum
Sturz der Statue von Saddam Hussein in Bagdad. Die vielleicht bewegendsten Aufnahmen zeigen den alDschasira-Korrespondenten Tarek Ayyoub, wenige Augenblicke, bevor er bei einem Luftangriff der
Amerikaner auf den Sender al-Dschasira ums Leben kommt. Viele Kollegen weinen, als sie von seinem Tod
erfahren, und bei der anschließenden Pressekonferenz sagt einer: "Wir alle könnten Tarek sein." Auch
Sameer Khader ist betroffen, zu Tränen lässt er sich jedoch nicht hinreißen. "Wir müssen versuchen, die
Arbeit fortzusetzen." Und manchmal auch Bilder zeigen, die weh tun. "Denn", erklärt al-Dschasira-Reporter
Hassan Ibrahim, "die Amerikaner können uns bombardieren, aber sie können nicht erwarten, dass wir das
auch noch gut finden."
(Quelle: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/16/16714/1.html, 11.11.09)
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* * * *
madagascar - Nationale 7: Collection "Les routes mythiques" . –
Französisch [OV] : Madagaskar [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : BoTravail; France 5 [Produktion], 2007 . – 52 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mopty, Marc

Route Nationale 7
Madagaskar
Roadmovie-Doku

Dreh- oder Spielort/orte:
Madagaskar

Ankauf:
Synopsis:
Sur la route du bonheur.
Depuis Tananarive, la capitale de l'île, vous descendrez le long de la mythique RN 7 jusqu'à Ifaty, face au
canal du Mozambique! Vous découvrirez les merveilles du parc nationale de l'Isalo et du village aux
émeraudes d'Ilakaka. Comme dans la chanson de Trenez, cette route Nationale 7 vous emmènera vers une
vie légère sous des cieux enchanteurs. A Madagascar, le mythe tient toutes ses promesses!
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * *
die bibliothek des wilhelms-gymnasium und ihre rettung . –
Deutsch [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Werner Wiedling
Produktion [Produktion], 2001 . – 40 Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Wiedling, Werner

Bücherrestaurierung
Handschriften
Raritäten
Bayerische Staatsbibliothek

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Dieser Film soll einige wertvolle Bücher der Bibliothek vorstellen und zur Rettung ihrer Schätze und
Raritäten aufrufen.
Gezeigt wird auch, welcher aufwendiger Arbeit und technischer Hilfsmittel es bedarf um die beschädigten
Exemplare vor dem Verfall zu retten.
Das Institut für Buch und Handschriftenrestaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek unter der Leitung
von Herrn Dr. Helmut Bansa hat hierzu einmal seine gut verschlossenen Türen geöffnet und Einblicke in
diese diffizile Arbeit gewährt.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
Partnersuche
Juden in der Schweiz
match maker: Auf der Suche nach dem koscheren Mann /
Menschenportraits
[Regie]: Michael Spindler u.a. [Kamera]: Gabrielle Antosiewicz
Orthodoxen Juden
u.a. [Buch] . – Deutschschweizer Dialekt [OV], Untertitel E&F ;
Säkularen Juden
"Juden in der Schweiz" [Ethnie] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Jüdische Kultur
Schweiz : C-Films AG, Mishmash Film, Schweizer Fernsehen
Selbstportrait
[Produktion], 2005 . – 70 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Recherche [Buch]:
(1:1.78)
Gabrielle Antosiewicz
Tamar Lewinsky
Regie:
Antosiewicz, Gabrielle
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Michael Spindler
Schweiz
Ethnie:
"Juden in der Schweiz"
Ankauf:
Synopsis:
Jüdin sucht Jude, Heirat erwünscht: Im Selbstversuch macht sich die dreißigjährige jüdische Regisseurin
daran, in Zürich einen Partner zu finden. Auswahl hat sie nur gerade ein paar Dutzend. Um die Sache noch
schwieriger zu machen, lädt sie die Kandidaten ein, mit ihr ein traditionelles Sabbat-Brot zu backen. Und
während der Ofen läuft, gibt man uns in drei Familienportraits beeindruckend offene Einblicke in das
jüdische Liebesleben, von Internet-Verkupplungsseiten über koschere Liebesgeschichten bis zum Geheimnis
unter der Frauenperücke. Und am Ende liegen sechs gebackene Brote auf dem Küchentisch.
"Mit Witz, Mut und Charme erzählt Gabrielle Antosiewicz in ihrem dritten Dokumentarfilm von der Suche
nach dem geeigneten Mann und von der Auseinandersetzung damit, inwiefern Religionszugehörigkeit
entscheidend ist für die Partnerwahl und den Erfolg einer Ehe. Zwar bieten die auf VHS gedrehten TalkingHead-Sequenzen formal nichts Neues, sie werden aber durch überraschend persönliche Einblicke in jüdische
Liebes- und Lebensgeschichten in der Schweiz sowie eine geschickte Montage allemal wettgemacht. So
kommentiert Corinne Amiache, eine orthodox lebende Jüdin, beim Frühlingsputz, ihr Ehemann und die
Kinder dürften ruhig auch mithelfen, sonst seien vom Publikum wieder Leserbriefe zu erwarten, weshalb bei
den Juden eigentlich immer die Frauen putzen müssten."
Laura Daniel in CINEMA
Zwischen den verschiedenen Dates stellt uns Antosiewicz verschiedene jüdische Familien, verschiedene
Lebensentwürfe vor – von säkular bis orthodox. Wir merken: Die Suche nach dem koscheren (oder auch
weniger koscheren) Mann ist wohl eher ein – allerdings durchaus legitimer – Vorwand, um (vor allem) dem
nichtjüdischen Publikum das Judentum und seine Spielarten in der Schweiz näher zu bringen. Dass
Antosiewicz am Ende des Films zum Schluss kommt, dass ihr die Religion ihres Zukünftigen doch nicht so
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wichtig ist, verwundert dabei kaum. Trotzdem ist ihr ein Film gelungen, der gerade auch der orthodoxen
Seite viel Platz einräumt, ohne sie durch die säkulare Brille zu verzerren.
Niklaus Schäfer in basel.org
Erstaunlich offen reden die Porträtierten über ihre Befindlichkeit und ihren Umgang mit der religiösen
Tradition. Dabei wird das gesamte Spektrum von der orthodoxen bis zur modern-liberalen Lebenshaltung
gezeigt. Erfrischend wirkt die Ironie der Regisseurin, die ihre Schwierigkeiten als jüdische Frau auf dem
begrenzten Heiratsmarkt thematisiert. Dabei deckt sie ihr eigenes Verhältnis zur Tradition als
"Dreitagesjüdin" auf, die lediglich bei drei grossen Festen im Jahr mitfeiert und sonst ihren Alltag nach
eigenen Vorstellungen gestaltet. Dass dabei die Liaison zum koscheren Mann nicht ganz einfach und die
Hauptdarstellerin die Flucht in Turnschuhen ergreift, lässt sich nun sehr gut nachvollziehen.
Charles Martig, medientipp
(Quelle: http://www.artfilm.ch/matchmaker.php, 11.11.09)
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* *
bhutan conquers america: Smithsonian Folklife Festival 2008 . –
Englisch [OV], eingesprochen E ; Bhutaner in den USA [Ethnie] :
Vereinigten Staaten [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Werner Wedling Production [Produktion],
2008 . – 28 Min. : farb ; PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiedling, Werner
Ethnie:
Bhutaner in den USA
Bemerkungen: nur auf DVD visionierbar
Synopsis:

-

Bhutanesen in den USA
Ritualtreffen

Dreh- oder Spielort/orte:
Vereinigten Staaten
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1321
* *
buthan : Eine Reise durch das Land des "Freundlichen Drachens" .
– Deutsch [OV], eingesprochen D : Bhutan [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Werner Wiedling Produktion
[Produktion], 1999 . – 60 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiedling, Werner

Bhutan
Portrait eines Landes
Religion
Sitten
Nationalsport

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Bemerkungen: nur auf DVD visionierbar
Synopsis:
Eigentlich nennt sich Bhutan das Land des Donnerdrachens, das hängt mit der Geschichte des
Staatsgründers zusammen. Da die Menschen aber so freundlich und das Land so sympatisch sind, haben wir
es zum "Land des freundlichen Drachens" gemacht.
Bhutan ist nicht nur ein wunderschönes und sympatisches Land. Es leben dort etwa 700.000 tiefgläubige
Buddhisten, die andächtig ihre religiösen Feste feiern und ihren Stolz mit Recht zur Schau tragen. Seine
Bewohner sind mit Nahrung ausreichend versorgt, die Kinder sind freundlich und Kriminalität ist nahezu
unbekannt.
Die Reise führt auf der einzigen Strasse fast durch das ganze Königreich und gibt einen Einblick, sowohl in
das bäuerliche und städtische Leben, als auch in traditionelle Medizin und den Nationalsport, das
Bogenschiessen. In der üppigen und fruchtbaren Landschaft des Himalaya-Regenwaldes finden Klosterfeste
statt, die auf dieser Fahrt vorgestellt werden.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* *
Textilkunst im königreich bhutan . – Deutsch [OV], eingesprochen
D : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Werner Wedling Produktion [Produktion],
2008 . – 37 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiedling, Werner

Bhutan
Handwerk
Textilkunst
Seide & Wolle
Erstellungsdokumentierung
Kulturhistorisches Dokument
Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Bemerkungen: nur auf DVD visionierbar
Synopsis:
In Bhutan gibt es 13 anerkannte, traditionelle Kunsthandwerke ZORIG CHUSUM, die seit Generationen,
meist in Familien weitergegeben werden und denen, durch die Eigenart des Landes ein einzigartiger
Stellenwert zukommt.
Leider sind einige von ihnen vom Aussterben bedroht. Das Könighaus gibt sich grosse Mühe die Traditionen
zu erhalten, da das Handwerk nach der Landwirtschaft der zweitwichtigste Bereich für die Beschäftigung
darstellt.
Der Autor hat alle diese Kunsthandwerke im Rahmen des Königlichen Regierungsprogrammes VISION
BHUTAN 2020 zur Bewahrung des Kulturerbes des Königreiches dokumentiert und ausführlich erklärt.
In diesem Film wird die einmalig schöne TEXTILKUNST vom Spinnen, Färben, Weben bis zum Besticken
in erstaunlichen Details gezeigt. Ausserdem wird die, fast schon ausgestorbene und inzwischen
wiederbelebte Kunst der Herstellung der kostbaren PARADESTIEFEL ausführlich vorgeführt.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* *
bhutan - das tamshing klosterfest . – Deutsch [OV], eingesprochen
D : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Werner Wiedling Produktion [Produktion],
1999 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiedling, Werner

Bhutan
Religiöses Fest
Dokumentation
Buddhismus

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Bemerkungen: nur auf DVD visionierbar
Synopsis:
Bhutan ist etwa so gross wie die Schweiz, hat ca. 700.000 Einwohner und liegt hoch im Himalayagebiet
zwischen TIBET und INDIEN. Der tibetisch-tantrische Buddhismus ist dort Staatsreligion und wird daher
sehr ernst genommen.
Zu Ehren des GURU RIMPOCHE findet im Kloster TAMSHING jedes Jahr ein dreitägiges Klosterfest statt,
das TESCHU genannt wird. Diese Feier wird seit dem 15. Jh. veranstaltet und gehört zu den religösen und
sozialen Höhepunkten im Jahresablauf von Bhutan.
Wir sehen unter anderem den Tanz der Hirsche, den Stiertanz und den Tanz der Schwarzhutmagier, die wohl
die eindrucksvollste Zeremonie im ganzen Himalayagebiet ist.
Ein unvergesslicher Tag voller Erlebnisse mit tanzenden Mönchen und Bauern.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* *
bhutan - klosterfestunggen (dzong): Klosterfeste und Klöster . –
Deutsch [OV], eingesprochen D : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Werner Wiedling Produktion
[Produktion], 1999 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiedling, Werner

Bhutan
Klosterfestungen
Klosterfeste
Klöster
Documentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Bemerkungen: nur auf DVD visionierbar
Synopsis:
In Bhutan wird jedes Tal und jede Provinz von mächtigen Klosterburgen DZONG beherrscht. In ihnen
befinden sich sowohl ein Kloster, als auch die Provinzverwaltung.
Die Reise führt uns zum PARO DZONG, dem SIMTOKHADZONG und dem TASHICHO DZONG, dem
Regierungssitz der Hauptstadt Thimphu. Der PUNAKHA DZONG ist auch heute noch Winterdomizil der
Mönche von Thimphu.
Im WANGDI DZONG sind wir Gäste eines berühmten religiösen Festes. Der TONGSA DZONG ist nicht
nur der grösste, sondern auch Herrschaftssitz der Könige. In der Provinz Bhumtang sehen wir noch den
DZONG des weissen Vogels.
Von Bhutan's berühmten Klöstern sehen wir den TAKTSANG, das "Tigernest", KYICHU in PARO ,
TACHOGANG, das SILUKA-Nonnenkloster bei Thimphu, das KURJEY-Kloster, das TAMSHINGKloster, berühmt für sein dreitägiges Klosterfest und das älteste Kloster Bhutan's, das JAMPA - Kloster dei
Jakar.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* *
bhutan - traditionelle kunsthandwerke (zorig chusum) . – D [OV],
eingesprochen D : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Werner Wiedling Produktion [Produktion],
1999 . – 21 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiedling, Werner

Bhutan
traditionelle Kunsthandwerk
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Bemerkungen: nur auf DVD visionierbar
Ankauf:
Synopsis:
In Bhutan gibt es 13 traditionelle Kunsthandwerke (Zorig Chusum), die jahrhundertelang in Familien
weitergegeben wurden. Einige von ihnen sind leider vom Aussterben bedroht. Das Königreich gibt sich aber
grosse Mühe die Traditionen zu erhalten.
Von den 13 traditionellen Kunsthandwerken sehen wir hier 7. Besonders interessant, die Königliche Malund Schnitzschule in der Hauptstadt Thimphu.
Spinnen und Weben sind mit die wichtigsten Handwerke neben Korbflechterei und einer einmaligen
Besonderheit, der Arbeit von Löpon Wangdi, dem letzen noch lebenden Paradestiefelmacher in Paro.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
Familientragödie
häusliche Gewalt
Once were warriors = Die letzte Kriegerin / [Regie]: Stuart
Maori in Neuseeland
Dryburgh [Kamera]: Riwia Brown [Recherche] . – Englisch/Maori,
Soziale Ausgrenzung
Deutsch [OV] ; Maori [Ethnie] : Neuseeland [Dreh- oder Spielort] .
Spielfilm
– Neuseeland : Robin Scholes [Produktion], 1994 . – 98 Min. :
Recherche:
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Riwia Brown
Regie:
Tamahori, Lee
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Stuart Dryburgh
Neuseeland
Ethnie:
Maori
Ankauf:
Synopsis:
Die letzte Kriegerin (Once were Warriors) ist ein neuseeländischer Film des Regisseurs Lee Tamahori aus
dem Jahr 1994. Der Film basiert auf einem Roman von Alan Duff.
Es war der Film mit den höchsten Einspielzahlen dieser Zeit und erhielt international viele Auszeichnungen.
Manche Māori befürchteten allerdings, dass dieser Film zu einem Bild führen könnte, das den Māori-Mann
als generell gewalttätig erscheinen lässt.
1999 wurde mit "What Becomes of the Broken Hearted?" die Fortsetzung gedreht.
I
Handlung
Der Film handelt von der Māori-Familie Heke in einem Vorstadt-Slum des heutigen Neuseeland und
häuslicher Gewalt. Der Vater der Familie ist gewalttätig, die Familie fühlt sich in der Gesellschaft
Neuseelands ausgegrenzt. Der Film nimmt gewisse Bezüge zur kriegerischen Vergangenheit des Volks der
Māori.
Kritik
Eine bestürzend realistische, packend inszenierte und vor allem in der weiblichen Hauptrolle überzeugend
gespielte Familientragödie. Der Film sucht die Ursachen für die Katastrophe auch in den gesellschaftlichen
Verhältnissen und kritisiert die Verdrängung der einheimischen Kultur durch die (Un-)Sitten der Weißen.
(Lexikon des Internationalen Films)
Auszeichnungen
Der Film erhielt weltweit insgesamt 19 erste Preise, so beim Filmfestival in Montreal, den Filmfestspielen
von Venedig oder beim International Film Festival Rotterdam.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_letzte_Kriegerin, 15.11.09)
Textverweise:- Basiert auf dem Roman von Alan Duff
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- 23 Min. Extra-Material
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* * * *
Mayas
Vorkolumbisches Amerika
apocalypto / [Regie]: Dean Semler [Kamera]: Mel Gibson
Action- u. Historiendrama
[Recherche] . – Mayathan [OV], Untertitel E ; Maya [Ethnie] :
Recherche:
Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – : Mel Gibson, Bruce Davey
Mel Gibson
[Produktion], 2006 . – 132 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV Farhad Safiria
(1:1.78)
Regie:
Gibson, Mel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Dean Semler
Mexiko
Ethnie:
Maya
Ankauf:
Synopsis:
Apocalypto ist ein Action- und Historiendrama des Regisseurs Mel Gibson aus dem Jahr 2006.
Der Film spielt um 1500 im Reich der Mayas in Mesoamerika, kurz vor der spanischen Kolonialisierung
Mittelamerikas. Im Film wird ausschließlich die Maya-Sprache Mayathan gesprochen, die mit Untertiteln
übersetzt wird.
Handlung
Der Jäger Pranke des Jaguar lebt mit seiner hochschwangeren Frau Sieben, seinem Sohn und seinem Vater
in einem idyllischen Dorf im mesoamerikanischen Dschungel. Als eines Morgens Menschenjäger unter
Führung von Leitwolf die Siedlung angreifen, gelingt es ihm noch, Frau und Sohn in einem sehr tiefen
Erdloch (vermutlich ein kleiner Cenote) in Sicherheit zu bringen. Nach dem Kampf gerät Pranke des Jaguar
zusammen mit anderen Mitgliedern seines Stammes in Gefangenschaft und muss miterleben, wie sein Vater
getötet wird. Auf dem Weg in die Stadt der Feinde begegnen sie in einer von Arbeitssklaven zerstörten
Umwelt, vor verdorrten Feldern und neben der Leiche ihrer Mutter einem jungen Mädchen, das vermutlich
mit einem Pockenvirus infiziert wurde. Als ein Sklaventreiber wiederholt versucht, das Mädchen mit Hilfe
eines Stocks auf Distanz zu halten, prophezeit dieses, dass, wenn „der Tag zur Nacht wird
“ (Sonnenfinsternis), ein Jaguarmann sie, die Abscheulichen, zum Ende ihrer Welt führe.
In der dekadenten Stadt werden die gefangenen Frauen als Sklavinnen verkauft, die Männer werden blau
bemalt und auf eine Stufenpyramide gebracht, auf der sie rituell geopfert werden sollen. Als Pranke des
Jaguar auf dem Opfertisch liegt, verfinstert sich die Sonne. Dies nutzt der Hohepriester zu seinen Gunsten,
indem er dem Mayavolk seine vermeintliche Macht demonstriert, mit dem Sonnengott kommunizieren zu
können. Nach einem kurzen Augenkontakt mit dem König suggeriert er, den Sonnengott aufzufordern, es
wieder hell werden zu lassen, wenn dieser keine weiteren Menschenopfer mehr benötige. Kurz darauf endet
die Finsternis.
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Pranke des Jaguar und die anderen Gefangenen werden daraufhin von Leitwolfs Truppe zu einer Fläche
gebracht, über die sie paarweise um ihr Leben laufen müssen, während auf sie mit Pfeilen, Speeren und
Steinen gezielt wird. Jaguar wird von einem Pfeil durchbohrt und fällt zu Boden. Der Sohn von Leitwolf, der
am Ende der Fläche die Aufgabe hat, Überlebende zu töten, nähert sich ihm, doch es gelingt Jaguar, ihn mit
der Pfeilspitze des ihn getroffenen Pfeiles tödlich zu verwunden. Vor Leitwolf und dessen Männern flieht er
in den Dschungel. In der ihm vertrauten Umgebung gelingt es Jaguar, seine bereits durch Urwaldgefahren
dezimierten Verfolger bis auf zwei Männer auszuschalten. Nach der Flucht an den Strand kann er auch
diesen entkommen, weil sie durch den Anblick dort vor Anker gegangener spanischer Schiffe abgelenkt
werden – der letzte Punkt der Prophezeiung hat sich erfüllt. Jaguar gelangt noch rechtzeitig in sein
verwüstetes Dorf, um Sieben, die in dem durch heftigen Regen mittlerweile überfluteten Schacht bereits
entbunden hat, und seine Kinder daraus zu retten. Mit seiner Familie macht er sich auf die Suche nach einem
neuen Anfang.
Kritiken
* The New Yorker nannte den Film ein „pathologisches Kunstwerk“. Mel Gibson sei „in mancher Hinsicht
ein Narr“, aber er habe „gelernt, wie man eine Geschichte erzählt und mit dem Erzählen den Puls des
Betrachters beschleunigt“. Man müsse „diese grundlegende Gabe bewundern, ungewöhnlich, wie sie im
Hollywood dieser Tage ist.“ Man müsse sich aber zugleich fragen, welche Obsessionen ihr Antrieb seien.
* Die Zeitschrift Cinema bezeichnete den Film als „bildgewaltig, emotionsgeladen und voller Anmut“.
* Andere Kritiken werfen dem Film vor, das Klischee von den blutrünstigen Ureinwohnern Amerikas zu
bekräftigen.
* Außerdem würde der Film sich zu sehr von der Realität entfernen, z. B. durch das inszenierte
Massenschlachten oder auch der Darstellung, dass es Maya-Völker gab, die im Wald wohnten.
Hintergrund
* Die Dreharbeiten des Films begannen am 21. November 2005 mit einem Budget von rund 50 Millionen
US-Dollar unter anderem in Catemaco und Veracruz im Bundesstaat Veracruz sowie in Yucatán in Mexiko.
* Für die Aufnahmetechnik wurde kein Film, sondern digitale Kinokameras, die Panavision Genesis,
genutzt. Aufgezeichnet wurde auf HDCAM SR.
* Es wurde versucht, den Film in Mayathan, der Maya-Sprache von Yucatán, zu drehen. Die Sprache wird
von ca. einer Million Personen in Mexiko gesprochen und gilt als eine der wichtigsten mexikanischen
Sprachen. Das yukatekische Maya, das im Film gesprochen wird, habe aber einen starken Akzent und sei für
einen Muttersprachler unverständlich, so Professor Nikolai Grube von der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn.
* Zwar spielt Mel Gibson im Film nicht selbst mit, er ist aber im Teaser bei ca. 1:46 min in einem Bild kurz
zu sehen.

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Apocalypto, 15.11.09)
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* * * *
Yanomami-Indianer
"Die Letzten Wilden"
painted spirits - yanomami = Painted Spirits - Die letzten freien
Amazonas
Yanomami-Indianer / [Regie]: Andreas Sulzer [Buch] . – D&E
Künstlerischen Projekt
[OV] ; Yanomami [Ethnie] : Venezuela [Dreh- oder Spielort] . –
Historisches Zeitdokument
Venezuela : Thomas Höfinger, Walter Kühnegger, Andreas Sulzer
Recherche [Buch]:
[Produktion], 1997-2000 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild- Andreas Sulzer
TV (1:1.78)
Regie:
Sulzer, Andreas
Dreh- oder Spielort/orte:
Venezuela
Ethnie:
Yanomami
Ankauf:
Synopsis:
In der weiten Wildnis des Regenwaldes im Süden von Venezuela, nahe der Ursprünge des Orinoco, leben
die Yanomami Indianer, das isolierteste Volk Südamerikas. Ihre Sprache alleine reflektiert diese Isolation.
Die Bezeichnung für Menschen oder Leute hat in der Sprache der Yanomami ihre Entsprechung im Wort
"nape", welches sinngemäß übersetzt "jene, die fremd, städtisch und gefährlich sind", bedeutet.
Die Ziele des Projektes sind, mit diesem bedrohten Volk auf künstlerische Weise zu interagieren, um dessen
mystisches Erbe zu erhalten und Aufmerksamkeit auf die Notlage der Yanomami zu lenken. Durch das
Vordringen des Rohstoffabbaus in den Regenwald, gezwungen, sich immer tiefer in ihren Lebensraum
zurückzuziehen, ist die Existenz der Yanomami akut bedroht.
(Quelle: http://datenbank.dvd.de/film/painted-spirits-die-letzten-freien-yanomami-indianer-dvd, 15.11.09)
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* * * *
Masakin-Nuba
Sudan
leni riefenstahl - ein traum von afrika = Leni Riefenstahl: Her
"Zivilisationsprozess"
Dream of Afrika / [Regie]: Ray Müller [Recherche] . – Deutsch
Identitätsverlust
[OV] ; Masakin-Nuba [Ethnie] : Sudan [Dreh- oder Spielort] . –
Expedition
Deutschland (Bundesrepublik), 2000 . – 61 Min. : farb ; DVD
Leni Riefenstahl
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche:
Ray Müller
Regie:
Müller, Ray
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan
Ethnie:
Masakin-Nuba
Ankauf:
Synopsis:
Der Film von Ray Müller dokumentiert den Besuch der damals 97-jährigen Leni Riefenstahl bei den
Masakin-Nuba im Sudan im Jahr 2000 in einer Gegenüberstellung mit den früheren Reisen Leni
Riefenstahls zu den Nuba in den siebziger Jahren. Dies geschieht auch unter Verwendung von Bild- und
Filmmaterial Leni Riefenstahls aus den siebziger Jahren, wodurch der fortschreitende "Zivilisationsprozeß"
mit dem Identitätsverlust der Nuba dokumentiert wird.
Die Reise stand durch die Wirren des Bürgerkriegs, sowie durch einen Hubschrauber-Absturz, den Leni
Riefenstahl nur knapp überlebte, unter keinem guten Stern. Dazu kam die traurige Erkenntnis, daß viele der
früheren Nuba-Freunde Leni Riefenstahls zwischenzeitlich verstorben waren. Aufgrund der unsicheren
politischen Verhältnisse und der Unruhen blieben Leni Riefenstahl bei dieser Expedition nur 20 Stunden
Aufenthalt bei den Nuba.
Ein Bericht Ray Müllers ("Der Besuch der alten Dame") zu dieser Expedition ist in der Zeitschrift "Stern"
Nr. 14 vom 30.03.2000 erschienen, leider jedoch derzeit online nicht mehr verfügbar.
Der Film wurde im Januar 2003 erstmals in Feldafing auf Einladung des Kunst- und Museumsvereins
Starnberger See uraufgeführt.
Eine geplante TV-Ausstrahlung dieses als Auftragsarbeit des Bayerischen Rundfunks konzipierten Films
konnte bisher noch nicht realisiert werden.
(Quelle: http://www.helmut-schmidt-online.de/Riefenstahl-Homepage/film-Her-Dream-of-Africa.htm,
15.11.09)
Leni Riefenstahl war wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus im Allgemeinen und zu Adolf Hitler auf
persönlicher Ebene eine der kontroversesten, umstrittensten Figuren der Filmgeschichte. Ihren Filmen, allen
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voran Triumph des Willens, aber auch Sieg des Glaubens und Tag der Freiheit! – Unsere Wehrmacht, wird
vorgeworfen, die nationalsozialistische Ideologie zu glorifizieren. Eine Kritik, die sie Zeit ihres Lebens
zurückwies.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Leni_Riefenstahl)
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* * *
Schweizer in Neuguinea
Paul Wirz
der wilde weisse - Eine familiensaga ohne ende / [Regie]: Erich
Biographie
Busslinger u.a. [Kamera]: Renatus Zürcher [Buch] . – D, E,
Zeitreise
einheimische Spr. [OV], eingesprochen D, Untertitel D ; Papua
Recherche [Buch]:
[Ethnie] : Papua-Neuguinea [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Renatus Zürcher
point de vue, Uri Urech [Produktion], 2008 . – 80 Min. : s/w+farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Zürcher, Renatus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Erich Busslinger
Papua-Neuguinea
Uri Urech
Ethnie:
Papua
Unbekannt:
Synopsis:
Getrieben von der Sehnsucht nach einem freien Leben wagt der Forschungsreisende Paul Wirz (*1892) aus
Gelterkinden sieben Expeditionen in die Südsee. Hier, «wo Meer und Urwald rauschen, Wilde und
Kannibalen hausen», findet der eigensinnige Weltvagant sein Paradies. Zeitlebens ein Unbeheimateter stirbt
Paul Wirz 1955 in Neuguinea.
Fünfzig Jahre später brechen sein Sohn Dadi (*1931) und der Enkel Pawi (*1959) zusammen nach PapuaNeuguinea auf. Sie wollen erfahren, warum sich Paul Wirz so sehr zu den Papuas hingezogen fühlte. Die
Reise der beiden Männer nimmt eine überraschende Wendung: Pawi verliebt sich in eine junge Papua-Frau.
Ein neues Kapitel der wilden Familiensaga beginnt.
(Quelle: http://www.artfilm.ch/wildeweisse.php, 15.11.09)
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* * * *
Eunuchen in Indien
Drittes Geschlecht
between the lines - indiens drittes geschlecht: Zwischen Mystik,
soziale Diskriminierung
Spiritualität und Prostitution / [Regie]: Thomas Riedelsheimer
Portraits
[Kamera]: Thomas Wartmann [Buch] . – Hindi, Englisch [OV],
Anita Khemka
eingesprochen D, Untertitel D : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Hijras
Deutschland (Bundesrepublik) ; Indien, 2005 . – 96 Min. : farb ;
Kastration
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Buch]:
Thomas Wartmann
Regie:
Wartmann, Thomas
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Thomas Riedelsheimer
Indien
Ankauf:
Synopsis:
Die irritierende Freiheit der Uneindeutigkeit
Auch wenn sich die Frage nach der Identität einer Person zunehmend komplexer gestaltet, so gibt es bei aller
Verwirrung doch für die allermeisten Menschen zumindest die Zuflucht zu einer sicheren Eindeutigkeit für
das, was sie sind: das Geschlecht. Doch die indischen Hijras versagen sich selbst diese Orientierung,
weshalb diese Menschen ohne klar definierte weibliche oder männliche Identität nicht selten auch als
„Indiens drittes Geschlecht“ bezeichnet werden.
Meist negativ besetzte Begriffe westlicher Prägung wie Eunuch, Kastrat oder Zwitter beschreiben völlig
unzureichend eine Person, die in Indien als Hijra bezeichnet wird. Die Mehrheit dieser Wandlerinnen
zwischen den Geschlechtern ist in häufig streng hierarchischen und stark religiös orientierten Gruppen um
einen Hijra-Guru organisiert, ohne deren Rückhalt sie auf Grund weit gehender sozialer Diskriminierung
kaum existieren können und innerhalb welcher sie auch Schutz vor gewalttätigen Übergriffen erhalten, die
dennoch nicht gänzlich vermieden werden können. Ihre Kleidung ist weiblich, doch ihre Gestalt weist häufig
männliche Züge wie starke Behaarung auf, und ihr öffentliches Auftreten ist meist sexuell exaltiert und
provokant und innerhalb der indischen Gesellschaft so gefürchtet wie unvermeidlich. Da ihre Bildung in der
Regel äußerst unzureichend ist und ihnen ein gewöhnliches Leben auf Grund der gesellschaftlichen
Stigmatisierung verschlossen bleibt, verdienen sich die Hijras ihren Lebensunterhalt durch Tanz, Segnungen
bei Hochzeiten und anderen feierlichen Anlässen und nicht selten als Prostituierte, denn in diesen Nischen
werden sie toleriert und üben auch auf bürgerliche Personen bei Zeiten neben heftigen Ressentiments
durchaus eine starke Anziehung aus. Trotz ihrer gesellschaftlichen Ächtung werden ihnen spirituelle und
mystische Fähigkeiten zugeschrieben, und in der hinduistischen Mythologie haben sie ebenso ihren Platz
wie in muslimischen Traditionen, wo sich ihre historische Position weitaus positiver gestaltete als im
Kastenwesen. In den Gesellschaften Südasiens leben heute grob geschätzt 700 000 bis mehrere Millionen
von Hijras, die trotz eines immer noch oft praktizierten Kastrationsrituals überwiegend eine eindeutige
Entscheidung der geschlechtlichen Orientierung ablehnen.
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Für seinen ersten Dokumentarfilm für die Kinosäle begibt sich der erfahrene deutsche Reisejournalist und
Regisseur Thomas Wartmann, der bisher über 25 viel beachtete und zum Teil mit internationalen Preisen
ausgezeichnete Reportagen und Dokumentationen für das Fernsehen realisiert hat, nach Indien, um ein
bewegtes Bild jener Außenseiter der Gesellschaft zu zeichnen, deren Schicksal es ist, weder Frau noch Mann
zu sein. Between the Lines schildert anhand dreier Porträts den skurrilen Alltag der Hijras in Bombay
zwischen „Mystik, Spiritualität und Prostitution“, wie der Untertitel des Films bereits ankündigt.
Da ist zunächst Laxmi, die einerseits als junger Mann mit Namen Raju Choreographien für BollywoodFilme entwirft und ein recht gewöhnliches Leben im Hause ihrer Eltern in der Vorstadt von Bombay führt,
auf der anderen Seite aber als ungezähmte, lärmende und schrille Prostituierte erfolgreich um Macht und
Anerkennung innerhalb einer Hijra-Gruppe kämpft. Wir begegnen der verführerischen Rambha, einer
nächtlichen Gogo-Tänzerin, die im Alter von zehn Jahren kastriert wurde, in einem Tempel lebt und
tagsüber bettelnd durch die indische Metropole streift. Sie ist beseelt von dem innigen Wunsch, genug Geld
zu sparen, um auf dem legendären Hijra-Festival im südindischen Koovagam, das jährlich in der letzten
Aprilwoche stattfindet, ihren Freund zu heiraten. Asha schließlich hat 17 Jahre lang als Hure gearbeitet und
ist nun zumeist an den Stränden außerhalb der Stadt unterwegs, um gegen eine kleine finanzielle Zuwendung
Liebespaare zu segnen – ein traditionelles Geschäft des dritten Geschlechts – oder aber auch zu verfluchen,
falls ihre ungerufene Anwesenheit auf Ablehnung stößt.
Neben diesen drei Hijras treffen wir auf die indische Photographin Anita Khemka, die auf der Suche nach
authentischen Bildern auch jenseits der typischen Klischees gemeinsam mit dem deutschen Regisseur in die
häufig so gegensätzliche Welt dieser kultischen Zwischenwesen eintaucht. Sie ist es, die es als Inderin dem
fremden Dokumentarfilmer überhaupt erst ermöglicht, näheren Zugang zum dritten Geschlecht ihrer
Gesellschaft zu finden, denn seine anfänglichen Bemühungen, als europäischer Mann einen Film über diese
Menschen und ihr Leben zu drehen, blieben unbefriedigend und flüchtig. Durch die Vermittlung und das
ebenso offensive wie sensible Vorgehen von Anita Khemka aber, die er als Komplizin für sein Projekt
gewinnen kann, gelingt es Wartmann, seinen Protagonistinnen ungewöhnlich nah zu kommen und
gemeinsam mit ihnen starke und unruhige Porträts einzufangen anstatt schlicht über sie zu berichten.
So zeichnet sich Between the Lines, der mit deutschen Untertiteln gezeigt wird, durch seine packende
Unmittelbarkeit und mitunter schwindelnde Intensität aus, die den in diesen Themenbereichen üblichen
lüsternen Voyeurismus weit gehend vermeidet. Allerdings kommen bei dieser Form der Darstellung bei
Zeiten die distanzierten Hintergrundinformationen ein wenig zu kurz, die sich manch ein Zuschauer auf
Grund der Komplexität dieses Themas und seiner Geschichte wünschen mag. Dies schmälert jedoch selten
das eindrucksvolle Dokument dieses dritten Geschlechts, das sich selbst keineswegs als ausschließlich
unterprivilegiert betrachtet, sondern seine freiheitlich geprägte Sonderstellung durchaus auch zu kultivieren
versteht. „Ich hoffe, als Hijra wiedergeboren zu werden, nicht als Mann, und nicht als Frau“, bekennt die
Gogo-Tänzerin Rambha, trotz aller Widrigkeiten und Tragik, die ein Leben als Hijra mit sich bringt.
(Marie Anderson)
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(Quelle: http://kino-zeit.de/filme/between-the-lines-indiens-drittes-geschlecht, 15.11.09)
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* * * *
Drogensucht
Brüder-Beziehung
nach dem fall / [Regie]: Marcell Erdelyi u.a. [Kamera]: Marcel
Roadmovie-Dokumentarfilm
Wys [Buch] . – Deutschschweizer Dialekt [OV], Untertitel D, E,
Recherche [Buch]:
Sp., F : Spanien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Hochschule
Marcel Wys
Luzern, Schweizer Fernsehen, Tobias Wyss [Produktion], 2005 . –
28 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Wyss, Marcel
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Marcell Erdelyi
Spanien
Marcel Wys
Ankauf:
Synopsis:
Der Film erzählt in erster Linie von einer Beziehung zwischen zwei Brüdern, in der das vor einigen Jahren
verloren gegangene Vertrauen vom jüngeren Bruder und Filmemacher erneuert werden will. Er wird
versuchen, während der Reise nach Spanien und über das Erzählen der brüderlichen Geschichte ein neues
Kapitel in der Beziehung aufzuschlagen. Nach dem vollzogenen Rollentausch zwischen dem älteren und
dem jüngeren Bruder – vom Helfenden zum Hilfeempfänger und umgekehrt – soll ein neues Gleichgewicht
entstehen.Nebst dem Hauptthema, in welchem die Hoffnung auf Ebenbürtigkeit im Vordergrund steht,
werden im Subthema die Schwierigkeiten und Absonderlichkeiten einer schweren Drogensucht für das
familiäre Umfeld angesprochen.
(Quelle: http://www.swissfilms.ch/detail_f.asp?PNr=2146532531, 15.11.09)
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* * * *
one day in september = Ein Tag im September / [Regie]: Neve
Cunningham u.a. [Kamera] . – D&E [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Arthur Cohn, John Battsek [Produktion], 1999 .
– 95 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Macdonald, Kevin
Kamera:
Neve Cunningham
Alwin Küchler

Geiselnahme
München 1972
Olympische Sommerspiele
Palästina Terrorkommando
Israelische Mannschaft
Originalbildmaterial

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Jugoslawien

Ankauf:
Synopsis:
Ein Tag im September ist ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 1999, der die Ereignisse der Geiselnahme von
München 1972 nachvollzieht, bei der ein palästinensisches Terrorkommando während der Olympischen
Sommerspiele von 1972 elf Athleten der israelischen Mannschaft als Geiseln nahm und später tötete.
Inhalt
Dokumentiert wird ausschließlich mit Originalaufnahmen sowie Interview-Mitschnitten. Der Film beginnt
mit einem Werbespot des Münchener Büros für Tourismus, um dann zu Interviews mit den Hinterbliebenen
der israelischen Athleten überzuleiten. Im weiteren Verlauf kommen verschiedene Beobachter und
Verantwortliche zu Wort, darunter auch Ulrich Wegener, der Gründer der GSG 9.
Die Attacke selbst wird aus Sicht verschiedener Zeitzeugen beleuchtet, unter anderem aus dem damaligen
deutschen Sicherheitsteam. Hierbei werden besonders Versäumnisse der deutschen Sicherheitskräfte
aufgezeigt, die die Hilfe israelischer Anti-Terror-Experten ablehnten und die Geiselnahme selbst beenden
wollten, was dann allerdings katastrophal endete.
Am Ende nimmt der Film Bezug auf die Entführung einer Lufthansa-Maschine nach Zagreb, mit der am 29.
Oktober desselben Jahres die drei festgenommenen Terroristen freigepresst wurden. Der Film suggeriert
dass es sich hierbei um ein abgekartetes Spiel zwischen der deutschen Regierung und den Terroristen
gehandelt habe.
Hintergrund
Zu Wort kommende Personen
Schauspieler Michael Douglas fungiert als Erzähler des Films, in der deutschen Sprachfassung spricht Otto
Sander den begleitenden Kommentar.
Der Film beinhaltet das erste von einem westlichen Journalisten geführte Interview mit Jamal Al-Gashey,
dem einzigen Geiselnehmer von München, der die Operation Zorn Gottes, den israelischen
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Vergeltungsschlag gegen die Terroristen, bis heute überlebt hat.
Im Weiteren kommen zu Wort:
* Hans-Dietrich Genscher, damals Innenminister der Bundesrepublik Deutschland
* Ankie Spitzer, Witwe des ermordeten israelischen Fechttrainers Andre Spitzer
* Anouk Spitzer, Tochter von Andre und Ankie Spitzer, die ihren Vater nie kennenlernte
* Ulrich Wegener, Gründer der Anti-Terror-Einheit GSG 9
* Zvi Zamir, damals Direktor des Mossad
* Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees
* Überlebende Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft
* Hans-Jochen Vogel, Münchener Bürgermeister während der erfolgreichen Olympiabewerbung, zum
Zeitpunkt des Attentats bereits Mitglied des Deutschen Bundestages
Auszeichnungen
Der Film gewann im Jahr 2000 den Oscar als Bester Dokumentarfilm sowie die Goldene Kamera in der
Katagorie Film - International.
Auch wurde er zweifach mit dem British Independent Film Award ausgezeichnet: Den Douglas Hickox
Award gab es für Regisseur Kevin Macdonald, die für den Schnitt verantwortliche Justine Wright wurde als
beste Newcomerin geehrt.
Des Weiteren wurde Ein Tag im September jeweils für den Preis als bester Dokumentarfilm bei der
International Documentary Association, den European Film Awards, den Online Film Critics Society
Awards und den Satellite Awards nominiert.
Kritik
Roger Ebert lobt den Film als aufregend, kritisiert aber die unangemessene Verwendung von Filmmaterial
aus Hitlerdeutschland sowie geschmacklose Filmmontagen von Leichenbildern und Rockmusik. Den
Kernaussagen des Films stimmt er nicht zu, und er moniert dass der Film mit einem Oscar ausgezeichnet
wurde, ohne dass er vorher auch nur in einem einzigen Kino gezeigt worden wäre.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Tag_im_September, 15.11.09)
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* * * *
power and terror: Noam Chomsky Gespräche nach 9/11 / [Regie]:
Otsu Koshiro [Kamera] . – Englisch [OV], Untertitel D, F, Sp. , I,
NL, Dk, S : Vereinigte Staaten [Dreh- oder Spielort] . – Japan :
Yamagami Tetsujiro [Produktion], 2002 . – 74 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Junkerman, John
Kamera:
Otsu Koshiro

Noam Chomsky
Interviews
Systemkritik
Gesellschaftskritik
Politische Analyse
9/11

Dreh- oder Spielort/orte:
Vereinigte Staaten
Grossbritannien

Ankauf:
Synopsis:
Der 75-jährige US-amerikanische Professor Noam Chomsky ist nicht nur ein angesehener
Sprachwissenschaftler, sondern auch ein engagierter Systemkritiker, der sich in vielen Vorträgen und
Publikationen gegen die Heuchelei und Doppelmoral seines Landes gewendet hat, insbesondere wenn es um
die Tragödie des 11. September und den "Kampf gegen den Terror" geht. Chomsky bringt die Anschläge in
New York in direkten Zusammenhang mit den Interventionen der USA in Vietnam, Mittelamerika und dem
Mittleren Osten, spricht von Kriegsverbrechen und Gewaltausübung der USA gegen die Zivilbevölkerung
und fordert von der Regierung, sich endlich nach denselben moralischen Maßstäben zu richten, die sein
Land von anderen Ländern verlangt. Der einfachste Weg, den Terrorismus zu stoppen, besteht für Chomsky
darin, selbst nicht mehr daran teilzunehmen. Der große Zuspruch, den seine scharfsinnigen Analysen
politischer Vorgänge in der Bevölkerung haben, liegt ohne Zweifel in seinem ungebrochenen Optimismus
und seiner Überzeugung, dass trotz Angst und Terror in der Gegenwart die Welt durch Aufklärung,
Faktenvermittlung und Engagement vieler Bürger/innen insgesamt zivilisierter als in der Vergangenheit
geworden sei. – Die japanische Produktion beruht weit gehend auf Interviews, die Regisseur John
Junkermann mit Noam Chomsky in Kalifornien und New York im Frühjahr 2002 nach dem Anschlag auf
das World Trade Center und in Cambridge nach dem Irakkrieg gemacht hat. Unter rein filmischen
Gesichtspunkten gibt die Dokumentation in ihrer Mischung aus öffentlichen Auftritten Chomskys und
Interviewszenen zwar nicht viel her, umso mehr faszinieren die mahnenden Worte des charismatischen
Gesellschaftskritikers, seine Besonnenheit und sein insgesamt positives und Mut machendes Weltbild, das
dieses spannende Zeitdokument vermittelt.
(Quelle: http://www.kinofenster.
de/filmeundthemen/neuimkino/archiv_neuimkino/power_and_terror_noam_chomsky_gespraeche_nach_9_1
1_film/, 15.11.09)
Textverweise:Interview mit Noam Chomsky nach dem Irakkrieg
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chronique d'une été = Chronik eines Sommers / u.a. [Regie]: Jean
Rouch [Kamera]: Jean Rouch [Ethnographie] . – Französisch
[OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich, 1960 . – 90
Min. : s/w ; DVD ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rouch, Jean
Morin, Edgar

Kamera:
Jean Rouch
Edgar Morin

Cinéma vérité
Jugendportraits
60er Jahre
Jean Rouch
Feldforschung in Paris
Selbstreflektivität
Recherche [Ethnographie]:
Jean Rouch
Edgar Morin
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Jean Rouch hat in Bezug auf Chronique d’un été den Begriff des „Cinéma vérité“ geprägt, den er von Dziga
Vertov entlehnte. „Er erklärt bei dieser Gelegenheit, dass seine drei Lehrmeister Dziga Vertov, Robert
Flaherty und der Fotograf Cartier-Bresson gewesen seien. (…) Für Rouch ist das ‚Cinéma vérité’ keine
Wundertechnik, sondern eine Forschungsmethode, kein Mittel, ‚die’ Wahrheit zu enthüllen (vorausgesetzt,
dass sie überhaupt existiert), sondern eine Technik, die auf einer ‚wahrhaftigen’ Haltung gegenüber der
Wirklichkeit basiert (das heißt, die die Täuschung durch Fiktion ablehnt“ (Marcel Martin, Film in
Frankreich, 1983).
In Chronique d’un été betreiben der Soziologe Edgar Morin und der Filmemacher und Ethnologe Jean
Rouch eine Feldforschung im eigenen Lande. Paris, 1960: „Sind Sie glücklich?“. Mit dieser Frage, gerichtet
an Pariserinnen und Pariser, denen das Filmteam zufällig auf der Straße begegnet, beginnt eine
Untersuchung der Lebensweisen und Einstellungen, die im zeitgenössischen Frankreich existieren. Am Ende
des Films schätzen die Interviewten ihre Auftritte vor der Kamera nach einer Filmvorführung gegenseitig
ein, und die beiden Filmemacher denken über die Möglichkeiten und Grenzen des Cinéma vérité nach.
(Quelle: http://www.dhm.de/kino/kdd_verite.html, 15.11.09)
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la liste de carla / [Regie]: Denis Jutzeler [Kamera]: Marcel
Schüpbach [Buch] . – D&F&E [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Cab Productions [Produktion], 2006 . – 95
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Schüpbach, Marcel

Kamera:
Denis Jutzeler

Carla Del Ponte
ICTY (International Criminal
Kriegsverbrecher ExInternationale Justiz
Srebrenica
Jugoslawien
Krieg
Recherche [Buch]:
Marcel Schüpbach
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Beim Internationalen Strafgericht für Ex-Jugoslawien kämpft eine Frau um die Auslieferung der letzten
noch flüchtigen Kriegsverbrecher. Es sind Ratko Mladic, Radovan Karadzic und Ante Gotovina. Ihr Name
ist Carla Del Ponte.
"Zum ersten Mal überhaupt konnte eine Kamera hinter die Kulissen des Strafgerichtshofes blicken und die
tägliche Arbeit dokumentieren. Marcel Schüpbach gelingt dies hervorragend und es ist bemerkenswert, wie
nah er an Carla del Ponte "herankommt". Er wechselt zudem interessanterweise auch die Optik: Zehn Jahre
nach den Ereignissen in Srebrenica warten die Frauen in Bosnien nach wie vor darauf, dass die
Gerechtigkeit siegt. Sie sind Überlebende des Massakers und hinterfragen den Nutzen der internationalen
Justiz. Kann man ihr trauen, an sie glauben? Oder ist sie letztlich bloss ein Spielball politischer Mächte? "
art-tv.ch
(Quelle: http://www.artfilm.ch/listedecarla.php, 15.11.09)

«Einen Schritt nach vorn und einen zurück», so kommentiert die ehemalige Schweizer Bundesanwältin
Carla Del Ponte den zwiespältigen Erfolg ihrer Arbeit beim International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslawia. Als Chefanklägerin versucht Del Ponte seit 1995 eine Reihe von mutmasslichen
Kriegsverbrechern und Drahtziehern der Gräueltaten des Bosnienkriegs vor den Strafgerichtshof in Den
Haag zu bringen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Einige wurden bereits zur Verantwortung gezogen, doch die
«big fishes» auf der Liste (etwa der kroatische General Ante Gotovina, der bosnisch-serbische General
Ratko Mladić und dessen Vorgesetzter, Ex-Präsident Radovan Karadžić) sind weiterhin flüchtig,
untergetaucht – gedeckt und geschützt von Verbündeten.
Mit dem investigativen Dokumentarfilm La liste de Carla erhält die Öffentlichkeit erstmals einen hautnahen
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Einblick in die schwierige, oft zermürbende Ermittlungsarbeit von Del Ponte und ihrem Team. Nach
ähnlichem Muster wie zuvor in B comme Béjart heftet sich der Lausanner Filmemacher Marcel Schüpbach
fünf Monate lang an die Fersen eines Menschen, dessen Wesen ganz und gar von seiner Mission
durchdrungen scheint. So begleiten wir die zuweilen fast übermotiviert wirkende Juristin auf ihren Reisen
(im geliehenen Bundesratsjet) zwischen Belgrad, Lugano und New York. Wir sehen zu, wie sie zwischen
Büro- und Lifttür von den Mitstreitern für bevorstehende Meetings gebrieft oder mit viel Sirenengeheul und
schwarzlimousinigem Trara – angeblich ist sie eine der bestbewachten Frauen der Welt – von A nach B
gefahren wird. Wir sind dabei, wenn sie im intimen Kreis in sarkastischem Ton über die theatralen
Strategien verschiedener involvierter Machthaber witzelt und hören zu, als sie ihre schonungslose Rede vor
den in corpore versteinerten Gesichtern des UN-Sicherheitsrats hält. An Pressekonferenzen und in
Interviewsequenzen gibt sie sich betont zäh und kampfgeistig, doch schnell wird klar: Del Ponte legt die
Fäden zwar aus, aber es sind andere, die sie in Händen halten.
Das «Drehbuch» zu La liste de Carla hat grösstenteils der Zufall geschrieben. So ist es im Wesentlichen dem
Schnitt zu verdanken, dass – neben einigen ereignishaften Momenten – auch das weniger spektakuläre
Filmmaterial nun eine eindrückliche Story erzählt, die nur manchmal etwas spannender sein möchte, als sie
es ist: Stellenweise gleitet der Film – durch den reisserischen Kommentar oder die dramatische Musik –
etwas ins Crime-Doku-Genre nach amerikanischem Vorbild ab, was er gar nicht nötig hätte. Ein wahrer
Kontrast dazu sind die Aufnahmen der hinterbliebenen Frauen des Massakers von Srebrenica. Mit viel
Feingefühl eingeflochten, bilden sie den zweiten Handlungsstrang und zeugen von einer ohnmächtigen
Stille. 2005, zehn Jahre danach, werden die Opfer in einer Zeremonie zu Grabe getragen, die Meisten
unidentifizierbar. Die Männer und Söhne, die sie einmal gewesen waren, bleiben für ihre Frauen und Mütter
für immer verschollen und bis zum heutigen Tag ungesühnt. Mit diesen Bildern wird deutlich, dass es bei
Del Pontes Arbeit, aber auch bei La liste de Carla um weit mehr als eine (leinwandtaugliche) Verbrecherjagd
geht. Mit Argusaugen beobachten die Witwen jede Geste Del Pontes: «Es ist gut, dass ein Frau die Anklage
vertritt», meint Zumra Sehomerovic von «Mothers of Srebrenica», einer Selbsthilfeorganisation der
hinterbliebenen Mütter und Witwen, «Frauen fühlen mehr und verstehen die Dinge besser.»
(Quelle: http://www.cinemabuch.ch/selection-cinema/la-liste-de-carla.html, 15.11.09)
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Internationaler Terrorismus
70er Jahre
do it / u.a. [Regie]: Helena Vagnières [Kamera]: Sabine Gisiger
Anarchist
[Recherche] . – Deutschschweizer Dialekt [OV], Untertitel E, D, F,
Daniele von Arb
I : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Dschoint Ventschr
Portrait
[Produktion], 2006 . – 97 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; BreitbildSpiritualität
TV (1:1.78)
Recherche:
Sabine Gisiger
Marcel Zwingli
Regie:
Gisiger, Sabine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Zwingli, Marcel
Helena Vagnières
Schweiz
Ankauf:
Synopsis:
Die Odyssee des Wahrsagers Daniele von Arb, der als 16jähriger mit Freunden in den revolutionären
Untergrund ging und als Schweizer Topterrorist in die Schlagzeilen kam.
Daniele von Arb war 16 Jahre alt, als er 1970 mit gleichaltrigen Freunden aus dem Quartier ZürichAltstetten eine revolutionäre Zelle gründete, um die Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. Der USamerikanische Geheimdienst CIA führte diese Zelle wenig später in seinem Schaubild zum internationalen
Terrorismus unter dem Codenamen «Annebäbi» auf.
Daniele und seine Freunde versuchten mit spektakulären Aktionen, die Hinrichtung des Anarchisten Puig
Antich zu verhindern. Sie belieferten das katalanische Movimento Iberico de Liberacion MIL, die
italienischen Brigate Rosse, die deutsche RAF, die griechischen Anti-Obristen und die Palästinensische
Volksbefreiungsfront PFLP mit Schweizer Armeematerial.
Der Plan, den Schah von Persien in Zürich in die Luft zu sprengen, wurde ihnen 1975 zum Verhängnis.
Nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus wurde Daniele von Arb immer wieder von der Vergangenheit
eingeholt. Heute hat er eine Praxis für mediale Zukunftsberatung.
DO IT führt das Publikum von Zürich-Altstetten in den internationalen bewaffneten Kampfes der 70er Jahre,
nach Milano und Barcelona, taucht ein in den Kosmos der Spiritualität; unfreiwillige Zwischenlandungen in
Karlsruhe und Bombay und endlich, 1989, mit dem 1.Klass-Ticket in die Freiheit. Ein Ritt auf dem
Feuerdrachen in die Zukunft.
"Und wenn er noch so viele Identitäten hat. Daniele von Arb, der Held der Dokumentation "Do It" von
Sabine Gisiger und Marcel Zwingli, war Anarchist und Bombenleger, er saß im Gefängnis und wandte sich
dem Spiritismus zu. DO ITist die schwyzerdütsche Antwort auf den deutschen Terroristenfilm."
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tageszeitung
"Dem Autorenteam gelingt eine Betrachtung der Radikalisierung nach 1968 aus einer ironisch gebrochenen
Haltung, ohne die Protagonisten und ihre (alten) Ideale zu diffamieren. Viele linke Zeitgenossen betonten
denn nach der Uraufführung auch, wie befreiend DO IT für sie war."
WochenZeitung WoZ
(Quelle: http://www.artfilm.ch/doit.php, 15.11.09)
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Justizskandal
Zürcher Polizeiquartier
meier 19 / [Regie]: Pio Corradi [Kamera]: Erich Schmid u.a.
Kurt Meier
[Recherche] . – Deutschschweizer Dialekt [OV], eingesprochen D,
Krimi-Dokumentarfilm
Untertitel D, F, E : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Korruption
Ariadnefilm GmbH [Produktion], 2001 . – 94 Min. : s/w+farb ;
Recherche:
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Erich Schmid
Richard Dindo
Regie:
Schmid, Erich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pio Corradi
Schweiz
Ankauf:
Synopsis:
Skandal im Polizeihaus
Beinahe so spannend wie ein Krimi - Der Zahltagsdiebstahl von 1963 im Zürcher Polizeihauptquartier.
Detektivwachtmeister Meier 19 wagte als einziger, auf Schlampereien in der Untersuchung hinzuweisen.
Erich Schmid verfilmte in einer Art Krimi-Dokumentarfilm den lebenslangen Kampf des Couragierten.
In der Nacht auf den 27. März 1963 wurden im Zürcher Polizeihauptquartier Zahltagssäckli im Wert von 80
´000 Franken gestohlen. Alle Indizien deuteten darauf hin: Der Täter musste ein Insider sein. Trotzdem
führte die Stadtpolizei die Untersuchung selber. Noch dazu wurde sie von Kripo-Chef Hubatka geleitet,
dessen Alibi nachweislich falsch und lückenhaft war. Detektivwachtmeister Kurt Meier, angesichts der
Namensvetter im Korps «Meier 19» genannt, klopfte als beinahe einziger der Obrigkeit auf die Finger.
Jahrelang kämpfte er um eine gerechte Aufklärung des Diebstahls, riskierte dafür Job, Freiheit und Familie.
Der sogenannte Zahltagsdiebstahl sollte die Öffentlichkeit bis in die 70er Jahre beschäftigen. Er ist bis heute
ungeklärt geblieben. Ein Tagi-Redaktor, Paul Bösch, hat sich des Falls angenommen und 1997 ein Buch
über die ungeheuerlichen Vertuschungs- und Deckungsversuche geschrieben. Erich Schmid verfilmte die
Story. Das Resultat: Ein dramaturgisch teilweise streitbarer aber spannender Krimi-Dokumentarfilm über
einen der bewegendsten Zürcher Justizskandale.
Schmid setzte den Skandal vor den Hintergrund einer ungeheuerlich korrupten Vetterliwirtschaft der
damaligen Ranghöheren und der anschwellenden Jugendbewegung, die sich die Figur des «Meier 19» im
Laufe der Jahre zum Symbol gemacht hat. Der rote Faden bildet der lange Kampf Kurt Meiers um
Gerechtigkeit und Aufklärung. Da Originalbildmaterial selbstverständlich kaum vorhanden war, führt uns
der noch lebende Kurt Meier zu damaligen Schauplätzen - ins Polizeihaus, zum Tresor, ins Odeon, nach
Hause. Der noch immer rüstige Meier erzählt uns, wie er darauf aufmerksam geworden ist, dass bei der
Untersuchung des Falles geschlampt wurde. Hubatka, der damalige Polizeichef, stand und steht dabei ganz
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vorne auf Meiers Verdächtigtenliste. Er hat eine Stellungnahme letztendlich abgelehnt. Jedoch, und das
macht den Skandal der Geschichte aus, wurde dieser von allen Seiten gedeckt. Noch schlimmer: Kurt Meier
wurde mundtot gemacht, entlassen und vor den Richter gezerrt. Neben anderen Zeitzeugen, erklärt auch Paul
Bösch, der in akribischer Arbeit Akten zum Fall zusammengetragen hatte, vor der Kamera, warum das Eine
und Andere gehörig stinken muss.
Trotz filmischen Schwächen - gestelztes Fernsehinterview, befremdende familiäre Analysen - und trotz des
schaurigen, eigens dazu komponierten Titelsongs, vermag der Krimi-Dok die Zuschauer zu fesseln, gehörig
empören und bei einigen sogar Detektivlust wecken. [Karin Gfrörer]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2001/Meier19/review.html, 15.11.09)
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Biographien
Alfred Herrhausen (DB)
black box brd / [Regie]: Jörg Jeshel [Kamera]: Andres Veiel
Wolfgang Grams (RAF)
[Buch] . – Deutsch [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [DrehPolitisches Handeln
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Thomas Kufus
RAF
[Produktion], 2001 . – 101 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; BreitbildRecherche [Buch]:
TV (1:1.78)
Andres Veiel
Regie:
Veiel, Andres
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jörg Jeshel
Deutschland (Bundesrepublik)
Ankauf:
Synopsis:
Bis Mitte der neunziger Jahre wird die Bundesrepublik erschüttert von der Machtprobe zwischen dem Staat
und der Roten Armee Fraktion. Der RAF-Aktivist Wolfgang Grams und der prominente Top-Manager
Alfred Herrhausen stehen für die feindlichen Lager einer polarisierten Gesellschaft. BLACK BOX BRD
erzählt ihre Geschichte.
Grams, geboren 1953, geht 1984 in den Untergrund und wird 1993 bei einem Polizeieinsatz auf dem
Bahnhof von Bad Kleinen unter bis heute ungeklärten Umständen erschossen. Herrhausen, Jahrgang 1930,
zählte als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank zu den mächtigsten Männern des Landes. 1989 fällt er
einem Attentat der RAF zum Opfer.
(Text Umschlag DVD)
Black Box BRD ist ein vielfach ausgezeichneter Kino-Dokumentarfilm von Regisseur Andres Veiel, der im
Mai 2001 erfolgreich in die Kinos kam. Außerdem veröffentlichte der Regisseur ein Sachbuch unter dem
gleichen Titel, das über den Film hinaus ergänzende Rechercheergebnisse enthält.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Black_Box_BRD, 15.11.09)
Textverweise:Buch zum Film:
Andres Veiel: Black Box BRD. Fischer, Frankfurt 2004.
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one . – D&E [OV], Untertitel D : Weltweit [Dreh- oder Spielort] . –
Vereinigte Staaten, 2005 . – 81 Min. : farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Powers, Ward

Sinn des Lebens
Existentielle Fragen
Vox Pop
Wissenschaftler
Spirituelle Autoritäten
Lebensfragen
Dreh- oder Spielort/orte:
Weltweit

Ankauf:
Synopsis:
Den 45-jährigen Detroiter Anwalt Ward Powers bewegen die großen Fragen unserer Zeit. So fährt er mit der
Videokamera durch Amerika, um allerlei Leute zu interviewen. Zunächst rätseln Menschen auf der Straße
über den Sinn des Lebens, geben Auskunft über ihre Wünsche und ihre Beziehung zu Religion und
Wissenschaft. Schließlich kommen Akademiker, Intellektuelle, Philosophen, Geistliche - Spezialisten für
derartige Gedanken - zu Wort: Sie erklären, wie Leid und Armut entstehen, wie man die Angst besiegen und
wahren Frieden finden kann.
Autodidakt Ward Powers unternimmt in seiner Dokumentation über das Wieso und Warum des Lebens eine
gleichsam spirituelle Reise. Namhafte geistige Autoritäten jeder Art bündeln ihre Erkenntnisse über das, was
die Menschen teilt und zusammenhält.
(Quelle: http://www.video.de/videofilm/one-das-film-projekt-dvd-kauf/129448.html, 15.11.09)
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Volksmusik
Brasilien
moro no brasil / [Regie]: Jacques Cheuiche [Kamera]: Mika
Roadmovie-Dokumentarfilm
Kaurismäki [Buch] . – Portugiesisch [OV], Untertitel D : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Brasilien : Recherche [Buch]:
Mika Kaurismäki
Magnatel [Produktion], 2002 . – 104 Min. : farb ; DVD PAL ;
George Moura
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kaurismäki, Mika
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jacques Cheuiche
Brasilien
Ankauf:
Synopsis:
Otto Jägersberg spricht über MORO NO BRASIL:
"Ein Film jenseits der Meere, der die Musik von Menschen sucht und die Musik zwischen Menschen findet.
Ausgerechnet ein Finne, der Englisch wie ein Russe spricht, reist in Brasilien herum und sammelt
Musikmacher, Musikmacher, die Volksmusik machen. Und was für eine. Man wird ganz wehmütig. Wir
müssen uns jeden Tag im Fernsehen stundenlang sogenannte Volksmusiksendungen bieten lassen, unsere
Ohren sind längst taub davon, und vor den immer dabeisitzenden dauerklatschenden Volksmusikfreunden
graut uns wie vor Terroristen. In Brasilien scheint die Volksmusik wirklich etwas mit dem Volk und dem
Leben und Fühlen des Volkes zu tun zu haben. Der Finne, Mika Kaurismäki, findet die bizarrsten und
schönsten Beispiele. Ob das jetzt musikethnologisch repräsentativ oder korrekt ist, wissen wir nicht. Der
Film gefällt uns auch so. Ist das nun ein Musikfilm oder ein Dokumentarfilm oder ein Film über einen
seltsamen Finnen? Wissen wir auch nicht. Und darin liegt auch vom Besonderen dieses Films, er verweigert
sich der Zuordnung. Damit hütet er sein Geheimnis. Aber Finnen haben sowieso ein besonderes Verhältnis
zu populärer Musik. Sie sind z.B. tangoverrückt. In Finnland spielen und tanzen sie mehr Tango, als in
Spanien oder Argentinien zusammen, allerdings finnischen Tango.
Mika Kaurismäki hat einen Film über populäre Musik in Brasilien gemacht, Samba und Verwandtes, wer
Ohren hat zu hören, sollte sich den Film unbedingt ansehen."

(Quelle: http://www.moronobrasil.com/statisch/index_de.html, 15.11.09)
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Tang-Dynastie
Wuxia-Genre
house of the flying daggers (shi miam mai fu) / [Regie]: Li Feng
Chinesische Legende
[Buch] . – Kantonesisch, D [OV] : China (Volksrepublik) [DrehKostümfilm
oder Spielort] . – China (Volksrepublik) : Bill Kong, Zhang Yimou
Han-Dynastie
[Produktion], 2004 . – 115 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Recherche [Buch]:
(1:1.78)
Li Feng
Zhang Yimou
Regie:
Yimou, Zhang
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Ukraine
Ankauf:
Synopsis:
House of Flying Daggers (chin. 十面埋伏, Shí Miàn Mái Fú) ist ein Film des chinesischen Regisseurs
Zhang Yimou aus dem Jahr 2004. Kinostart in Europa war ab Herbst 2004, Hauptdarsteller sind Takeshi
Kaneshiro, Zhang Ziyi und Andy Lau.
Der Film ist dem Wuxia-Genre zuzuordnen, d. h. die Protagonisten verfügen über ans Übernatürliche
grenzende Kampffertigkeiten. Im Zentrum der Handlung steht eine tragische Dreiecksbeziehung. Der Film
ist eines der international bekanntesten chinesischen Werke.
Handlung
China im Jahre 859, in den letzten Zügen der Tang-Dynastie (618 bis 907): Eine Rebellengruppe namens
Haus der Fliegenden Messer, die in der Vergangenheit bereits einmal versucht hatte, das Kaiserreich zu
stürzen, gerät wieder in das Blickfeld der Polizei und des Militärs. Vor Kurzem wurde ihr Anführer getötet,
doch fand die Gruppierung prompt einen Nachfolger.
Die Polizisten Jin und Leo erhalten den Auftrag, den neuen Anführer innerhalb von zehn Tagen aufzuspüren
und zu töten. Leo hat auch schon eine Spur: die Tochter des alten Rebellenanführers soll blind sein und
zufälligerweise tauchte eben erst die schöne blinde Tänzerin Mei im örtlichen Teehaus auf. Als Gast getarnt
provoziert Jin dort Krawall, um Leo einen Vorwand für die Verhaftung von Mei zu liefern. Sie entpuppt sich
tatsächlich als Mitglied der „Fliegenden Messer“ und ist, trotz ihrer Blindheit, eine famose Kämpferin. Leo
gelingt es jedoch, sie zu besiegen.
Leo überzeugt Jin zu einer weiteren List. Dazu verhilft Jin Mei zur Flucht aus dem Gefängnis in der
Hoffnung, dass Mei ihren scheinbaren Retter zum Anführer der „Fliegenden Messer“ führt. Der Plan scheint
zunächst aufzugehen. Bei einem fingierten Angriff durch eingeweihte Polizisten kann sich Jin erneut als
Retter darstellen. Mei scheint Vertrauen zu Jin zu fassen und gemeinsam machen sie sich auf die Reise. Leo
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folgt ihnen und hält heimlich Kontakt zu Jin.
Unterwegs treffen sie jedoch auf uneingeweihte Regierungstruppen, die Meis Flucht mit allen Mitteln
verhindern sollen. Es kommt zu erbitterten Kämpfen, bei denen Jin zum ersten Mal gezwungen ist, Kollegen
zu töten, um Mei zu schützen. Ihm kommen zunehmend Zweifel an seiner Mission und er beginnt sich in
Mei zu verlieben.
Schließlich erreichen die beiden die Rebellen. Dort wird Jin gefangen genommen. Es stellt sich heraus, dass
Leo ein Agent der „Fliegenden Messer“ ist. Mei ist weder blind noch Tochter des alten Rebellenanführers,
sondern nur ein Köder, um den General des Kaisers in eine Falle zu locken. In diesem Plan spielt Jin keine
Rolle mehr; Mei erhält daher den Auftrag, Jin zu töten.
Allerdings hat sich in den wenigen Tagen ihrer gemeinsamen Reise auch Mei in Jin verliebt. Sie weist daher
die Avancen des in sie schon lange verliebten Leo zurück und befreit Jin. Leo ist zutiefst verbittert. Er greift
Mei an und verletzt sie schwer. Jin ist entsetzt und will sich an Leo rächen. Es kommt zum Kampf zwischen
den beiden ehemaligen Freunden.
Als Leo Jin mit seinem Wurfmesser bedroht, regt sich Mei mit letzter Kraft. Sie warnt Leo: würde er Jin
töten, würde sie ihn mit dem noch in ihrer Brust steckenden Wurfmesser töten. Der verzweifelte Jin versucht
sie davon abzubringen, denn der Blutverlust wäre Meis sicherer Tod. Leo macht eine Angriffsbewegung.
Mei reagiert sofort und zieht sich das Messer aus der Brust, wirft es aber in die Flugbahn von Leos Messer,
um Jin zu schützen statt Leo zu töten. Doch Leos Angriff war nur vorgetäuscht, er hält sein Messer noch in
der Hand. Mei stirbt in Jins Armen, erschüttert verlässt Leo die beiden.
Bedeutung
Wie in den meisten Wuxia-Filmen geht es auch in diesem Film um eine alte chinesische Legende, in diesem
Falle ein altes Gedicht aus der Han-Dynastie von Li Yannian (Jia Ren Qu, das Gedicht wird von Ziyi
während der Tanzszene gesungen.) In dem Gedicht geht es um eine schöne junge Frau aus dem Norden, die
mit einem Blick eine Stadt und mit einem zweiten Blick eine ganze Nation zugrunde gehen lassen kann. In
diesem Fall kann man das Gedicht so interpretieren, dass es sich um eine schöne Frau handelt, die zwei
Männer, die sich um sie streiten, zugrunde gehen lässt.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/House_of_Flying_Daggers, 15.11.09)
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* * * *
Iranische Revolution
Kindheit
persepolis / u.a. [Regie]: Marjane Satrapi [Buch] . – D&F [OV],
Exil
Untertitel D : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : Tara
Autobiographie
Grace, Marc Jousset, Kathleen Kennedy, Xavier Rigault, MarcComic-Verfilmung
Antoine Robert [Produktion], 2007 . – 94 Min. : s/w+farb ; DVD
Recherche [Buch]:
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Marjane Satrapi
Vincent Paronnaud
Regie:
Satrapi, Marjane
Dreh- oder Spielort/orte:
Paronnaud, Vincent
Iran
Österreich
Ankauf:
Synopsis:
Persepolis ist ein französischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2007. Basierend auf dem gleichnamigen
Comic von Marjane Satrapi erzählt Persepolis die Kindes- und Jugendgeschichte der Regisseurin während
der Islamischen Revolution im Iran. Der Film hat mehrere Filmpreise gewonnen, unter anderem den Preis
der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes.
Handlung
Die achtjährige Marjane wächst während der Endphase der Regierung des Schahs Mohammad Reza Pahlavi
behütet in Teheran auf. Als der Schah ins Exil geht und die Islamische Republik ausgerufen wird, schöpfen
sie und ihre Familie zuerst Hoffnung, vor allem nachdem der Onkel Anouche, ein Kommunist, aus dem
Gefängnis entlassen wird. Begeistert spielt Marjane das politische Geschehen mit ihren Freunden auf der
Straße nach, sie selbst sieht sich als Prophetin, die mit Gott in Kontakt steht.
Doch als die neuen Machthaber ihr Regime errichten, werden Marjane und ihre Familie immer mehr unter
Druck gesetzt. Marjane erträgt, unterstützt von ihrer willensstarken Großmutter, nur widerwillig die
Unterdrückung, sie hört heimlich Hard Rock und Punk-Musik. Als der Onkel von den neuen Machthabern
hingerichtet wird und Teheran im Golfkrieg gegen den Irak im Bombenhagel untergeht, beschließen
Marjanes Eltern, sie zum Lycée Français in Wien zu schicken.
In Wien ist Marjane eine Außenseiterin, findet aber trotzdem schnell Freunde. Eine unglücklich verlaufende
Liebesbeziehung zieht sie in eine tiefe Depression. Marjane verlässt die Schule, verliert ihre Wohnung und
lebt auf der Straße. Als sie nach einer schweren Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert wird, beschließt
sie, nach Teheran zurückzukehren und einen Neuanfang zu wagen.
Marjane beginnt ein Studium an der Kunsthochschule, verliebt sich und heiratet. Die Ehe verläuft aber
unglücklich, und so beschließt Marjane, den Iran für immer zu verlassen und nach Frankreich zu emigrieren.
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Entstehungsgeschichte
Persepolis basiert auf einer vierteiligen Graphic Novel der Iranerin Marjane Satrapi, die in der Geschichte
ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet hat. Der Zeichentrickfilm hält sich dabei streng an den optischen Stil
der Comics. Die Bilder sind als 2D-Animation in Schwarzweiß gehalten, nur die Rahmenhandlung, die die
einzelnen Episoden von Marjanes Leben verknüpft, ist farbig gezeichnet. Stilistisch sind Comic und Film
von dem US-amerikanischen Zeichner Art Spiegelman und seinem bekanntesten Werk Maus geprägt.
Persepolis ist Satrapis erste Regiearbeit. An dem Film arbeitete sie zusammen mit Vincent Paronnaud, der
unter dem Pseudonym Winshluss ebenfalls Comiczeichner ist. Beide adaptierten Satrapis Graphic Novel und
zeichneten einen Großteil der Bilder. Dadurch kam die Filmproduktion mit einem Budget von weniger als 8
Millionen Euro aus. Während der Entstehung des Films wurde die US-amerikanische Produzentin Kathleen
Kennedy als Partnerin gewonnen, wodurch die internationale Vermarktung des Films gesichert werden
konnte.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Persepolis_(Film), 19.11.09)
Textverweise:Nach den Comic-Romanen von Marjane Satrapi
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* * * *
Libanon-Israel Krieg
Verarbeitung Kriegstrauma
IWaltz with Bashir / [Regie]: Ari Folman [Buch] . – Hebr, D
Dokumentarischer
[OV], Untertitel D : Libanon [Dreh- oder Spielort] . – Israel ;
Massaker
Frankreich : Serge Lalou, Yael Nahlieli, Gerhard Meixner, Roman
Autobiographie
Paul [Produktion], 2008 . – 87 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Ex-Soldaten
Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Buch]:
Ari Folman
Regie:
Folman, Ari
Dreh- oder Spielort/orte:
Libanon
Israel
Ankauf:
Synopsis:
Waltz With Bashir ist ein dokumentarischer Animationsfilm aus der Perspektive des Regisseurs Ari Folman,
der 1982 als israelischer Soldat während des ersten Libanonkrieges im Libanon stationiert war und basiert
auf realen Interviews und Ereignissen.
Der Filmtitel spielt auf den mit Israel verbündeten christlich-maronitischen Milizenführer Bachir Gemayel
an, dessen Ermordung mit dem Massaker von Sabra und Schatila gerächt werden sollte.
Handlung
Folman reflektiert in einer Kneipe mit seinem Freund Boaz Rein-Buskila über dessen Albtraum mit einer
großen Meute von 26 zähnefletschenden Hunden, der ihn immer wieder im Zusammenhang mit ihrem
gemeinsamen Einsatz als Soldaten im Libanon heimsucht. Folmans Erinnerungen daran sind jedoch
verdrängt und werden im Laufe des Filmes erst nach und nach freigegeben. Dabei hilft ihm sein Freund Ori
Sivan. Befragungen von anderen Kriegsteilnehmern (Ronny Dayag, Carmi Cna'an, Shmuel Frenkel und Dror
Harazi) sowie Kriegsreporter Ron Ben-Yishai rekonstruieren das reale Geschehen, an das Folman keine
Erinnerung mehr hatte. Alle Personen existieren und sind vor dem Film um Mitwirkung gebeten und befragt
worden. Traumsequenzen wechseln sich ab mit den erinnerten Kriegsgefechten und anderen
Kriegsereignissen. Der Film endet mit einem gleitenden Übergang von Animationsszenen der verzweifelten,
weinenden Hinterbliebenen zu Original-Filmaufnahmen, wobei Doku-Bilder der Ermordeten des Massakers
von Sabra und Schatila gezeigt werden.
Produktion
Auf der Grundlage der Recherchen wurde zunächst ein vollständiges Drehbuch geschrieben. Dieses
Drehbuch wurde in einem Studio auf Video verfilmt. Es beinhaltete Interviews mit den Figuren des Films
und Dramatisierungen der Geschichten, die sie in den Interviews erzählten. Dies diente später den
Animatoren als Vorlage für ihre Arbeit. Innerhalb von acht Monaten wurde der Film geschnitten. Nach
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Testvorführungen und Abnahme des fertigen Videofilms wurde an Hand der Videoversion ein detailliertes
und präzises Storyboard erstellt. Aus den Zeichnungen des Storyboards wurde dann ein Videoboard erstellt
– in der Fachsprache Animatic genannt. Nach Abnahme der Animatic entstanden daraus dann einzelne
Illustrationen, die von führenden israelischen und ausländischen Illustratoren gezeichnet wurden. Die
fertigen Illustrationen wurden schließlich animiert.
Rezeption
Folmans semi-autobiographischer Film, von dem er selbst als „Dokumentarfilm im Zeichentrickgewand
“ spricht, feierte seine Weltpremiere am 15. Mai 2008 auf den 61. Filmfestspielen von Cannes. Dort erhielt
Waltz with Bashir großes Lob seitens der Kritiker. Für Hanns-Georg Rodek (Die Welt) war „seine
Trickversion vom Krieg […] rotgetränkt, desorientierend, unpathetisch“. Dramaturgische Schwächen in
einer „sonst neuartige[n] Form der Kriegs-Doku, die sowohl visuell fasziniert, als auch emotional aufrüttelt
“ sah Andreas Borcholte (Der Spiegel). Diedrich Diederichsen (Die Zeit) hingegen bewerte den Film ob
seiner Aufarbeitung von „(Kriegs)Spuren im Medium der Seele“ als ein Werk, dem man „vor allem eines
wünscht: Junge Zuschauer".

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Waltz_with_Bashir, 19.11.09)
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* * * *
Darfur-Konflikt
Menschenrechtsverletzung
darfur now: Sechs Geschichten. Eine Hoffnung / [Regie]: Kirsten
Völkermord
Johnson [Kamera]: Ted Braun [Buch] . – D&E&Sp [OV],
Untertitel D,E,Sp,DK,NL,Fi,Gr,N,S : Sudan [Dreh- oder Spielort] . Recherche [Buch]:
Ted Braun
– Vereinigte Staaten : Cathy Schulman, Don Cheadle, Jeff Skoll,
Mark Jonathan Harris [Produktion], 2007 . – 98 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Braun, Ted
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kirsten Johnson
Sudan
Ankauf:
Synopsis:
"Darfur Now" ist ein Dokumentarfilm des Regisseurs Ted Braun, der über den Konflikt und die
Menschenrechtsverletzungen im Süden Darfurs aus der Sicht von sechs verschiedenen Personen berichtet.
Die Protagonisten kommen aus verschiedenen Ländern und haben unterschiedliche Biographien, doch ihre
Botschaft ist die gleiche: "Wir dürfen dem Völkermord in Darfur nicht einfach zuschauen."
(Quelle: http://i.cineman.ch/movie/review.php?movie_id=17247, 19.11.09)
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* * * *
Andy Warhol Herkunft
Roadmovie
absolut warhola / [Regie]: Susanne Schüle [Kamera]: Stanislaw
Pop-Art in Slowakei
Mucha [Buch] . – Ruthenisch-Slowakisch [OV], Untertitel D :
Kunst
Slowakei [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Verwandtschaft
Dieter Reifarth [Produktion], 2001 . – 77 Min. : farb ; DVD PAL ;
Recherche [Buch]:
Breitbild-TV (1:1.78)
Stanislaw Mucha
Regie:
Mucha, Stanislaw
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Susanne Schüle
Slowakei
Ankauf:
Synopsis:
Handlung
Der deutsch-polnische Filmemacher Mucha begibt sich auf die Spurensuche nach den Verwandten von
Andy Warhol nach Medzilaborce und Miková in der Slowakei. Die kleinen Städtchen liegen im
Dreiländereck an der Grenze der Slowakei zu Polen und der Ukraine. Hier sind die Eltern von Andy Warhol
geboren und aufgewachsen, bevor sie vor dem Ersten Weltkrieg in die USA auswanderten. Warhol wurde
1928 in Pittsburgh geboren. Mucha befragt die Bevölkerung nach ihrem berühmtesten Sohn und entdeckt
einen unbekümmerten Umgang mit Warhols Kunst, der Pop-Art. Er entdeckt die Urgroßtante von Warhol,
die noch Erinnerungen an die Eltern Warhols hat. Seine Cousins erzählen mit Stolz von ihrem Andy Warhol,
der sich auch in schweren Zeiten aus der Ferne um sie gekümmert hat. So erhielten sie eine Lieferung mit
bunten Stiefel, die von Andy Warhol bemalt waren. Sie habe sie getragen. Auch heute leben sie in großer
Armut und hoher Arbeitslosigkeit, die zu Rassismus gegenüber der Roma-Bevölkerung führt. In
Medzilaborce wurde ein Warhol-Museum eröffnet, dessen Direktor jedoch Mühe hat, dieses Museum zu
finanzieren. Nur vereinzelte Touristen interessieren sich für das Museum. Die Bevölkerung und Verwandten
Warhols wissen deshalb nicht mehr als früher über Andy Warhol. Sie sind bis heute im Glauben, dass er als
Anstreicher Häuser angemalt hat und seine angebliche Homosexualität erscheint ihnen als Teufelsgerede.
Kritiken
„Aus dieser Korrespondenz von großer Welt und tiefster Provinz, Geschäftigkeit und Gelassenheit erwächst
das besondere Klima des dokumentarischen Films, der die "Welt im Wassertropfen" sucht, wobei er seine
Figuren trotz vieler skurriler und absurder Momente nie der Lächerlichkeit preisgibt. In den besten Passagen
verdichtet er sich zu einer Parabel auf die Vergänglichkeit von Zeit und die Endlichkeit des Lebens.“
– Lexikon des internationalen Films
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Absolut_Warhola, 19.11.09)
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* * * *
at five in the afternoon / [Regie]: Samira Makhmalbaf [Buch] . –
Pashtun, Farsi [OV], Untertitel D&F : Afghanistan [Dreh- oder
Spielort] . – Iran : Maysam Makhmalbaf [Produktion], 2002 . – 105
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Makhmalbaf, Samira

Afghanistan Post-Taliban
Emanzipation
Träume und Hoffnungen
Spielfilm
Krieg
Recherche [Buch]:
Samira Makhmalbaf
Mohsen Makhmalbaf
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan

Ankauf:
Synopsis:
Die 24-jährige iranische Regisseurin Samira Makhmalbaf beleuchtet das Leben einer emanzipierten und
ehrgeizigen jungen Frau nach dem Ende des Taliban-Regimes. Die Poesie ihrer früheren Filme hat Didaktik
Platz gemacht.
Es ist ein Roman ihres Vaters, des erfolgreichen Filmemachers Mohsen Makhmalbaf, den Samira
Makhmalbaf in ihrem dritten Langspielfilm (nach «La pomme» und «Blackboards») verfilmt. Und erneut
steht ein politisch und ideologisch heikles Thema im Mittelpunkt.
Obschon die junge Nogreh (Agheleh Rezaie) im kriegszerrütteten Umfeld Afghanistans aufgewachsen ist,
hat sie grosse Pläne für ihr Land und sich selber: Sie will, wie Benazir Bhutto in Pakistan, Staatpräsidentin
werden und die Stellung der Frau in Afghanistan verbessern.
Wie bereits in Makhmalbafs vorhergehenden Werken spielt die schulische Erziehung eine zentrale Rolle.
Um ihr Ziel zu erreichen, besucht Nogreh im Geheimen nach der muselmanischen Schule noch eine nicht
religiöse Institution. Sie schleicht sich durch die Hintertüre aus dem Haus und zieht weisse Stöckelschuhe
an, wenn sie sich mit anderen kämpferischen und optimistischen jungen Frauen zum Unterricht trifft: Das
Klappern der hohen Absätze verleiht ihrer dunklen Silhouette Individualität und übersetzt ihre
zurückgehaltene Energie.
Doch Nogrehs Hoffnungen werden erstickt. Ihr Vater befürchtet, dass nach dem Sturz der Taliban nun
Ungläubige die Stadt beseelen werden und beschliesst, mit seiner verbleibenden Familie - darunter eine
Schwiegertochter mit einem hungernden Kleinkind - nach einem gottesgläubigen Umfeld zu suchen. Dabei
irren sie von Provisorium zu Provisorium.
Samira Makhmalbaf hat einen instruktiven und optisch intensiven Film über Afghanistan nach dem TalibanRegime realisiert. Und auch um der Leinwand willen wird kein schwärmerischer Optimismus versprüht.
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Nogrehs Heimatland ist eine Ruine - Platz für Träume gibt es nicht: Der Film ist nach einer Zeile aus einem
Gedicht von Garcia Lorca über einen sterbenden Stierkämpfer betitelt.
Groteskerweise wirkt aber gerade Makhmalbafs Tonwahl in ihrem Bemühen um Veränderung und
Vermittlung überdidaktisch und nahezu militant: Die Aussagen wiederholen sich, die knappen Dialoge sind
häufig allzu klischiert und drohen, die Poetik der einzelnen Bilder zu zerstören. So verliert das Drama
letztlich an Lebendigkeit und Menschlichkeit und ertränkt sich in seiner eigenen Schwärze. [Andrea Bleuler]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2003/AtFiveInTheAfternoon/review.html, 19.11.09)
Textverweise:Nach dem Roman von Mohsen Makhmalbaf
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* * * *
Taliban-Regimes
Alltagsleben
Kandahar = Reise nach Kandahar / [Regie]: Ebrahim Ghafori
Frauenschicksal
[Kamera]: Mohsen Makhmalbaf [Buch] . – Farsi E [OV], Untertitel
Biographie
E&F : Afghanistan [Dreh- oder Spielort] . – Iran ; Frankreich :
Filmdrama
Makhmalbaf Film House [Produktion], 2001 . – 85 Min. : farb ;
Migration
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Recherche [Buch]:
Mohsen Makhmalbaf
Regie:
Makhmalbaf, Mohsen
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ebrahim Ghafori
Afghanistan
Iran
Ankauf:
Synopsis:
Kandahar (persisch قندهار ﺳﻔﺮ) ist ein Filmdrama des iranischen Regisseurs Mohsen Makhmalbaf aus dem
Jahr 2001. Es spielt in Afghanistan zur Zeit des Taliban-Regimes.
Handlung
Die Journalistin Nafas ist im Alter von 16 Jahren aus ihrer Heimat Afghanistan geflohen und lebt seitdem in
Kanada. Im Sommer 1999 erhält sie einen Brief ihrer Schwester, die einst bei einer Minenexplosion beide
Beine verlor und noch immer in Afghanistan lebt. Da sie ihr Schicksal nicht länger ertragen kann, teilt sie
Nafas mit, sie werde sich während der letzten Sonnenfinsternis des 20. Jahrhunderts das Leben nehmen.
Nafas beschließt, zu ihrer Schwester nach Kandahar zu reisen, um sie von ihren Plänen abzuhalten. Auf
einem Tonbandgerät zeichnet sie während der gefahrvollen Reise ihre Gedanken auf. Nafas schließt sich
zunächst einer afghanischen Familie an, um über den Iran nach Afghanistan einreisen zu können. Gemäß
den Vorschriften der fundamentalistischen Talibanregierung trägt sie eine Burka, die ihren Körper
vollständig bedeckt. Als die Reisegruppe in der Wüste von Räubern überfallen wird, beschließt die Familie
umzukehren; Nafas bleibt alleine zurück. Auf einem Friedhof lernt sie den Jungen Koranschüler Khak
kennen, der sie für 50 US-Dollar nach Kandahar führen will.
Als Nafas unterwegs erkrankt, sucht sie in einer Stadt einen Arzt auf. Dieser entpuppt sich als
amerikanischer Auswanderer namens Tabib Sahid, der nach Afghanistan ging, um Gott zu finden. Er rät
Nafas, den Jungen fortzuschicken, da den Einheimischen nicht zu trauen sei, und bietet sich selbst als
Begleiter an. Tabib fährt Nafas zu einer Station des Roten Kreuzes, die Beinprothesen an Minenopfer
verteilt. Dort übergibt er die junge Frau an den Afghanen Hayat, der sie an ihr Ziel bringen soll. Die beiden
schließen sich einer Hochzeitsgesellschaft an, die singend durch die Wüste zieht. Bei einer Kontrolle durch
die Taliban wird Nafas gefangen genommen. Ihrer Schwester kann sie nicht mehr helfen.
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Der Film zeigt den schweren Alltag im Afghanistan des Jahres 2001, der von Krankheit, Gewalt und
kriegsähnlichen Zuständen geprägt ist. Die Hauptfigur Nafas verspürt am eigenen Leib, wie vor allem
Frauen von den Taliban unterdrückt werden.
Hintergrund
Die Handlung des Films beruht auf einer wahren Begebenheit. Der Regisseur und Drehbuchautor Mohsen
Makhmalbaf erhielt eines Tages Besuch von einer afghanischen Frau, die nach Kanada geflohen war und
nun erfahren hatte, dass sich ihre Freundin das Leben nehmen wolle. Die Frau bat den Regisseur, sie auf
ihrer Reise nach Kandahar zu begleiten, was dieser jedoch ablehnte. Auch die meisten anderen Figuren
beruhen laut einer Aussage Makhmalbafs auf realen Personen.
Kandahar wurde hauptsächlich im iranisch-afghanischen Grenzgebiet gedreht. Einzelne Szenen entstanden
in der afghanischen Wüste, allerdings ohne Erlaubnis der Taliban. Die Schauspieler waren allesamt
Laiendarsteller. Nelofer Pazira, die die Hauptrolle übernahm, war als Kind ebenfalls aus Afghanistan nach
Kanada geflohen. Tabib Sahid wurde von Dawud Salahuddin gespielt, der 1980 den iranischen Diplomaten
Ali Akbar Tabatabai ermordet hatte. Wie seine Filmfigur stammt auch Salahuddin aus den Vereinigten
Staaten und konvertierte später zum Islam.
Der Film feierte seine Premiere am 11. Mai 2001 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes, erhielt
dort jedoch nur wenig Aufmerksamkeit. Ein Journalist soll Makhmalbaf sogar gefragt haben, warum er für
seinen Film kein wichtigeres Thema gewählt habe. Erst nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001
und dem Krieg gegen das Taliban-Regime in Afghanistan, fand Reise nach Kandahar ein breiteres
Publikum.
2003 drehte Nelofer Pazira die Dokumentation Return to Kandahar.
Kritik
* Lexikon des internationalen Films: "Der Film beschreibt, als erstes fiktionales Werk, in Form eines
Reisetagebuchs auf sachliche, aber eindringliche und fesselnde Weise die repressiven Zustände unter dem
radikal-islamischen Taliban-Regime. Die Nähe zu den wirklichen Zuständen ist jederzeit sichtbar und durch
die Besetzung mit authentischen Figuren tatsächlich erreicht."
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Reise_nach_Kandahar, 19.11.09)
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* * * *
Konflikte
Naher und Mittlerer Osten
krieg der kulturen? / [Regie]: Laurent Stoop [Kamera]: Susanne
Kulturenportraits
Osthoff [Beratung] . – Verschiedene [OV], eingesprochen D :
Tradition und Moderne
Israel [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Orient Film-Produktion
Reisebericht
[Produktion], 2004 . – 129 Min. : farb ; DVD ; Breitbild-TV
Religionen
(1:1.78)
Recherche [Beratung]:
Susanne Osthoff
Regie:
Tilgner, Ulrich
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Laurent Stoop
Israel
Jordanien
Iran
Afghanistan
Ankauf:
Synopsis:
Zwischen Jerusalem und Kabul tobt der Kampf gegensätzlicher Kulturen. Seit Jahrhunderten sind Versuche
gescheitert, den Nahen und Mittleren Osten dauerhaft zu erobern. Vor neunhundert Jahren wurden die
Kreuzritter von den Kriegern der Wüste vertrieben und auch Napoleon musste aus dem Heiligen Land
abziehen. Heute gelingt es den US-Streitkräften nicht, den Irak zu befrieden. Noch ist ungewiss, ob der
Orient den Aufbruch in die Moderne schafft. Die Region kommt nicht zur Ruhe und hat sich zur Wiege des
modernen Terrorismus entwickelt.
Ulrich Tilgner ist von der Küste des Mittelmeeres bis nach Afghanistan gereist und beschreibt die tiefen
Widersprüche der traditionellen Gesellschaften und die Schwierigkeiten für den Aufbau.
Tilgner traf zwischen Jerusalem und Kabul Dutzende von Menschen, die gefangen sind in den tiefen
Konflikten dieser Region. Tilgner berichtet in drei Sendungen über seine Eindrücke und Begegnungen
zwischen Israel und Afghanistan.
Etappe 1: Von Jerusalem nach Bagdad
Etappe 2: Von Bagdad nach Teheran
Etappe 3: Von Teheran nach Kabul
(Quelle: http://gutenbergshop.abc.de/catalog/product_info.php?
products_id=50&osCsid=37e46f8fd9ff9866eefe34f364780f68, 19.11.09)
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* * * *
la haine = Hass / [Regie]: Pierre Aïm [Kamera]: Mathieu
Kassovitz [Buch] . – D&F [OV], Untertitel D : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Les Productions Lazennec Le Studio
Canal+ [Produktion], 1995 . – 93 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Kassovitz, Mathieu

Kamera:
Pierre Aïm

Pariser Banlieue
Jugendliche
Krawalle
Polizei
Soziale Marginalisierung
Soziale Spannungen
Hip Hop
Recherche [Buch]:
Mathieu Kassovitz
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
HASS ist ein französischer Spielfilm mit Vincent Cassel aus dem Jahre 1995. Der Film, der das trostlose
Leben in den Banlieues Frankreichs schildert, ist in Schwarz-Weiß gedreht. Er zeigt 24 Stunden im Leben
der drei jugendlichen Hauptdarsteller, deren Welt von Gewalt, Drogen und Schikanen durch die Polizei
geprägt ist.
Handlung
Der Film beginnt mit folgenden Worten: „Dies ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock
von einem Hochhaus fällt. Und während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder: ‚Bis
hierher lief’s noch ganz gut, bis hierher lief’s noch ganz gut, bis hierher lief’s noch ganz gut…‘. Aber
wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung!“
Der Film erzählt 24 Stunden im tristen Leben des Arabers Saïd, des Juden Vince und des Schwarzen Hubert,
drei Jugendliche, die in der Pariser Banlieue leben. Der Film setzt zu einem Zeitpunkt in das Geschehen ein,
als es in dem Viertel nur ein Thema gibt: die Krawalle zwischen Einwohnern des Viertels und der Polizei in
der letzten Nacht. Ausgelöst wurden diese, nachdem während einer Routinekontrolle der Polizei Abdel, „ein
Junge aus ihrem Viertel“, lebensgefährlich verletzt wurde und nun im Koma liegt. Vince findet während der
Krawalle den verlorengegangenen Revolver eines Polizisten und nimmt sich vor, einen Beamten
hinzurichten, sollte Abdel sterben. Die Tatsache, dass ein Beamter seine Waffe verloren hat, spricht sich im
Viertel und den Medien schnell herum, nur wer der Finder ist, bleibt Geheimnis der drei Hauptfiguren.
Vince trägt die Waffe, nachdem er sie anfänglich versteckt hatte, fortan immer bei sich, was zu mehreren
gefährlichen Situationen sowohl zwischen den Dreien und der Polizei als auch mit anderen Personen führt.
Dieser Umstand führt zu einem Konflikt in der Gruppe, welcher vor allem zwischen Hubert und Vince durch
mehrere Diskussionen und zeitweise Trennungen ausgetragen wird. Bei einem gemeinsamen Besuch in Paris
werden Saïd und Hubert von der Polizei wegen Ruhestörung festgenommen, Vince kann flüchten. Die
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Beamten misshandeln und schikanieren Saïd und Hubert und sorgen dafür, dass sie ihren letzten Zug in ihr
Viertel verpassen. Im Bahnhof treffen sie auch Vince wieder, der auf sie gewartet hat.
Sie gehen dann gemeinsam auf Entdeckungstour durch die Stadt, stören eine Vernissage, versuchen ein Auto
zu knacken, was ihnen nach Anlaufschwierigkeiten auch gelingt – um dann allerdings festzustellen, dass
keiner von ihnen fahren kann. Im Bahnhof erfahren sie dann, dass Abdel im Krankenhaus seinen
Verletzungen erlegen ist. Vince' Rachegelüste führen daraufhin zu einem Streit über die Waffe. Hubert und
Saïd trennen sich fürs Erste von Vince. Später treffen sie auf eine Gruppe Neonazis und werden nur durch
den Einsatz von Vince’ Waffe gerettet. Die Situation spitzt sich damit weiter zu.
Am Morgen kommen die drei zurück in ihr Viertel und verabschieden sich von Hubert, dabei übergibt Vince
die Waffe an diesen. Hubert entfernt sich in entgegengesetzter Richtung von Vince und Saïd. Vor den beiden
hält ein Polizeiauto und Vince wird von einem Polizisten, der schon mehrmals vorher im Film als
kompromisslos und provozierend in Erscheinung trat, mit einer Waffe bedroht. Der Polizist hält die Waffe
an Vince’ Kopf und flucht ihn an, dass er ohne seine Gang, seine Kollegen, nichts sei. Unbeabsichtigt drückt
der Polizist den Abzug seiner Waffe: Vince wird durch einen Kopfschuss getötet. Hubert, der Träger der
Waffe, war schon beim Anhalten des Polizeiautos misstrauisch zurück in ihre Richtung gelaufen. Entsetzt
beobachtet er den Tathergang und hält dem Polizisten, nach einiger Zeit des Begreifens, die Waffe an den
Kopf. Der Polizist richtet die Waffe auch auf Hubert. Die Kamera zoomt auf Saïd, der auf der anderen Seite
des Streifenwagens steht und die Augen schließt, im Vordergrund hört man den Knall einer Waffe. Der
Zuschauer erfährt nicht, wer wen erschossen hat.
Kritiken
* Lexikon des internationalen Films: Eine bedrängende Exkursion in das Leben der „Banlieue“ Vorstädte, in
denen die Jugendlichen einer hoffnungslosen Zukunft entgegengehen. Die präzise Inszenierung analysiert
schonungslos die soziale Zeitbombe und verdichtet dabei ihre zentralen Themen von Gewalt und ihren
Folgen, Solidarität und Ohnmacht in eindringlichen Bildern.
Konzeption
Der Film wurde in Anlehnung an ein reales Ereignis gedreht. 1995 wurde während eines Verhörs auf einem
Polizeirevier in einer der Banlieues ein sechzehnjähriger Zairer namens Makomé Bowole von einem
Polizisten durch einen Schuss in die Schläfe getötet. Bowole war zu diesem Zeitpunkt mit Handschellen an
einen Heizkörper gefesselt. Die Ausschnitte am Anfang des Filmes sind echte Videos der Krawalle, die sich
in Folge ereigneten.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hass_(Film), 19.11.09)
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* * * *
the times of harvey milk = Wer war Harvey Milk? / u.a. [Regie]:
Frances Reid [Kamera]: Judith Coburn [Buch] . – Englisch [OV],
Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA, 1984 . – 90
Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Epstein, Rob
Schmiechen, Richard

Kamera:
Frances Reid

Harvey Milk
Biographie
Schwulenbewegung
Politik
Castro-Distrikt, S. Francisco
Recherche [Buch]:
Judith Coburn
Carter Wilson
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
The Times of Harvey Milk (deutscher Titel: Wer war Harvey Milk?) ist ein Dokumentarfilm von Regisseur
Rob Epstein, der 1985 den Oscar für den besten Dokumentarfilm erhielt. Er beschreibt das Leben von
Harvey Milk.
Inhalt
Am 27. November 1978 klettert Dan White durch ein Fenster in das Rathaus von San Francisco, betritt das
Büro von Bürgermeister George Moscone und erschießt ihn. Danach läuft er in das Büro von Supervisor
(Bezirksbürgermeister) Harvey Milk und tötet auch diesen. Dan White, ein Veteran der Armee, früher
Polizist und Feuerwehrmann, ist Amtskollege von Harvey Milk. Das grausame Attentat markiert das
radikale Ende der ungewöhnlichen politischen Laufbahn Harvey Milks: In den 30er Jahren wuchs er im
Mittelstandsmilieu von New York auf, bekannte sich von Anfang an zu seiner Homosexualität. Nach einer
wechselvollen Karriere – Offizier bei der Navy, Börsenmakler an der Wall Street, Hippie und Anti-VietnamDemonstrant – zog er in den frühen 70er Jahren nach San Francisco. Dort eröffnete er ein Fotogeschäft im
damals noch verschlafenen Castro-Distrikt. Er begann für politische Ämter zu kandidieren. Im vierten
Versuch, 1977, gelang ihm der Sprung auf den Stuhl des Supervisors im Wahlbezirk 5. Die Schwulen und
andere Minderheiten hatten endlich einen gewählten Vertreter ihrer Interessen. Schon sein Fotoladen war
zum Mittelpunkt der Schwulenbewegung, zur Info-Börse der Szene geworden. Der Castro-Distrikt, in dem
sich überdurchschnittlich viele Schwulen und Lesben niedergelassen hatten, wurde Milks Hausmacht. Ein
Ghetto, das frei ist, immer mehr junge und alte Schwule „verführt“, ihr Anderssein zu bekennen, sich ohne
Komplexe und Ängste auszuleben. Dieser Solidarisierungseffekt, den Milk wie eine Lawine ins Rollen
bringt, verhindert auch ultrakonservative Gesetzesentwürfe, die etwa Schwulen verbieten sollen, als Lehrer
in staatlichen Schulen zu unterrichten. Anfang November 1978 votieren immerhin 60 Prozent der
kalifornischen Wähler bei einem Volksentscheid gegen dieses Berufsverbot. Ein grandioser Erfolg, der
Milks Rolle als einer der populärsten Politiker San Franciscos unterstreicht. Dan White, Milks Gegenspieler,
verwand diese Niederlage nie. Er rächte sich. Erst trat er von seinem Posten zurück, widerrief dann jedoch
seinen Entschluss, was gesetzlich unzulässig ist. Bürgermeister Moscone verweigerte ihm die
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Wiedereinsetzung. Noch bevor er diese Entscheidung öffentlich bekanntgeben konnte, waren er und Harvey
Milk von White ermordet worden. Noch in der Mordnacht versammelten sich über 45.000 Menschen in der
Castro-Street. Schweigend marschierten sie zum Rathaus – mit Zehntausenden von flackernden Kerzen. Ein
halbes Jahr später begann der Prozess gegen White. Er wurde zu 7 1/2 Jahren Zuchthaus verurteilt, fünf
davon saß er ab. Am 21. Oktober 1985, mittlerweile wieder in Freiheit, nimmt sich White das Leben.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/The_Times_of_Harvey_Milk, 19.11.09)

1352
. – [OV]
Regie:
Synopsis:
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1353
* * *
bodily apperception / [Regie]: Mathieu Samson [Buch] . –
Französisch [OV], Untertitel D : virtuell [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Jacques Ibañez Bueno [Produktion], 2008 . – 26 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Ibañez Bueno, Jacques

Körpersprache am PC
Interkulturelle Kommunikation
Franzosen und Schweizer
Internet-Benutzer
Virtuelle Ethnographie
Experimental Dokumentarfilm
Recherche [Buch]:
Mathieu Samson
Jeannie Tremblay
Dreh- oder Spielort/orte:
virtuell

Ankauf:
Synopsis:
The subject of this research that approaches visual anthropology is the communication between French and
Swiss internet users focusing specifically on body language while using a webcam and Microsoft
Messenger, new technologies that allow users to send and receive messages and sound from each other in
real time like live TV.
[...]
The film was also shown on five screens equipped with headphones at a contemporary art exibition in the
Cultural Centre in Flaine, France, along with another viewing experience on a ©box, a sort of space capsule
where the visitor enters to watch Bodily @pperception and other work available directly on internet: http:
//www.cbox-office.fr
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
Nicolas Bouvier
Biographie
nicolas bouvier, 22 hospital street / [Regie]: Séverine Barde
Krankheit
[Kamera]: Christoph Kühn [Buch] . – D&F [OV] : Jugoslawien u.a.
Halluzinationen
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Filmkollektiv (Zürich), SRG
innere und äussere Reise
SSR idée suisse, TSR, Arte, Titanicfilm, Perceuse Productions
Selbstfindung
[Produktion], 2005 . – 83 Min. : s/w+farb ; DVD ; Breitbild-TV
Recherche [Buch]:
(1:1.78)
Christoph Kühn
Regie:
Kühn, Christoph
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Séverine Barde
Jugoslawien
Türkei
Iran
Pakistan
Ankauf:
Synopsis:
Selbstreinigung und Selbsterfahrung
Reisen war Nicolas Bouviers Leidenschaft. Er erkundete den Balkan und halb Asien, bis er 1955 auf Ceylon
zum Stillstand kam. Der Genfer Reiseschriftsteller wurde krank und war quasi neun Monate an sein Zimmer
gefesselt. 50 Jahre danach ist Christoph Kühn seinen Spuren gefolgt.
Als Christoph Kühn 1955 in Zug geboren wurde, erlebte der dazumal 26jährige Genfer Nicolas Bouvier eine
schwere Krise, die sein Leben verändern sollte. Bouvier war 1953 mit seinem Freund Thierry Vernet aus der
Schweiz aufgebrochen - gen Osten zu. Mit ihrem Vehikel, einem Topolino, bereisten sie Jugoslawien, die
Türkei, den Iran, Pakistan, Afghanistan.
In Kabul beschloss Thierry, ein Treffen mit seiner Verlobten Floristella auf Ceylon zu arrangieren. Eher
widerwillig zog Bouvier seinem Freund zuliebe mit. In Galle, einem romantischen Flecken im Süden
Ceylons, strandeten sie schliesslich und im Guesthouse an der Hospital Street 22 sollte Bouvier die nächsten
neun Monate verbringen - von Malaria und Gelbsucht geschwächt. Thierry und Floristella zog es zurück in
die Heimat. Nur Bouvier war wild entschlossen, zu bleiben.Er war seiner Umgebung ausgesetzt,
heimgesucht von Skorpionen, Ungeziefern und Halluzinationen. Er wurde zum Gefangenen seiner selbst,
seiner Ängste.
Erst 23 Jahre später war Bouvier imstande, die an der Hospital Street 22 erfahrene Selbstfindung
niederzuschreiben, im Buch «Poisson scorpion». Basierend auf diesen Aufzeichnungen hat der
Dokumentarfilmer Kühn Galle, den Ort der Läuterung Bouviers, aufgesucht, hat Zeitzeugen befragt, alte
Filme und Fotos ans Licht geholt. Reiseaufnahmen von damals, Aussagen von Weggenossen und Menschen
von Sri Lanka, nicht zuletzt visionäre, assoziative Bilder, grobkörnig verfremdet, welche Bouviers
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halluzinatorische Trips skizzieren, verschmelzen zu einem filmischen Essay.
Bruno Ganz spricht verschiedene Bouvier-Texte in seiner sonoren Art aus dem Off. In diesen intensiven
inneren Phasen wird der Film zum Hörbild. (In der französischen Originalversion spricht Jean-Luc Bideau
den Part.) Regisseur Kühn gelingt dabei eine suggestive Verdichtung. Ihm geht es nicht um ein Porträt des
bei uns weniger bekannten Reiseschriftstellers, sondern um die Spiritualität und Philosophie des Reisens.
Der Weg wird zum Ziel. Bouvier (1929-1998) brach nach Asien auf, um bei sich anzukommen und schrieb:
«Man glaubt, dass man eine Reise macht, doch bald stellt sich heraus, dass die Reise einen macht - oder
kaputtmacht.» [Rolf Breiner]
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2005/NicolasBouvier22HospitalStreet/review.html, 19.11.09)
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* * *
alle macht der super 8: Berliner Undergroundfilmer stellen sich
vor: Momentaufnahme der West-Berliner Subkultur 1978-1981 . –
D [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Schmidt Productions GmbH
[Produktion], 2005 . – 128 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Riccarda Eggs (Hg.),

Kurzfilme
Super 8
"Die Neuen Wilden"
Berlin
Kunst
Underground

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Berlin Ende der Siebziger Jahre: Eine neue Generation befand sich einmal wieder auf der Suche nach dem
richtigen Leben im Falschen. Die "Neuen Wilden" gründeten die Galerie am Moritzplatz, 1978 öffnete das
SO 36. Läden wie Schizzo, Café Mitropa oder Risiko machten die Nacht zum Tag. Alltag wurde Kunst und
Kunst Alltag. "Nichts ist wahr - alles ist möglich" war das Motto der Zeit.
Daneben, dazwischen und mittendrin entstanden die Filme für "Alle Macht der Super8". Die Super8Technik war kostengünstig und verfügbar. Jeder konnte ohne große Vorkenntnisse oder Aufwand damit
arbeiten. Oder besser: Seine radikal subjektive Sicht der Dinge herstellen und verbreiten.
Im Januar 1981 rief der Filmer, Musiker und Netzwerkaktivist padeluun dazu auf, selbstproduzierte Super8Filme im West-Berliner "Café Mitropa" abzugeben. Viele Künstler folgen seinem Aufruf und padeluun ging
schließlich mit 400 DM vom Sozialamt und einem neunstündigen Programm auf Tour durch die
Bundesrepublik, Österreich und die Schweiz. Bis auf wenige Ausnahmen verschwanden die Filme danach in
Kellern und Archiven - und wurden, wie so manches dieser Zeit, zur Legende.

Die DVD-Kompilation zeigt zwölf restaurierte Super8-Filme aus dem Originalprogramm, sowie Knut
Hoffmeisters "Deutschland". Interviews und Originaldokumente ergänzen und dokumentieren das gesamte
Programm samt seiner unvermeidlichen Lücken.
Die Filme bezeugen eine Bewegung, die nie eine war, geschweige denn sein wollte. "Alle Macht der Super8
- Berliner Undergroundfilmer stellen sich vor" ist vielmehr eine Momentaufnahme der West-Berliner
Subkultur von 1978-81: Radikal subjektiv, aufrichtig und voller Ironie. mehr...
Die Premiere fand im November 2005 in der Berliner Volksbühne statt. Im Anschluss geht das Programm,
wie bereits 1981 wieder auf Tour.
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Filme
01. Pommes Frites statt Körner, Yana Yo BRD 1981, 5:15 min.
02. Ohne Liebe gibt es keinen Tod, Maye & Rendschmidt, BRD 1980, 4:18 min.
03. Der Elefant vom Potsdamer Platz, Peter Fischer Piel, BRD 1980, 7:30 min.
04. Berlin – Alamo, Knut Hoffmeister, BRD 1979 8:50 min.
05. Hammer und Sichel, Walter Gramming, BRD 1978, 6:07 min.
06. Don´t forget to leave the highway, padeluun, BRD 1979/80, 6:49 min.
07. Underground USA, Ika Schier, BRD 1980, 5:39 min.
08. Die Enthüllung des Phantoms, Hella Santarossa, BRD 1978 8:20 min.
09. Handlich, Ruza Spak, BRD 1980, 8:53 min.
10. 3302, Christoph Doering, BRD 1979, 14:24 min.
11. Nur Geld ist aufregend, Axel Brand&Anette Maschmann BRD 1980, 11:34 min.
12. Darum oder was erwartest Du, Jürgen Baldiga, BRD 1980, 7:25 min.
Extras
Deutschland!, Knut Hoffmeister, BRD 1980, 21:08 min.
Interviews mit Yana Yo, Axel Brand, Knut Hoffmeister und padeluun, 12:24 min.
Katalog "Alle Macht der Super8" (1981) als PDF-Dokument
(Quelle: http://www.schmidtproductions.de/macht/Info.html, 19.11.09)
Textverweise:Booklet mit zahlreichen Originaldokumenten, Hintergrundinformationen und Fotos.
Interviews und Texten von und mit Yana Yo, Christoph Doering, Knut Hoffmeister, Axel Brand und
padeluun.
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* * * *
i shot andy warhol / [Regie]: Ellen Kuras [Kamera]: Mary Harron
[Buch] . – E, Sp. [OV], Untertitel F&Sp : USA [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Tom Kalin, Christine Vachon [Produktion],
1995 . – 103 Min. : farb ; DVD NTSC ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Harron, Mary

Kamera:
Ellen Kuras

Valerie Solanas
Biographie
Andy Warhol
Pop Art Subkultur
Spielfilm
Schriftstellerin
Feminismus
Recherche [Buch]:
Mary Harron
Daniel Minahan
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Im Höhepunkt der 60er Jahre revolutioniert die kreative Energie der avantgardistisch-dekadenten 'Factory'
die Kunstwelt. Es ist Andy Warhols (Jared Harris) Kunst- und Filmstudio, wo sich die Pop Art Ikone ins
Zentrum einer lebendigen und faszinierenden Subkultur aus von ihm ernannten Superstars stellt.
Valerie Solanas (Lili Taylor) setzt dieser Energie - und damit dem Imperium von Andy Warhols - ein
abruptes Ende. Am Nachmittag des 3. Juni 1968 erscheint Valerie Solanas mit einer Pistole bewaffnet in der
Factory und schiesst auf Andy Warhol und den Kunsthändler Mario Amaya. Kurz danach stellt sie sich der
Polizei und sagt: 'I shot Andy Warhol; he got too much control over my life.'
Nun begibt sich Mary Harron, die schon Preise für Ihre Dokumentarfilme erhalten hat, auf eine Reise in die
Vergangenheit der Beziehung zwischen Valerie Solanas und Andy Warhol. Valerie war eine hochbegabte
und unermüdliche, aber dennoch erfolglose Stückeschreiberin und Essayistin. Sie lebte in einer New Yorker
Grenzwelt, die von Transvestiten, Beatniks und anderen Untergrund-Szenengängern bewohnt wird. Sie
verbringt die Tage damit, ihre selbstpublizierten feministischen Traktate auf der Strasse in Umlauf zu
bringen. Sie gründet die S.C.U.M., die 'Society for Cutting Up Men'. Ihr gleichnamiges Manifest, aus dem
Lili Taylor in schwarzweissen Grossaufnahmen einige gelungene Kostproben liefert, als gebe sie eine
feministische Kabarettnummer, ist eine ebenso vernichtende wie kluge und geistreiche Anklageschrift gegen
die Männer.
Ihren Lebensunterhalt verdient Valerie Solanas auf der Strasse, wo sie ihr Manifest zum Kauf anbietet, sich
als unterhaltsame und angeregte Gesprächspartnerin gegen Bezahlung anbietet, Passanten um Geld angeht
und sich ab und zu auch prostituiert. So trifft sie auch Maurice Godias, der sich nach einem solchen
Gespräch für ihr Manuskript interessiert. Durch den Transvestiten Candy Darling gelangt Valerie an Andy
Warhol. Sie versucht ihn zu überreden, ihr Stück 'Up Your Ass' zu produzieren. Das Urteil der Gruppe lautet
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jedoch 'Selbst für uns zu unanständig'. Warhol lässt sie jedoch kurz als Schauspielerin in seinen Werken
arbeiten, sie gelangt aber nie in den inneren Kreis um Warhol.
Mary Harron gelang aus der ursprünglichen Idee zu einem Dokumentarfilm ein gut recherchierter Spielfilm.
Die Factory wird massstabsgetreu nachgebildet. Aufgrund ihrer Tätigkeit als Rockkritikerien in den
siebziger Jahren, in der sie im weiteren Umfeld der Factory arbeitete und dank der Filme von Warhol waren
viele Anhaltspunkte vorhanden, wie die Inszenierung möglichst detailgetreu umgesetzt werden konnte.
Insbesondere wurde Wert darauf gelegt, die Stimmen und Art des Sprechens der einzelnen Figuren
möglichst authentisch zu gestalten. Ein durchaus gelungener Film, der auch etwas Pop Culture zu vermitteln
vermag.
(Quelle: http://www.kino.ch/previews/i/IShotAndyWarhol/index.html, 19.11.09)
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* * * *
Körperliche Schwerstarbeit
Dokumentation
workingman's death / [Regie]: Wolfgang Thaler [Kamera]:
Portaits
Michael Glawogger [Buch] . – Mehrsprachig [OV], Untertitel D,
Verschiedere Erdteile
D für Hörbeeinträchtigte, Türkisch, E, F, Sp, I, P, DK, PL, Est.,
Recherche [Buch]:
Lit : Ukraine u.a. [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Michael Glawogger
(Bundesrepublik) ; Österreich : Pepe Danquart, Mirjam Quinte,
Erich Lackner [Produktion], 2005 . – 122 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Glawogger, Michael
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Wolfgang Thaler
Ukraine
Indonesien
Nigeria
Pakistan
Synopsis:
Sie sind Helden
Schon wieder gute Nachrichten aus Österreich: Michael Glawogger hat sich auf die Suche nach der
körperlichen Schwerstarbeit im 21. Jahrhundert gemacht - und Erstaunliches gefunden.
«Schöne Helden sind wir», frotzelt ein Arbeiter während der Pause, die er sich mit seinen Kumpels gönnt im Liegen, wohlgemerkt. Schon Sitzen geht nicht in dieser ukrainischen Mini-Mine, in der Valodja & Co.
Kohle für den Eigenbedarf abbauen. Und dann reden sie über die Ziege des einen, die Zicke des anderen und
eine Schule, in der man nicht mehr heizen kann. Die Szene birgt alles, wovon der neue Dokumentarfilm des
Österreichers Michael Glawogger handelt: von Menschen, die am Anfang des 21. Jahrhunderts körperliche
Schwerstarbeit leisten und gleichwohl gelassen aus einem Leben berichten, das eher ein Sterben scheint.
Es sind auch diese Augenblicke plötzlicher Heiterkeit, die den westlichen Schreibtisch-Täter verstören, der
sich nach Ladenschluss im Fitness-Studio vielleicht noch eine Ahnung dessen verschafft, was körperliche
Arbeit bedeuten mag - unter Ausschluss der Lebensgefahr allerdings, der sich Glawoggers Personal täglich
aussetzt; jene Männer in Ost-Java, die mit Weidenkörben hundert Kilo vulkanisches Schwefelgestein zu
Tale tragen ebenso wie die Pakistani, die rostige Riesentanker zerlegen. Immer wieder bricht sich in
«Workingman's Death» die schiere Brutalität archaischer Arbeit an einer Normalität mit durchaus
komischem Mehrwert; wenn die Schwefler von Bordellen und Bon Jovi schwafeln etwa, oder auf dem
Schrottplatz ein Fotograf auftaucht, um die Schweisser mit Kalaschnikow zu knipsen.
Erbarmungloser Voyeurismus und Bilder von einer betörender Schönheit (Kamera: Wolfgang Thaler) sind
die filmischen Mittel, derer sich Glawogger bedient. Und vor allem: Der Herr pflegt sich Zeit zu lassen beim
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Hinschauen. Fünf Jahre hat er für den Film gebraucht, wochenlang hat man sich an den einzelnen Drehorten
eingenistet. Keine der Episoden atmet dies heftiger als die fast halbstündige auf dem riesigen FreiluftSchlachthof von Port Harcourt, Nigeria, wo sie täglich Herden von Rindern schächten, rösten, waschen,
häuten, zerteilen und verkaufen - ein apokalyptisches Spektakel unfassbar blutigen Ausmasses, eine
gleichsam fleischgewordene mittelalterliche Höllenvision. Und mittendrin versichert der Chef-Schlächter,
dass «diese Arbeit etwas
(Quelle: http://www.cineman.ch/movie/2005/WorkingmansDeath/review.html, 19.11.09)
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* * * *
Lizentiatsarbeit
Country Clubs
leben in seifenblasen / [Regie]: Nadine Lüchinger [Kamera]:
Geschlossene Quartiere
Nadine Lüchinger [Ethnographie] . – Spanisch [OV], Untertitel D :
Argentinien
Argentinien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Nadine Lüchinger
Soziale Ungleichheit
[Produktion], 2009 . – 50 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Portraits
(1:1.78)
Recherche [Ethnographie]:
Nadine Lüchinger
Regie:
Lüchinger, Nadine
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Nadine Lüchinger
Argentinien
Martín Crove
Synopsis:
Country Clubs sind geschlossene, private Wohnquartiere in Argentinien. Sie werden rund um die Uhr von
Sicherheitspersonal bewacht und gelten als Rückzugsoasen der vermögenden Schichten. Das Leben in den
"Countries" scheint idyllisch und sicher zu sein - eine Leben wie in eine Seifenblase, fern der Realität...
Dieser Film zeigt das Dilemma und die innere Zerrissenheit von Menschen, die privilegiert geboren sind, in
einem Staat, der angesichts der sozialen Sicherheit versagt hat.
(Quelle: 5er Regard Bleu Katalog)
Textverweise:Textbeilage vorhanden.
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darden- nordwestpakistan (gilgitbezirk): Schamanistischer Tanz . –
stumm [OV] ; Darden [Ethnie] : Pakistan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Peter Snoy [Produktion], 1955 . –
4 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Snoy, Peter

Schamanistischer Tanz
Pakistan
Dokumentation
Stummfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan

Ethnie:
Darden
Ankauf:
Synopsis:
Durch Einatmen von Wacholderrauch versetzt sich ein Dayal (Schamane) von Danyor in Trance. Er hält
nach Geistern Umschau, ahmt ihren Tanz nach und singt, während die Zuschauer lärmen und die Musik
spielt. Eine Ohnmacht beendet die Séance.
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden
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tibeter (zentralasien, osttibet) - Tänze buddhistischer Pilger . –
stumm [OV] ; Tibeter [Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu [Drehoder Spielort] . – Österreich : R. Nebesky-Wojkowitz [Produktion],
1957 . – 4 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nebesky-Wojkowitz, R.

Tänze
Buddhistische Pilger
Tibet
Dokumentation
Stummfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
Tibeter
Synopsis:
Pilger verdienen sich auf einer Wallfahrt zu einem lamaistischen Kloster durch Gesang- und
Tanzvorführungen ihre Wegzehrung:
1. Ein Mann mit einer Maske, begleitet vom Gesang einer Frau, führt einen Tanz auf. Anschliessend singt
die Frau mit Trommelbegleitung des Mannes.
2. Auf einem Dorfplatz führen fünf Pilger Tänze auf, die von Musik und religiösen Liedern begleitet
werden.
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden.
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sikkim-lama (zentralasien, sikkim) - rituelles gebet . – stumm
[OV] ; "Tibeter" [Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich : R. Nebesky-Wojkowitz [Produktion],
1957 . – 2.5 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nebesky-Wojkowitz, R.

Gelugpa-Sekte
Rituelles Gebet
Sikkim-Lama
Dokumentation
Stummfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
"Tibeter"
Ankauf:
Synopsis:
Ein vollordinierter Lama der Gelugpa-Sekte vollführt mit einer Glocke und sanduhrförmiger Handtrommel
Undras (rituelle Gebete). Ein anderer Mönch assistiert ihm und schlägt kleine Schallbecken. Die Gebettexte
sind auf einem Tuch festgehalten, das der Lama zeitweise in der Hand hält.
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden.
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sikkim-lama (zentralasien, sikkim) - tscham-tänze . – stumm [OV] :
Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – Österreich : R.
Nebesky-Wojkowitz [Produktion], 1957 . – 12 Min. : s/w ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nebesky-Wojkowitz, R.

Tscham-Tänze
kultischer Maskentanz
Gangtok-Kloster
Tibet
Dokumentation
Stummfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ankauf:
Synopsis:
Ausschnitte aus der Aufführung des kultischen Maskentanzes durch die Mitglieder des Klosters Gangtok für
die im Klosterhof versammelten Gläubigen: Aufmarschieren der Tempelwache und des Tempelorchesters,
Skelettänze, Kriegstänze, Schwarzhutmagier, Tiermasken.
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden
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* * *
tscham-tänze in einem tibetischen lama-kloster: (Kumbum
Dschamba Ling) . – stumm [OV] ; "Tibeter" [Ethnie] : Tibet =
Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Wilhelm Filchner [Produktion], 1926-1927 . –
13 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Filchner, Wilhelm

Gelugpa-Sekte
Tscham-Tänze
Lama-Kloster
Tibet
Dokumentation
Stummfilm
Tibetisches Lama-Kloster
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
"Tibeter"
Ankauf:
Synopsis:
Ausschnitte aus den Tscham-Tänzen der Gelugpa-Sekte in Amdo.
Aufgenommen mit 20 B/s; Vorführgeschw. 18 B/s.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * *
feste und gebete in einem tibetischen lama-kloster: (Kumbum
Dschamba Ling) . – stumm [OV] ; "Tibeter" [Ethnie] : Tibet =
Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Wilhelm Filchner [Produktion], 1926-1927 . –
125 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Filchner, Wilhelm

Feste und Gebete
Kloster der Gelugpa-Sekte
Tibet
Dokumentation
Stummfilm
Tibetisches Lama-Kloster

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
"Tibeter"
Ankauf:
Synopsis:
Übersichts- und Detailaufnahmen des Klosters der Gelugpa-Sekte in Amdo, Ausschnitte einiger
jahreszeitlicher-Feste sowie religiöser Unterweisungen der Mönche. Aufgenommen mit 20 B/s;
Vorführgeschw. 18 B/s.
(Quelle: DVD-Hülle)
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naxi art and culture in lijiang: The Chinese Historical Ethnographic
Film Series 1957-1966 / u.a. [Regie] . – E und Originalsprache
[OV], eingesprochen E ; Naxi [Ethnie] : China (Volksrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) : Chinese Academy
of Science, Institute of Nationality Studies, Peking
Beijing Scientific and Educational Filmstudio, Peking
[Produktion], 1966 . – 31 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Qiu Pu, Yang Guanghai

Naxi-Kultur
Kunst und Handwerk
Lieder und Tänze
Religion
Lijiang, Yunnan
China
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Naxi
Ankauf:
Synopsis:
The film describes architecture, carving, wall-painting and other crafts of the Naxi from the Autonomous
District of Lijinag in Yunnan Province, P.R. of China. The "Dongba" script and religious "Dongba-jing"
written in this script is shown. Religious songs and dances of the Naxi as well as traditional Naxi music are
also documented.
(Quelle: DVD-Hülle)
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the kawa (The wa) / u.a. [Regie] . – E [OV], eingesprochen E ;
Kawa (Wa) [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] .
– China (Volksrepublik) ; Deutschland (Bundesrepublik) : Chinese
Academy of Sciences, Institute of Nationality Studies Pekung;
Nationality Affairs Commission of the People's Congress of China;
IWF Göttingen [Produktion], 1958 . – 25 Min. : s/w ; DVD NTSC ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bibo Tan, Karsten Krüger

Kawa (Wa)
Traditionelle Wirtschaft
innerethnische soziale
Religiöse Bräuche und Rituale
Yunnan, China
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Kawa (Wa)
Ankauf:
Synopsis:
The Film documents the way of living of an Austro-Asciatic tribe, the Kawa, or Wa as they are called today
in the P.R. of China, who live in the south-western Chinese province of Yunnan, near the border to
Myanmar (Burma).
The Film shows the traditional economy of the Wa, the inner-ethnic social relations of different patri-clans
and villages and the religious customs and rituals of the Wa.
(Quelle: DVD-Hülle)
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The Oroqen: The Chinese Historical Ethnographic Film Series
1957-1966 / u.a. [Regie] . – D&E [OV], eingesprochen D&E ;
Oroqen [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
China (Volksrepublik) ; Deutschland (Bundesrepublik) : Chinese
Academy of Sciences, Institute of Nationality Sudies Peking;
IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 755 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Yang Guanghai, Qiu Pu

Oroqen-Kultur
Ethnische Minderheit
Alltagskultur
Soziale Struktur
Handelsbeziehungen
Rituale
Nordosten China

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Oroqen
Ankauf:
Synopsis:
The film documents the life of the Oroqen, a nomadic tribe of hunters and gatherers in Northeast China.
They are one of the smallest ethnic minorities, which have officially been designated the status of "National
Minority".
The film documents the everyday culture, material culture and the social structure of Oroqen society. It
shows the Oroqen's relationship with the Anda traders, their wedding and burial ceremonies and documents
shamanistic rituals.
(Quelle: DVD-Hülle)
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the hunting and fishing life of the hezhe: The Chinese Historical
Ethnographic Film Series 1957-1966 / u.a. [Regie] . – E und
Originalsprache [OV], eingesprochen E ; Hezhe [Ethnie] : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) ;
Deutschland (Bundesrepublik) : Chinese Academy of Sciences,
institute of Nationality Studies, Peking; Beijing Scientific and
Educational Filmstudio, Peking; IWF Göttingen [Produktion],
1965 . – 535 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Liu Zhongbo, You Zhixian

Hezhe-Kultur
Fischer und Sammler
Bräuche
Religiöse Zeremonien
Nordosten China
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Hezhe
Ankauf:
Synopsis:
The film documents the life of the Hezhe(n) of Northeast China living on the banks of the Songhua,
Huntong and Ussuri rivers. It describes their life as fishermen and anglers, their fishing methods and the
tools used for it. The film also documents various Hezhe(n) costoms and their religious ceremonies.
(Quelle: DVD-Hülle)
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the ewenki on the banks of the argun river: The Chinese Historical
Ethnographic Film Series 1957-1966 / u.a. [Regie] . – E und
Originalsprache [OV], eingesprochen E ; Ewenki = Ewenken
[Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) ; Deutschland (Bundesrepublik) : Chinese
Academy of Sciences, Institute of Nationality Studies, Peking; First
of August Film Studio; IWF Göttingen [Produktion], 1959 . – 305
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lü Guangtian, Zhu Yaozhi

Ewenki
Nomaden
Jäger und Sammler
Religiöse Rituale
Nordosten China
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Ewenki = Ewenken
Ankauf:
Synopsis:
This film documents the nomadic life of the Ewenki, a small group of hunters and gatherers in Northeast
China. It describes, how the Ewenki go hunting with their reindeer, their everyday life and encounters of the
various Ewenki sub-groups. It also shows their religious rites and customs.
(Quelle: DVD-Hülle)
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the li: The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957-1966
/ u.a. [Regie] . – E und Originalsprache [OV], eingesprochen E ;
Li [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) ; Deutschland (Bundesrepublik) : Nationalities
Commission of the People's Congress of China [Produktion],
1958 . – 485 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jin Feng, Karsten Krüger

Li-Kultur
Landwirtschaft
Alltagsleben
Bräuche
Hainan-Insel, China
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Li
Ankauf:
Synopsis:
This documents forms of agricultural activities of the Li living in the Wuzhi-Shan area of Hainan Island,
including their chiaracteristic system of division of labour called "He Mu Zhi" (common work in the field).
It also describes Li everyday life and a number of their customs.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* *
Losbefragung
Orakelinterpretation
buddhismus, tibet - : Losbefragung "mo btab-pa" im Gesar-Tempel
Buddhismus
in Kalimpong, Westbengalen, Indien / u.a. [Regie] . – OV [OV] ;
Westbengalen, Indien
"Tibeter in Indien" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Dokumentation
Deutschland (Bundesrepublik) : Hermann Schlenker
Filmproduktion
Villingen-Schwenningen [Produktion], 1972 . – 55 Min. : s/w ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Villingen-Schwenningen,
Indien
Brauen, Martin
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
Nach vorbereitenden Opfern in dem Andachtsraum wirft ein junger Mann zwei Orakelhölzer, die dem
Orakel erst ein positives, negatives oder neutrales Vorzeichen verleihen. Dann wirft er aus einem
zylindrischen Bambusbehälter ein beziffertes Bambusstäbchen heraus. Ein auf die Orakelinterpretation
spezialisierter Mönch liest aus dem Losbüchlein den Text vor, der für das entsprechende Orakelstäbchen
bestimmt ist.
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage Vorhanden
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buddhismus, tibet - arbeiten an butterfiguren . – stumm [OV] ;
"Tibeter in Indien" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Hermann Schlenker
Filmproduktion (Villingen-Schwenningen) [Produktion], 1972 . –
45 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Götterbilderfertigung
Mandalafertigung
Buddhismus
tibetische Mönche
Opferritual
Dokumentation
Stummfilm

Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Villingen-Schwenningen,
Indien
Brauen, Martin
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
Zwei tibetische buddhistische Mönche fertigen ans bunt eingefärbter Butter Götterbilder und Mandalas zu
einem Opferritual. (Aufnahmen aus Indien).
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vohanden
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Gebetsfahnen
Bedruckung
buddhismus, Tibet - bedrucken von gebetsfahnen . – stumm [OV] ;
Buddhismus
"Tibeter in Indien" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Dokumentation
Deutschland (Bundesrepublik) : Hermann Schlenker
Stummfilm
Filmproduktion
(Villingen, Schwenningen) [Produktion], 1972 . – 55 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Villingen-Schwenningen,
Indien
Brauen, Martin
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
Mit Hilfe eines hölzernen Druckstocks, einer Bürste und einer Walze bedrucken zwei tibetische
buddhistische Mönche weisse und bunte Tücher mit schwarzen Schriftzeichen. (Aufnahmen aus Indien.)
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden
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Reinigungszeremonie
Bon-Religion
bon-religion, tibet -reinigungszeremonie: Reinigungszeremonie
Dokumentation
"sbyan-chog" für einen Verstorbenen . – OV [OV] ; "Tibeter in
Indien" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hermann Schlenker Filmproduktion
(Villingen-Schwenningen) [Produktion], 1972 . – 34 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Villingen-Schwenningen,
Indien
Brauen, Martin
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
In der Zeremonie wird der Verstorbene durch ein Papierbild repräsentiert. In einer Reihe von Opfern wird
der Tote rituell geläutert, bis er den Zustand der völlige Befreiung in der symbolischen Gegenüberstellung
mit dem höchsten Lehrer erreicht. (Aufnahmen aus Indien.)
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden
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Zeremonie "gcod"
Bon-Religion
bon-religion, Tibet - zeremonie "gcod": "Abschneiden der Wurzel
Dokumentation
des Kreislaufs der Wiedergeburten" . – OV [OV] ; "Tibeter in
Indien" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hermann Schlenker Filmproduktion
(Villingen-Schwenningen) [Produktion], 1972 . – 85 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Villingen-Schwenningen,
Indien
Brauen, Martin
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
Ein Mönch führt das Ritual durch, in dem er in vier Stufen symbolisch seinen eigenen Körper als Opfer
darbringt. Das Ritual besteht im wesentlichen aus Rezitationen, die vom Schlagen der Schamanentrommel
und Betätigen einer Schelle begleitet und von Zeit zu Zeit durch das Blasen einer Knochentrompete
unterbrochen werden. (Aufnahmen aus Indien.)
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden
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Kurbelgetrieb. Gebetsmühle
Bon-Religion
bon-religion, tibet - kurbelgetriebene gebetsmühle . – stumm
Dokumentation
[OV] ; "Tibeter in Indien" [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Hermann Schlenker
Filmproduktion
(Villingen-Schwenningen) [Produktion], 1972 . – 2 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Villingen-Schwenningen,
Indien
Brauen, Martin
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
Ein Mönch betätigt mit Hilfe eines Hebels eine grosse Gebetsmühle, die mit Götterbildern,
Kultgegenständen und religiösen Symbolen bemalt ist. (Aufnahmen aus Indien.)
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden
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Kalenderberechnen
Astronomie
tibeter, zentralasien - kalenderberechnen: Kalenderberechnen durch
Buddhisten
einen Astronomen . – stumm [OV] ; "Tibeter in Indien" [Ethnie] :
Dokumentation
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Hermann Schlenker Filmproduktion
(Villingen-Schwenningen) [Produktion], 1972 . – 4 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Villingen-Schwenningen,
Indien
Brauen, Martin
Ethnie:
"Tibeter in Indien"
Ankauf:
Synopsis:
Ein tibetischer buddhistischer Mönch demonstriert die Durchführung einiger Additionen auf dem Abakus.
(Aufnahmen aus Indien.)
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden
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tibeter (zentralasien, ladakh) - orakelbefragung . – OV [OV] ;
"Tibeter" [Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Hermann Schlenker (Königsfeld)
[Produktion], 1975 . – 12 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Königsfeld,

Orakelbefragung
Trance
Ladakh, Tibet
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
"Tibeter"
Ankauf:
Synopsis:
Mit Hilfe eines Trommelorakels diagnostiziert ein in ganz Ladakh bekannter Orakelpriester im
Trancezustand die Krankheit eines Mönchs. Schliesslich erwacht er aus der Trance.
(Quelle: DVD-Hülle)

-
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tibeter (zentralasien, ladakh) - krankheitsbehandlung:
Krankheitsbehandlung durch einen Orakelpriester . – OV [OV] ;
"Tibeter" [Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Hermann Schlenker (Königsfeld)
[Produktion], 1975 . – 17 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Königsfeld,

Krankheitsbehandlung
Ritual
Orakel
Trance
Ladakh, Tibet
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
"Tibeter"
Ankauf:
Synopsis:
Ein in ganz Ladakh bekannter Orakelpriester versetzt sich in Trance und behandelt einen älteren Mann mit
einem Beinleiden. Diagnose und Behandlungsmethode liest er von einem Trommelorakel ab. Mit einem
Rörchen saugt er Krankheitsstoffe aus dem Bauch des Patienten. Anschliessend wird er von einer jungen
Europäerin wegen Magenbeschwerden konsultiert. Schliesslich erwacht er aus der Trance.
(Quelle: DVD-Hülle)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1380
* * *
tibeter (zentralasien, ladakh) - ausbildung einer orakelpriesterin . –
OV [OV] ; "Tibeter" [Ethnie] : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Hermann Schlenker
(Königsfeld) [Produktion], 1975 . – 34 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Königsfeld,

Ausbildung Orakelpriesterin
Rituellen Aufgaben
Trance
Krankenbehandlung
Trommelorakel
Dokumentation
Ladakh, Tibet
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu

Ethnie:
"Tibeter"
Ankauf:
Synopsis:
Ein in ganz Ladakh bekannter Orakelpriester bereitet die Tochter einer verstorbenen Orakelpriesterin auf
deren Nachfolge vor: Trance, Anlegen der Kultkleidung, Rezitation, Krankenbehandlung (Aussaugen mit
einem Röhrchen), Trommelorakel, "Hindernisvertreibungsritus", Erwachen aus der Trance.
(Quelle: DVD-Hülle)
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no more bound feet . – OV [OV], Untertitel E : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) :
Yunnan University, East Asia Institute of Visual Anthropology
Kunming [Produktion], 1999 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Xueli, Chen
Jianqin, Li

Lulian County
Dorfsportrait
Alltagsleben
Hochzeit
Yunnan, China

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
The film portrays life in a village in Lulian County, Yunnan Province by showing activities like mushroom
collection, fishing, sand extraction from the river, etc. It also shows the preparation for a wedding and the
wedding itself. A group of old women gossips about the old times when the girls' feet were still bound.
(Quelle: DVD-Hülle)

-
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zurück . – Chin [OV], Untertitel E : China (Volksrepublik) [Drehoder Spielort] . – China (Volksrepublik) : East Asia Institute of
Visual Anthropology (Kunming) [Produktion], 2002 . – 37 Min. : ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mingli, Zheng

Heimatrückkehr
Fest für die Seelen
Yunnan, China

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Zheng Mingli lebt in Kunming, der Provinzhauptstadt Yunnans. Ihre Verwandten stammen aus dem Dorfe
Heshun an der chinesisch-burmesischen Grenze. Im Sommer 2002 kehrt die Filmemacherin dorthin zurück,
um Mitte Juli an dem Fest für die Seelen der Verstorbenen im Hause ihres Onkels teilzunehmen.
(Quelle: DVD-Hülle)
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balance: East Asia Institute of Visual Anthropology Student Films .
– Chin [OV], Untertitel E ; verschiedene Chinesische [Ethnie] :
China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) : East Asia Institute of Visual Anthropology
Kunming [Produktion], 2002 . – 44 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zeng, Qingxin

Yunnan Acrobatic Troupe
Akrobatik-Schule
Ethnische Vielfalt
China
Studentischen Film

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
verschiedene Chinesische
Ankauf:
Synopsis:
The Yunnan Acrobatic Troupe of China based in Kunming, Yunnan Province, was set up by the government
in 1956. It is now a state-run institute with 22 coaches, 38 students and professional actors. The students
who start their training as early as at the age of 4 are not just Han Chinese, but also Bai, Yi, Naxi, Tibetan,
Dai, etc., they are enrolled full-time, i.e. physical training during the day and study at night.
(Quelle: DVD-Hülle)
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culture show: East Asia Institute of Visual Anthropology Student
Films . – OV [OV], Untertitel E ; Sani [Ethnie] : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) :
East Asia Institute of Visual Anthropology, Kunming [Produktion],
2002 . – 36 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Li, Rong

Sani-Ethnie
Tourismus
Spannungen
China
Studentischer Film

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Sani
Ankauf:
Synopsis:
Xinren Village undergoes a period of transition to become a model tourist village. The Sani people
experience an interest of various stakeholders: the village leaders want to produce the best image possible,
journalists find it hard to treat the object as subject, researchers would like to conserve the Sani culture,
while tourists come for fun and in admiration of the exotic.
(Quelle: DVD-Hülle)
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die kräuterfamilie . – Chin [OV], Untertitel E ; Sani [Ethnie] :
China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) : East Asia Institute of Visual Anthropology,
Kunming [Produktion], 2002 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jiayan, Li

Sani-Ethnie
Volksmedizin
Yunnan, China

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Sani
Ankauf:
Synopsis:
Über Generationen ist das volksmedizinische Wissen in einer Sanifamilie weitergegeben worden, die nahe
des Steinwaldes von Yunnan lebt. Als lokale Spezialisten für Knochenerkrankungen nutzt diese Familie vor
allem einheimische Heilkräuter, aber auch etwas "westliche Medizin".
(Quelle: DVD-Hülle)
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lost in the city . – OV [OV], Untertitel E ; Miao [Ethnie] : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) :
East Asia Institute of Visual Anthropology, Kunming [Produktion],
2002 . – 22 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jin, Xueli

Grossstadtleben
Vorstadt
Marginalisierung
Miao-Ethnie
Gemeinschaftsleben
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Miao
Ankauf:
Synopsis:
The Film focuses on a Miao (Meng, Mhong or Hmong) community and their children living in the suburbs
of Kunming City. As their parents work as shoe polishers in the provincial capital of Yunnan, the second
generation of migrants from neighbouring Guizhou Province grows up in an environment that requires some
rituals and customs as protection.
(Quelle: DVD-Hülle)
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herr cool . – OV, Chin. [OV] ; Huayao Dai [Ethnie] : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China (Volksrepublik) :
East Asia Institute of Visual Anthropology, Kunming [Produktion],
2002 . – 31 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hai, Zhang

Modernisierung
Medien
Industrie
Yunnan, China

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
Huayao Dai
Ankauf:
Synopsis:
Dao Yaodong alias "Mr. Cool" ist ein junger Huayao Dai aus dem Kreis Xinping in der Provinz Yunnan.
Modernisierung und Medien, insbesondere Fernsehen und Video, aber auch die neue Infrastruktur für die
Arbeiter in der nahe gelegenen Zuckerfabrik lassen neue Visionen entstehen. Während sich die Alten auf
vergangene Tugenden berufen, ist "Mr. Cool" dabei, sein bäuerliches Leben aufzugeben, so wie es sein
älterer Bruder getan hat.
(Quelle: DVD-Hülle)
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open the gate: East Asia Institute of Visual Anthropology Student
Films . – OV [OV], Untertitel E : China (Volksrepublik) [Drehoder Spielort] . – China (Volksrepublik) : Yunnan University, East
Asia Institute of Visual Anthropology Kunming [Produktion],
2002 . – 36 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lingfei, Zhu

Migration
Aufbau sozialer Netze
Yunnan Provinz
China
Studentischer Film

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Two migrant workers from Sichuan Province are now living in Kunming, the capital of Yunnan Province.
Employed at a hotel and a building site respectively, their new living and working conditions influence the
reconstruction of their social network and their plans for the future.
(Quelle: DVD-Hülle)
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konyak naga, karen und kachin - indien . – stumm [OV] ; Angami
[Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hans-Eberhard Kauffmann, München
[Produktion], 1936-37, 1962 . – 315 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kauffmann, Hans-Eberhard

Brandrodungsfeldbau
Kopfjagd
Spinnen u. Weben
Tänze u. Riten Totengeister
Dokumentation
Indien, Thailand, Burma

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Thailand
Burma

Ethnie:
Angami
Konyak Naga
Karen
Kachin
Ankauf:
Synopsis:
Die DVD besteht aus den EC-Filmen.
Inhalt:
- E 241: "Angami und Konyak Naga (Indien, Assam) - Brandrodungsfeldbau"
- E 242: "Konyak Naga (Indien, Assam) - Kopfjagd"
- E 527: "Karen (Hinterindien, Nord-Thailand) - Spinnen und Weben"
- E 528: "Kachin (Hinterindien, Oberbirma) - Tänze und Riten beim Wegsenden der Totengeister".
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage vorhanden

-
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film the people . – Ov & E [OV] ; verschiedene Chinesische
[Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Jenny Chio, Berkeley CA [Produktion], 2003 . – 22 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Chio, Jenny

Ethnische Minderheiten
China
Historisches Filmmaterial
Experimentalfilm
Studentischer Film
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ethnie:
verschiedene Chinesische
Ankauf:
Synopsis:
This student film aims at re-presenting the presentation of minority nationality groups in the People's
Republic of China. The source material is a series of historic ethnographic films dating from 1957-1966. The
film reformulates the process of representation, manipulating the film images and sounds in order to produce
a multifaceted understanding of ethnicity in China, the visualization of knowledge, and the imagining of a
nation. ("The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957-1966" is distributed by IWF).
(Quelle: DVD-Hülle)
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joris ivens - weltenfilmer - DVD 1 . – OV [OV], Untertitel E&D . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ARTE EDITION / absolut
MEDIEN [Produktion], 1912-1933 . – 189 Min. : s/w+farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Dokumentarfilmsammlung
Cowboys und Indianer
Avantgarde
Sozialdokumentationen der

Ankauf:
Synopsis:
Dokumentarfilme von Joris Ivens
Der aus dem niederländischen Nimwegen stammende Filmemacher Joris Ivens (1898 – 1989) drehte mehr
als 80 Filme und zählt zu den größten Dokumentaristen des 20. Jahrhunderts. Das zentrale Thema seiner
Arbeit ist der Übergang von der agrarischen Gesellschaft zur modernen, industrialisierten Welt. Ivens Filme
wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit der Goldenen Palme in Cannes und dem Goldenen Löwen in
Venedig.
Die vorliegende DVD-Box gibt einen breitgefächerten Überblick über Ivens Werk. Als Extras liegen bislang
unveröffentlichte Filminterviews und verschiedene Schnittfassungen einzelner Filme vor. Die Sammlung
enthält darüber hinaus das exklusive Buch des Ivens-Experten André Stufkens mit umfassenden
Informationen über den Filmemacher und sein Werk.
DVD 1 / 1912–1933
Das Wigwam / 1912
Bewegungsstudien in Paris / 1927
Die Brücke / 1928
Regen / 1929
Philips-Radio / 1931
Komsomol / 1933
Neue Erde / 1933
(Quelle: http://www.arte-edition.de/de/home/catalog/4670,CmPage=8766.4670,CmStyle=3292,
productId=2735032,special=4468,type=Shop__DVD,CmPart=com.arte-tv.arteshop.html, 24.11.09)

-
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joris ivens - weltenfilmer - DVD 2 . – OV [OV], Untertitel D&E . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ARTE EDITION / absolut
MEDIEN [Produktion], 1934-1940 . – 177 Min. : s/w+farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Dokumentarfilmsammlung
Bergarbeiter in der Borinage
Faschismus in Spanien und
New-Deal-Politik

Ankauf:
Synopsis:
Dokumentarfilme von Joris Ivens
Der aus dem niederländischen Nimwegen stammende Filmemacher Joris Ivens (1898 – 1989) drehte mehr
als 80 Filme und zählt zu den größten Dokumentaristen des 20. Jahrhunderts. Das zentrale Thema seiner
Arbeit ist der Übergang von der agrarischen Gesellschaft zur modernen, industrialisierten Welt. Ivens Filme
wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit der Goldenen Palme
in Cannes und dem Goldenen Löwen in Venedig.
Die vorliegende DVD-Box gibt einen breitgefächerten Überblick über Ivens Werk. Als Extras liegen bislang
unveröffentlichte Filminterviews und verschiedene Schnittfassungen einzelner Filme vor. Die Sammlung
enthält darüber hinaus das exklusive Buch des Ivens-Experten André Stufkens mit umfassenden
Informationen über den Filmemacher und sein Werk.
DVD 2 / 1934–1940
Elend in der Borinage / 1934
Spanische Erde / 1937
Die 400 Millionen / 1939
Elektrizität auf dem Land / 1940
(Quelle: http://www.arte-edition.de/de/home/catalog/4670,CmPage=8766.4670,CmStyle=3292,
productId=2735032,special=4468,type=Shop__DVD,CmPart=com.arte-tv.arteshop.html, 24.11.09)
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joris ivens - weltenfilmer - DVD 3 . – OV [OV], Untertitel D&E . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ARTE EDITION / absolut
MEDIEN [Produktion], 1946-1966 . – 133 Min. : s/w+farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)

Joris Ivens
Dokumentarfilmsammlung
Filmpoesie in Paris,
Provence
Zeitdokument
Kampf gegen Kolonialismus

Regie:
Ivens, Joris
Synopsis:
Dokumentarfilme von Joris Ivens
Der aus dem niederländischen Nimwegen stammende Filmemacher Joris Ivens (1898 – 1989) drehte mehr
als 80 Filme und zählt zu den größten Dokumentaristen des 20. Jahrhunderts. Das zentrale Thema seiner
Arbeit ist der Übergang von der agrarischen Gesellschaft zur modernen, industrialisierten Welt. Ivens Filme
wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit der Goldenen Palme
in Cannes und dem Goldenen Löwen in Venedig.
Die vorliegende DVD-Box gibt einen breitgefächerten Überblick über Ivens Werk. Als Extras liegen bislang
unveröffentlichte Filminterviews und verschiedene Schnittfassungen einzelner Filme vor. Die Sammlung
enthält darüber hinaus das exklusive Buch des Ivens-Experten André Stufkens mit umfassenden
Informationen über den Filmemacher und sein Werk.
DVD 3 / 1946–1966
Indonesia Calling / 1946
Die Seine trifft Paris / 1957
Valparaiso / 1963
Rotterdam Europoort / 1966
Der Mistral / 1966
(Quelle: http://www.arte-edition.de/de/home/catalog/4670,CmPage=8766.4670,CmStyle=3292,
productId=2735032,special=4468,type=Shop__DVD,CmPart=com.arte-tv.arteshop.html, 24.11.09)
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joris ivens - weltenfilmer - DVD 4 . – OV [OV], Untertitel D&E . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ARTE EDITION / absolut
MEDIEN [Produktion], 1968-1976 . – 214 Min. : s/w+farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Dokumentarfilmsammlung
Kulturrevolution China
Vietnamkrieg

Ankauf:
Synopsis:
Dokumentarfilme von Joris Ivens
Der aus dem niederländischen Nimwegen stammende Filmemacher Joris Ivens (1898 – 1989) drehte mehr
als 80 Filme und zählt zu den größten Dokumentaristen des 20. Jahrhunderts. Das zentrale Thema seiner
Arbeit ist der Übergang von der agrarischen Gesellschaft zur modernen, industrialisierten Welt. Ivens Filme
wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit der Goldenen Palme
in Cannes und dem Goldenen Löwen in Venedig.
Die vorliegende DVD-Box gibt einen breitgefächerten Überblick über Ivens Werk. Als Extras liegen bislang
unveröffentlichte Filminterviews und verschiedene Schnittfassungen einzelner Filme vor. Die Sammlung
enthält darüber hinaus das exklusive Buch des Ivens-Experten André Stufkens mit umfassenden
Informationen über den Filmemacher und sein Werk.
DVD 4 / 1968–1876
Der 17. Breitengrad / 1968
Wie Yü Gung Berge versetzt: Die Apotheke Nr. 3 in Shanghai / 1976
Wie Yü Gung Berge versetzt: Eine Geschichte über einen Fußball / 1976
(Quelle: http://www.arte-edition.de/de/home/catalog/4670,CmPage=8766.4670,CmStyle=3292,
productId=2735032,special=4468,type=Shop__DVD,CmPart=com.arte-tv.arteshop.html, 24.11.09)

-
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joris ivens - weltenfilmer - DVD 5 . – OV [OV], Untertitel D&E . –
Deutschland (Bundesrepublik) : ARTE EDITION / absolut
MEDIEN [Produktion], 1980-1988 . – 184 Min. : s/w+farb ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Dokumentarfilmsammlung
China
Interview Jean Rouch

Ankauf:
Synopsis:
Dokumentarfilme von Joris Ivens
Der aus dem niederländischen Nimwegen stammende Filmemacher Joris Ivens (1898 – 1989) drehte mehr
als 80 Filme und zählt zu den größten Dokumentaristen des 20. Jahrhunderts. Das zentrale Thema seiner
Arbeit ist der Übergang von der agrarischen Gesellschaft zur modernen, industrialisierten Welt. Ivens Filme
wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit der Goldenen Palme
in Cannes und dem Goldenen Löwen in Venedig.
Die vorliegende DVD-Box gibt einen breitgefächerten Überblick über Ivens Werk. Als Extras liegen bislang
unveröffentlichte Filminterviews und verschiedene Schnittfassungen einzelner Filme vor. Die Sammlung
enthält darüber hinaus das exklusive Buch des Ivens-Experten André Stufkens mit umfassenden
Informationen über den Filmemacher und sein Werk.
DVD 5 / 1980–1988
Eine Geschichte über den Wind / 1988
Cinemafia / Jean Rouch / 1980
Zeugen: Joris Ivens / 1983
Joris Ivens digital / 2008
(Quelle: http://www.arte-edition.de/de/home/catalog/4670,CmPage=8766.4670,CmStyle=3292,
productId=2735032,special=4468,type=Shop__DVD,CmPart=com.arte-tv.arteshop.html, 24.11.09)

-
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angami und konyak naga - brandrodungsfeldbau : (Indien, Assam) .
– stumm [OV] ; Angami [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Hans-Eberhard Kauffmann,
München [Produktion], 1959 . – 4 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kauffmann, Hans-Eberhard

Brandrodungsfeldbau
Angami
Konyak Naga
Assam, Indien
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ethnie:
Angami
Konyak Naga
Ankauf:
Synopsis:
Landwirtschaftliche Arbeitsweisen im Jahresverlauf in Kohima und Wakching: Roden eines Waldstückes
und Verbrennen der Bäume, Feldsäubern mit Jätschlinge und Haumesser, Aussaat von Trockenreis und
Pflanzen von Taroknollen.
(Quelle: DVD-Menü)
Textverweise:Textbeilage vorhanden

-
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konyak naga - kopfjagd (indien, assam) . – stumm [OV] ; Konyak
Naga [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Hans-Eberhard Kauffmann, München
[Produktion], 1959 . – 7 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Kauffmann, Hans-Eberhard

Kopfjagdfest
Konyak Naga
Assam, Indien
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ethnie:
Konyak Naga
Ankauf:
Synopsis:
Dreitägiges Fest im Dorf Wakching anlässlich der Ein-bringung eines Kopfes: Gang zum Jungmännerhaus,
Festvorbereitungen der Frauen und Männer, Kopfjägertanz.
(Quelle: DVD-Menü)
Textverweise:Textbeilage vorhanden

-
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karen - spinnen und weben (Hinterindien, Nord-Thailand) . –
stumm [OV] ; Karen [Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Hans-Eberhard Kauffmann,
München [Produktion], 1963 . – 7 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kauffmann, Hans-Eberhard

Spinnen u. Weben
Karen
Hinterindien/Nord-thailand
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Thailand

Ethnie:
Karen
Ankauf:
Synopsis:
Baumwollebearbeitung in Ban Hong: Trocknen, Entkernen mit Maschine, Flocken mit Bogenzupfgerät,
Rockenbildung, Spinnen und Spinnrad. Weben in Ban Hong und Mä Lai.
(Quelle: DVD-Menü)
Textverweise:Textbeilage vorhanden

-
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kachin - tänze und riten beim wegsenden der totengeister:
(Hinterindien, Oberbirma) . – stumm [OV] ; Kachin [Ethnie] :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Hans-Eberhard Kauffmann [Produktion], 1963 . – 13 Min. : s/w ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kauffmann, Hans-Eberhard

Totenfeier
Totentänze u. Riten
Kachin
Hinterindien, Oberbirma
Dokumentation

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien
Burma

Ethnie:
Kachin
Ankauf:
Synopsis:
Zweite Totenfeier für sechs verstorbene Dorfangehörige in Námjim: Tanz am Festplatz; Arbeiten am
Grabmal; weitere Tänze am Festplatz; Bemalung der Grabsteinspitze, an der Fadenkreuze aufgehängt
werden; Festung zum Grabmal und Anbringung der Paraphernalien.
(Quelle: DVD-Menü)
Textverweise:Textbeilage vorhanden

-
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der wigwam - 1912: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD1 . –
stumm [OV] : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande :
ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1912 . – 11
Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Cowboys und Indianer

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Ankauf:
Synopsis:
On the age of 13 Joris Ivens was fond of Cowboys and Indians stories, so he decided to invent one himself.
He made a script and used a camera from his father's shop. This became his first film Wigwam, with his own
family as cast. Black Eagle, a bad indian, kidnaps the daughter of a farmer's family. Flaming Arrow, played
by the young Joris Ivens, saves the child from the kidnapper and brings it back to her family. No better
conclusion than smoking a piece pipe.
http://www.ivens.nl/film12.htm (3.6.2010)

-
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Bewegungsstudien in paris - 1927: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer
DVD1 . – stumm [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1927 . – 4 Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Bewegung in Paris

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
STUDIES OF MOVEMENTS IN PARIS (Joris Ivens, 1927)
By grunes
A stunning work of art, and certainly not the mere flexing of technique one might assume from its fourminute length, Études de mouvements à Paris was directed, photographed and edited by Dutch
documentarian Joris Ivens.
Most of the “movements” belong to automobiles and pedestrians, shot at every kind of distance and from
a variety of angles. One overhead long-shot captures a sense of multiple movements contributing to a single
movement—a declaration of political heart and principle. Twice in the film Ivens seems to (but does not)
digress from his artistic purpose by filling the frame with a static shot of a police officer seated imperiously
on his horse. The camera is close and tilted upward; the traffic cop’s face, impassive. His first appearance
establishes the unpleasantness of the authority he represents; the second appearance goes further. One, he
doesn’t seem to be doing anything; he isn’t assisting the flow of traffic, only brandishing his authority. In
reality, this is probably not the case; but by his specific shot and its context Ivens conveys his opinion about
a certain kind of official authority which he has visually made the officer to represent. And more: the cop’s
second appearance, by interrupting the preceding extravaganza of motion and movement, in context appears
to oppose and obstruct these. Ivens is thus able to convey his own opposition to the political symbolism that
the officer embodies. Stated positively, Ivens feels that people—and a people—are entitled to their/its
freedom and self-determination. He sees a danger to this, even in the land of liberty, equality and fraternity
—the whole range of principles the high-horsed cop symbolically opposes and impedes. Motion, here,
denotes progress; the officer is made to appear as though he is obstructing this as well.
http://grunes.wordpress.com/2009/04/18/studies-of-movements-in-paris-joris-ivens-1927/ (3.6.2010)

-
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die brücke - 1928: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD1 . –
stumm [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Niederlande : ARTE EDITION / absolut MEDIEN
[Produktion], 1928 . – 14 Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Brücke in Rotterdam
Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Ivens presents every facet of one bridge in Rotterdam.Bridge ultra wide. Bridge wide. Bridge medium.
Camera man (various angles). Tracks on bridge. Front view from train entering and traveling through bridge.
Side view from train. Looking down from train onto water. Looking down at pilings. View of train from
tracks. View of bolts on top of bridge and the steam that emits from the train and floats up. Looking up
while riding on train.. View of steel beams coming together. Another view moving through bridge looking
up through the “X” beams. Med wide shot, side view from a distance train crossing bridge moving left to
right. Wide shot looking through steam stacks on boar towards bridge. Cable car passing. Top of bridge
peeking out behind. Pilings from below. Bottom beams from below to pilings to water. Shots of beams to
support brackets. Train passing tilt up to towler. Guide wides. Bolts. Man ascending ladders and walkways.
Shot looking down from up in tower.
http://kineticeye.blogspot.com/2008/01/bridge-joris-ivens-1927-28-11-min.html (3.6.2010)

-
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regen - 1929: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD1 . – stumm
[OV] : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : ARTE
EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1929 . – 15.12 Min. :
s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Regentag
Amsterdam

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Ankauf:
Synopsis:
A day in the life of a rain-shower. As a city symphony Joris Ivens films Amsterdam and its changing
appearence during a rain-shower. A very poetic film with changing moods, following the change from sunny
Amsterdam streets to rain drops in the canals and the pooring rain on windows, umbrellas, trams and streets,
untill it clears up and the sun breaks through once again. Although it seems to be one day it took Ivens a
long time to film what he wanted to film (for even in Amsterdam it doesn't rain every day). With The
Bridge, Rain became his major breakthrough as an avant-garde film artist. In 1932 Joris Ivens asked Lou
Lichtveld (who also made the music for Philips Radio) to make a sound version of it, and in 1941 the film
inspired Hanns Eisler to compose his "Fourteen ways to describe rain" in the context of a 'Film Music
Project'.
http://www.ivens.nl/film29-5.htm (3.6.2010)

-
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Philips Radio - 1931: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD1 . –
[OV], Untertitel D&E : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1931 . – 36 Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Radio
Fabrikarbeit
Sozialkritik
Zeitdokument
Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Ankauf:
Synopsis:
The first Dutch sound film, PHILIPS RADIO was made as a company film for the Eindhoven factory, which
produced radio sets. Ivens constructed a striking visual symphony from the structures and workers inside the
factory space, and simultaneously critiqued the monotony of the workers’ conditions. This social critique
scandalized the Philips management at the time. Now a classic of film history for its elegant abstraction and
lively editing, PHILLIPS RADIO also created one of the earliest soundtracks, combining music and factory
sounds into a kind of industrial symphony.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-
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Komsomol - 1933: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD1 . –
Russisch [OV], Untertitel D&E : Russ. Föderation = Russland
[Dreh- oder Spielort] . – Russ. Föderation = Russland : ARTE
EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1933 . – 50 Min. : s/w ;
DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Sozialkritik
Russland
Magnitogorsk
Kommunistische Jugend
Industrie Hochofen

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

Ankauf:
Synopsis:
KOMSOMOL, OR SONG OF HEROES / KOMSOMOL, OU LE CHANT DES HÉROS
Made as a tribute to young socialist workers and their labor, KOMSOMOL portrays the building of a blast
furnace in early 1930s Magnitogorsk, in the Ural Mountains. Using a dramatic opening montage, Ivens
focuses on the spirit and idealism of the young USSR and its Communist youth organisation. Again
combining documentary footage with re-enactments, and working with composer Hanns Eisler, Ivens
managed to create a lyrical portrait of a key moment in Russian history.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-
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neue erde: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD1 . – Holländisch
[OV], Untertitel E&D : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1933 . – 29 Min. : ; ;
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Deiche
Landverlust
Politischer Dokumentarfilm
Zeitdokument
Amsterdam
Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Synopsis:
For this film, Ivens expanded an already impressive sequence of WE ARE BUILDING (1930), about the
construction of the Zuiderzee dykes near Amsterdam, which produced abundant new land for farming. NEW
EARTH is an eloquent portrayal of the catastrophes subsequently visited upon Dutch workers by the
necessary closing of these dykes. The loss of the reclaimed land and the grain it produced, was devastating.
Combining dramatic re-enactments, stock footage, and documentary materials with a stirring score by
German composer Hanns Eisler, NEW EARTH is a classic of political documentary.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-
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borinage: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD2 . – stumm [OV] :
Belgien [Dreh- oder Spielort] . – Belgien : ARTE EDITION /
absolut MEDIEN [Produktion], 1934 . – 34 Min. : s/w ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Minenstreik
Belgien
Sozialkritik
Zeitdokument
Dreh- oder Spielort/orte:
Belgien

Ankauf:
Synopsis:
MISÈRE AU BORINAGE (1934) BORINAGE
Co-directed with Belgian filmmaker Henri Storck, this film portrays the painful aftermath of the
revolutionary 1932 miners’ strike in the Borinage region. Moving away from his earlier poetic style, Ivens
structured the film as a social critique and staged several scenes as dramatic reenactments of the strike.
Described as having “accusatory aesthetics,” BORINAGE suffered political censorship for many years, but
remains an impressive example of Ivens’ early socialist realist style and themes.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-
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spanische erde: + Spanische Erde: Kommentar von Orson Welles:
Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD2 . – E [OV], Untertitel
D&E : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : ARTE EDITION /
absolut MEDIEN [Produktion], 1937 . – 52 Min. : s/w ; DVD
NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens , Joris

Joris Ivens
Spanischer Bürgerkrieg
Ernest Hemingway
Verteidigung von Strassen
Landwirtschaft

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
THE SPANISH EARTH (1937) TERRE D-ESPAGNE
Considered one of the great war films, THE SPANISH EARTH was produced with funds raised by a group
of American intellectuals, including poet Archibald McLeash, writer Lillian Hellman, Ernest Hemingway,
and composer Virgil Thomson. Its main theme concerns the defense of the road to Madrid, and the parallel
efforts of the village farmers to irrigate fields and produce food for their soldiers. Stunningly shot, often in
dangerous battle areas, THE SPANISH EARTH is scored by Virgil Thomson and Mark Blitzstein. On
location with Ivens were John Dos Passos, Robert Capa, and Ernest Hemingway, who contributed the
powerful commentary. Upon its New York City opening in 1934, THE SPANISH EARTH was declared one
of the most significant and timely documents of our time.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1392
* * *
die 400 millionen - 1939: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD2 .
– E [OV], Untertitel D&E : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA :
ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1939 . – 54
Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Robert Capa
Chinesischer Widerstand
Freiheitskampf
Hans Eisler
Japanische Invasion
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
THE 400 MILLION (1939) LES 400 MILLIONS
Made by THE SPANISH EARTH team of Ivens, Robert Capa, and editor Helene van Dongen, this is a story
of a fight for freedom against the Japanese invasion of Manchuria in 1938. Opening with a stunning montage
of scenes depicting the bombing of coastal cities, the film then takes us on an eloquent tour of the history,
landscape, and art of the old China. The last section portrays modernization underway throughout the
country, linking its struggle to those in the West for democracy. With amazing footage of Sun Yat Sen,
Chang Kai Shek. THE 400 MILLION was described in the NEW YORK HERALD TRIBUNE as brilliant.
The Hanns Eisler score affords a rich musical fabric for attention.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-
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elektrizität auf dem land - 1940: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer
DVD2 . – E [OV], Untertitel D&E : USA [Dreh- oder Spielort] . –
USA : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1940 . –
37 Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Sozialdrama
Elektrizität
USA
Postdepression
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
POWER AND THE LAND (1941) L’ÉLECTRIFICATION DE LA TERRE
(33 min, b/w, sound, 35 mm)
Commissioned by famous American documentarian Pare Lorentz during the period of the New Deal,
POWER AND THE LAND was Ivens’ contribution to that period of rapid growth and modernization.
Heading out to the Midwest, he created an engaging portrait of an American family in the post-Depression
USA. The film documents the life of this farm family before and after the coming of electrical power to the
town. With a musical score by composer Douglas Moore, POWER AND THE LAND became one of the
most famous American social documentaries.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-
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indonesia calling: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD3 . – OV
[OV], Untertitel D&E : Indonesien [Dreh- oder Spielort] . –
Australien : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1946 . – 23 Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Dokumentarfilmsammlung
Ende agrarischen Gesellschaft
Moderne
Zeitdokument
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien

Ankauf:
Synopsis:
INDONESIA CALLING (1946) L’INDONÉSIE APPELLE
Ivens was appointed Film Commissioner of the Dutch East Indies in 1944 to film the liberation of Indonesia.
Upon realizing the Dutch government had no intention of liberation, Ivens resigned. Instead he made this
film as a contribution to Indonesian independence. Shot in clandestine circumstances, the film became quite
infamous, causing Ivens to lose his Dutch passport for several months.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

-
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die seine trifft paris: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD3 . – OV
[OV], Untertitel D&E : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1957 . – 31 Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Paris
Fluss Seine
Jacques Prévert

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
LA SEINE A RENCONTRÉ PARIS (1957) THE SEINE MEETS PARIS
Considered one of Ivens’ most beautiful films—LA SEINE portrays Paris life along the river. Strollers,
workers, kids, fashion models, and loners populate the quais. Filled with images of everyday life from dawn
to dusk, and sparkling with lights at night, LA SEINE is a valentine to Ivens’ second home. The
commentary, written by poet Jacques Prévert and spoken by singer Serge Reggiani, compliments every
frame.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)
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valparaiso: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD3 . – OV [OV],
Untertitel D&E : Chile [Dreh- oder Spielort] . – Chile ; Frankreich :
ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1963 . – 27
Min. : s/w+farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Chile
Übergang zum modernen
Alltag
Zeitdokument
Dreh- oder Spielort/orte:
Chile

Ankauf:
Synopsis:
VALPARAISO (1963)
Invited to teach in Chile in 1962, Ivens made a city symphony encompassing Valparaiso’s prestigious
history and modern life. He was most fortunate to have filmmaker Chris Marker write the commentary.
Working with his students, Ivens sketches daily life on the city’s steep streets, on the funiculars traversing its
hills, and in dancehalls and bars, to create one of his most poetic films. Switching suddenly to color, the last
section uses a striking montage of historical drawings, paintings, and etchings and finishes with a sequence
of kites floating in the clear blue sky.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)
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rotterdam-europoort: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD3 . – OV
[OV], Untertitel D&E : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande ; Frankreich : ARTE EDITION / absolut MEDIEN
[Produktion], 1966 . – 20 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Rotterdam
Fliegender Holländer
Hafen
Zeitdokument

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Ankauf:
Synopsis:
Public information film on the biggest port in the world, in which familiar Ivens themes return, for example
in the fiction segment De Vliegende Hollander [The Flying Dutchman], returning centuries later to the
modern Rotterdam, which has industriously rebuilt following the disastrous bombardments of the war.
http://www.idfa.nl/industry/idfa-tv/films/film.aspx?id=9ca0bc9d-7fef-4451-826a-541966c1c96c (3.6.2010)
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der mistral: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD3 . – OV [OV],
Untertitel D&E : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1966 . – 33
Min. : s/w+farb ; DVD NTSC ; CinemaScope (1:2.35)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Provence
Mistral

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
POUR LE MISTRAL (1965) THE MISTRAL
Ivens’ earliest attempt to film the wind resulted in one of his most lyrical films. He began in black and white,
changed midway to color film and then for the last section switched to widescreen cinemascope format.
Creating a portrait of the wind sweeping through the spectacular landscape and villages of southern France,
LE MISTRAL becomes Ivens’ means of discovering life in Provence.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)
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der 17. breitengrad: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD4 . – OV
[OV], Untertitel D&E : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1968 . – 113 Min. : s/w ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
Vietnam-Krieg
Untergrund
Alltag
Zeitdokument
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
LE 17ème PARALLÈLE (1968)
Made together with Marceline Loridan, THE 17TH PARALLEL was shot over two months while they lived
underground with Vietnamese villagers and soldiers at the line dividing North and South Vietnam. Sharing
the homes, food, and dangers of their hosts, Ivens and Loridan established an intimate relationship with the
community. Focused on scenes of daily life amidst the relentless bombing by American B52’s, the film
combines direct and synchronized sound, juxtaposed with longer sequences. Rather than a film about the
horrors of war, it is a remarkable portrait of survival against all the odds.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)
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wie yü gung berge versetzt: die apotheke nr. 3 in shanghai: Aus:
Joris Ivens - Weltenfilmer DVD4 . – OV [OV], Untertitel D&E :
China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich : ARTE
EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1976 . – 80 Min. :
farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
China
Apotheke
Alltag
Zeitdokument

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Acht Wochen lang haben Ivens und Loridan zum Beispiel in der rund um die Uhr geöffneten Apotheke Nr. 3
in Shanghai gedreht. Allmählich gewöhnten sich Angestellte und Kunden an die Gegenwart der
Filmemacher, breiteten ihre Probleme aus, trugen Diskussionen und Selbstkritik vor Ivens' geduldiger, wenn
auch gelegentlich reichlich bewegter Kamera aus. Die Klagen und Beschwerden der Kunden kommen
ebenso vor wie die Anstrengungen der Angestellten, ihre Leistungen zu verbessern.
So entsteht, wie in den anderen Filmen des Zyklus auch, ein sehr detailliertes Bild der chinesischen
Wirklichkeit, weit entfernt von der pittoresken Oberfläche, mit der sich die Auslandskorrespondenzen des
Fernsehens mangels Zeit und Geduld bescheiden. Anders als Michelangelo Antonioni, der seinen ChinaFilm aus der Perspektive des Fremden, Befremdeten drehte, versucht Ivens die Entwicklung von innen
heraus zu verstehen. Sein China ist ein Land, das man noch nie gesehen hat. Ivens sagt dazu: "Die
westlichen Journalisten, die nach China kommen, machen zu oft den gleichen Fehler: sie halten ihre
Kameras und Mikrophone in zehn Zentimeter Entfernung auf einen Chinesen und bedrängen ihn mit
aggressiven Fragen. Dann wundern sie sich, daß sie nur ein höfliches Lächeln und ausweichende Antworten
erhalten. Einen Film machen, das heißt vor allem anderen: einen Dialog führen. Das haben wir versucht."
Ähnliches könnte auch Wildenhahn über seinen Emden-Film gesagt haben.
© Hans-Christoph Blumenberg
http://www.filmportal.de/df/86/Artikel,,,,,,,,ED16C8F66EBD9097E03053D50B371857,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
html (3.6.2010)
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wie yü gung berge versetzt: eine geschichte über einen fussball:
Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD4 . – OV [OV], Untertitel
D&E : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion], 1976 . – 19
Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
China
Schulsystem
Fussball
Zeitdokument

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Äußerst aufschlussreich ist der Kurzfilm »Wie Yü Gung Berge versetzt: Eine Geschichte über einen
Fußball« von 1976. Es geht um die neue Form der Kritik und Selbstkritik im Schulsystem. Man wird Zeuge
einer unendlich langen Debatte über einen Schüler, der trotz des Verbots der Lehrerin einen Ball wegkickte.
Beide, Schüler wie Lehrerin, leisten nach ermüdenden Redeprozeduren Selbstkritik, der Geständniszwang
präsentiert sich schein-antiautoritär, am Ende setzt sich ein irrational-totalitärer Begriff von Disziplin durch.
Der Film wäre ein irritierendes Beispiel einer Täuschung, der der engagierte Filmemacher Ivens erlegen
wäre, hätte er nicht gegen Ende des Filmes das breite Gähnen eines Mitschülers festgehalten und damit
einen subversiven Kontrapunkt zum inszenierten Selbstkritik-Spektakel gesetzt.
http://www.iz3w.org/iz3w/Rezensionen/Film/318hanloser.html (3.6.2010)
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eine geschichte über den wind: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer
DVD5 . – OV [OV], Untertitel D&E : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – Frankreich : ARTE EDITION / absolut MEDIEN
[Produktion], 1988 . – 77 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Ivens, Joris

Joris Ivens
China
Wind
Poesie

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
UNE HISTOIRE DE VENT (1988)
Ivens’ final film, made with Marceline Loridan, is perhaps his most famous—one in which he turns his
camera on his own life and changes in the world around him. Exploring ancient Chinese thinking and
metaphysics, and structured by the search for the wind, TALE OF THE WIND offers spectacular montages
consisting of dream images and poetic audiovisual passages. The Chinese dragon, mythical representation of
the wind, becomes a metaphor also for artistic freedom of imagination. Visually striking and playful as well
as dramatic, the film premiered at the Venice Film Festival in 1988, where Ivens received the Golden Lion
for his complete oeuvre.
http://www.reddiaper.com/ivens/films.htm (3.6.2010)

Mit seinem letzten Filmwerk EINE GESCHICHTE ÜBER DEN WIND (1988) krönt der Regisseur seine
Filmkarriere. Er reist nach China, um den 'Wind zu filmen' und legt ein Werk voller Poesie und zauberhafter
Bilder über das Land vor, das zugleich als ein Kompendium seines Lebenswerkes gelten kann.
http://www.film-zeit.de/Person/10838/Joris-Ivens/Biographie/ (3.6.2010)
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cinemafia: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD5 . – OV [OV],
Untertitel D&E : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1980 . – 33 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Rouch, Jean

Joris Ivens
Jean Rouch
Interview
Henri Storck

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Ankauf:
Synopsis:
Mit Jean Rouch hinter der Kamera wird ein Interview vom 31. Mai 1980 mit Joris Ivens und Henri Storck
gezeigt. Das Interview findet in Katwijk statt, einem Dorf an der Nordsee, in dem Joris Ivens 1929 seinen
einzigen Spielfilm "Brandung" mit Koregisseur Mannus Franken drehte.
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zeugen: joris ivens: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD5 . – OV
[OV], Untertitel D&E : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
1983 . – 60 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Destanque, Robert

Joris Ivens
Interview
Biografie

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Der Film beginnt mit dem 85. Geburtstag von Joris Ivens im Juli 1983 in Paris-Orly. In Gesprächen führt er
durch sein Leben und seine Arbeit als Dokumentarfilmer.
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joris ivens digital: Aus: Joris Ivens - Weltenfilmer DVD5 . – OV
[OV], Untertitel D&E : Niederlande [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande : ARTE EDITION / absolut MEDIEN [Produktion],
2008 . – 14 Min. : farb ; DVD NTSC ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
van Meegen, Rens

Joris Ivens
Herstellung DVD
Filmrestaurierung

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande

Ankauf:
Synopsis:
Dieser Film zeigt, wie im Archiv in Nimwegen in Holland, dem Geburtsort von Joris Ivens, aus dem grossen
und oft auch durch die Jahre beschädigtem Filmmaterial die DVD-Box "Joris Ivens - Weltenfilmer"
zusammengestellt wurde.
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Les maitres fous . – F [OV] : Ghana [Dreh- oder Spielort] . – ,
1956 . – 28 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Hauka
Dokumentarfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana

Ankauf:
Synopsis:
DVD 1 - Ciné Transe 1/3
LES MAITRES FOUS
"Les Maîtres fous" verfolgt die jährlichen großen Besessenheitszeremonien der "Hauka" (Geister der Macht)
und des Wahnsinn bringenden Windes in der Region von Accra in Ghana. Während der Zeremonien
ergreifen die Hauka-Geister von den Initiierten Besitz - in der Form von kolonialen Autoritäten wie dem
Wachoffizier, dem General, dem Admiral, aber auch der Lokomotive, deren Rollen von den Besessenen
gespielt werden ... Der Hauka-Kult war Ende der Zwanzigerjahre in der Nigerregion entstanden. In den
Dreißigerjahren zogen viele seiner Anhänger, von der französischen Kolonialregierung verfolgt, von den
orthodoxen Moslems geächtet, an die Küste, wo sie als Wanderarbeiter lebten.
http://www.film.at/les_maitres_fous/detail.html?cc_detailpage=full (20.5.2010)
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MAMMY WATER . – F [OV] : Ghana [Dreh- oder Spielort] . – ,
1956 . – 18 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Wassergeist
Dokumentarfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana

Ankauf:
Synopsis:
DVD 1 - Ciné Transe 2/3
MAMMY WATER
In Mammy Water, legendary French ethnographic filmmaker Jean Rouch explores the daily life of the Fanti
fishermen of Ghana, and their rituals for opening up their fishing season in Shama, Ghana.
Ihttp://cinema.wisc.edu/series/2008_fall/mami_wata.htm (20.5.2010)
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les tambours d'avant . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – ,
1972 . – 9 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Zeremonie
Dokumentarfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
DVD 1 - Ciné-Transe 3/3
LES TAMBOURS D'AVANT
Une cérémonie au génie de la brousse filmée en un plan séquence. Une danse de possession se déroule dans
la concession du Zima Dauda Sido, au Niger. Jean Rouch a filmé le quatrième jour de la cérémonie. Lors de
cette fête, où les participants demandent au génie de la brousse de protéger les récoltes contre les sauterelles,
les tambours archaïques Tourou et Bitti vont battre.
http://www.evene.fr/cinema/films/les-tambours-d-avant-2054.php (20.5.2010)
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la CHASSE AU LION A L'ARC . – F [OV] : Niger [Dreh- oder
Spielort] . – , 1967 . – 77 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Jagd
Dokumentarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger
Mali

Ankauf:
Synopsis:
DVD 1 - Cine-Conte 1/2
LA CHASSE AU LION A L'ARC
“Only the Songhay hunters, a hereditary caste, are entitled to kill lions. The herdsmen are permitted only to
throw stones at lions to chase them away. The Peul consider that the lion is necessary for the herd, and they
are capable of identifying individual lions by the tracks they leave. But when a lion kills too many cattle, it
has to be eliminated, because such a lion is a killer” (J. Rouch). From 1957 to 1964, Rouch observed the Gao
hunters from the Yatakala region and the film recounts episodes of the hunt in which technology and magic
are intimately entwined : making bows and arrows, preparing the poison, tracking the animals, the death
ritual. But the old killer lion known as the “American” succeeds in escaping all the traps set and the Gao
hunters only get to two of his females. After the hunt, the men tell their children the story of the “gaway
gawey”, the fabulous lion hunt.
http://www.frenchculture.org/spip.php?article1208&tout=ok (20.5.2010)
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un lion nomme l'americain . – F [OV] : Niger [Dreh- oder
Spielort] . – , 1972 . – 20 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Niger
Dokumentarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
DVD 1 - Ciné-Conte 2/2
UN LION NOMME L'AMERICAIN
I regretted having to reedit the footage in The Lion Hunters so much that I made the second film about
hunting The American [called in Songhay simply The Whiteman, ed. note] entitled Un Lion Nommé
l’Américain (1968) just to use the long sequence about the death of the lion and to show exactly what
happened during the whole time in syncsound. In it you see us going out in the Land Rover, and Damouré
asks the hunters to tell us when they are on the track, and Isiyaka says "You see, that's the track of The
American, because when we were with Rouch he had a leg caught in the trap, and you can see where he was
hurt. That's The American." It's all very clear and at the end of the film Damouré interviews Isiyaka and
there is the lioness, dead, and he says to Isiyaka, "Well, it's not The American." And Isiyaka says, "No, The
American went into another bush. But maybe next year we will kill The American." And it was the
beginning of the myth of The American. But I think all that's very difficult to put in a film. It was the last
attempt to kill "The American." We killed another lion, yes, but The American was killed by a Mali hunter,
using a gun, one year later.
It's very strange because Tallou was working with me when I made Un Lion Nommé l'Américain. (You
remember he became possessed by the Hauka.) And when we were right in front of the lion ready for action
(he was carrying the Nagra) he became possessed again and his new god was called The Americain! And
Tallou started to roar like a lion: "The Americain" And the lion was very astonished. Tallou was possessed
because he was afraid, you see that assimilation. He was mimicking The American. Now The American is a
kind of myth: every big lion is The American and the spirit of The American is, I don't know, perhaps a
Hauka.
http://www.der.org/resources/jean-rouch/jean-rouch-interview.html (20.5.2010)
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jaguar . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – , 1967 . – 88
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Niger
Dokumentarfilm
Binnenmigration
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
DVD 2 - Ciné-Plaisir 1/2
JAGUAR
Three young men from the Savannah of Niger leave their homeland to seek wealth and adventure on the
coast and in the cities of Ghana. This film is the story of their travels, their encounters along the way, their
experiences in Accra and Kumasi, and, after three months, their return to their families and friends at home.
The film is part documentary, part fiction, and part reflective commentary. There was no portable sound
synchronized equipment in the early 1950s when Jaguar was shot. Instead, Rouch had the main characters
(his friends and "accomplices") improvise a narrative while they viewed the film, which was itself
improvized along the way. The resulting soundtrack consists of remembered dialogue, of joking and
exclamations, of questions and explanations about the action on the screen.
Short-term, rural migration to the cities is common to much of contemporary Africa. Here we meet Lam the
herdsman, Illo the fisherman and Damoure, their unsettled but literate friend. The three trek for more than a
month south through Dahomey to Ghana, crossing the land of the Somba people (whose nudity shocks
them), eating coconuts "more delicious than cheese," and delighting in the ocean with its waves and starfish.
Eventually they part ways. Damoure and Illo go to Accra and Lam to Kumasi, where they find jobs as
dockworker, foreman for a lumberman, and cattleherder for a city butcher. Having made their separate
journeys, they meet again in Kumasi with a fourth friend, and set up an open-air stall, Petit a Petit, in which
they hawk everything from alarm clocks to pictures of Queen Elizabeth.
Financially successful but homesick, the friends decide to leave the excitement, turmoil and bewildering
complexity of the city to return home to Niger before the rains. Lam rejoins his herd, enriched with a new
umbrella and a lance; Illo, "magician of the river," catches a hippo and distributes everything he has brought
from his journey to his family; and Damoure admires anew the beauty of Niger women.
Yet although life in the village resumes as usual, Illo, Lam and Damoure have been "jaguars" in the city:
sophisticated "keen young men" with fancy hairdos, cigarettes, sunglasses, money, and knowledge of the
urban world. The film raises, but does not answer, questions about the meaning of this experience and the
transformations it may entail in the lives of the returned youths. Jaguar, Thomas Beidelman has written,
"does succeed in catch ing the flavor of what it must be like to pass to and from a modern city and a rural
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village in Africa . . . Jaguar could be an eloquent document on the process of social change."
The flavor, it might be added, is very gay. Rouch has pointed out that Jaguar does not attempt to reveal the
misery and pain of the annual migration, or the boredom of village life in the dry season (eight months of the
year) when young men, no longer warriors as in the past, have nothing to do. Few men, in actuality, become
"jaguars" in the carefree style of Damoure, Lam, and Illo. For most, the city is a struggle. Yet jaguar is
nonetheless a vivid portrayal of the ideal of migration, a fantasy imparted through the improvised actions
and spirited commentary of the characters. In this film Rouch has developed a form one might call
"ethnographic fantasy," with an authenticity and reality as important, although quite different, from that of
Rouch's own monograph on rural migration to Accra.
http://www.der.org/films/jaguar.html (20.5.2010)
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MOI, un noir . – F [OV] : Elfenbeinküste [Dreh- oder Spielort] . – ,
1959 . – 70 Min. : ; PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Dokumentarfilm
Alltag
Arbeitsmigration
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste

Ankauf:
Synopsis:
DVD 2 - Ciné-Plaisir 2/2
MOI, UN NOIR
'Moi un Noir' chronicles the everyday life of several young Africans in Treichville - a poor section in
Abidjan, the largest city in the Ivory Coast. These men are immigrants from Niger who have travelled to this
large city in order to become successful. The central character is Edward G. Robinson, who speaks to the
audience in a voice-over narration, which gives the film its unique style. Throughout the film there is a sense
that the young protagonists wish to be somewhere else, but are unable to get anywhere. It seems, however
that the residents of Treichville are much the same, with the sections of town being called New York and
Chicago.
These young men are also people who long to be somebody else. The central characters in the film are
named after famous 'tough-guy' actors such as Edward G. Robinson and Eddie Constantine. The kids talk
like these tough guys, but their encounters with others repeatedly tells us that they are a far cry from their
heroes. The film also follows 'Robinson' in his attempts to find a mate and the problems which arise as a
result.
http://www.imdb.com/title/tt0051942/ (20.5.2010)
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951
* * * *
Petit a petit . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – , 1971 . –
92 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Afrika
Dokumentarfilm
Nord-Süd
Migration
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
DVD 3 - Ciné-Rencontre 1/2
PETIT A PETIT
Damouré, qui dirige à Ayorou (Niger) avec Lam et Illo la société d'import-export Petit à petit décide de
construire un « grand Building » dans son village. Il part à Paris pour voir « comment on peut vivre dans des
maisons à étages ». Dans la capitale, il découvre les curieuses façons de vivre et de penser des Parisiens qu'il
décrit dans des « Lettres persanes » envoyées régulièrement à ces compagnons, jusqu'à ce que ceux-ci, le
croyant devenu fou, envoient Lam le rejoindre pour se rendre compte sur place...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_%C3%A0_petit_(film) (20.5.2010)
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* * * *
la pyramide humaine . – [OV] : Elfenbeinküste [Dreh- oder
Spielort] . – , 1961 . – 88 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:

Afrika
Schwarz und Weiss
Gymnasium

Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste
Ankauf:
Synopsis:
DVD 3 - Ciné-Rencontre 2/2
LA PYRAMIDE HUMAINE
L’arrivée d’une nouvelle élève, Nadine, est le point de départ d’une analyse des relations interraciales au
lycée d’Abidjan. Réunis par Jean Rouch, les élèves interprètent leur propre personnage dans une « fiction »
qui se déroule à travers les nouvelles relations entre blancs et noirs, mettant en scène les rapports d’amitié,
les relations sentimentales.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/documentaire_1045/diffusion-noncommerciale_5378/offre-dvd_5373/grand-ecran_10336/hommage-jean-rouch_10341/pyramidehumaine_10796/index.html (20.5.2010)
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* * * *
jean rouch raconte a pierre-andre boutang: "A PROPOS DE JEAN
ROUCH, CONVERSATION BERNARD SURUGUE PATRICK
LEBOUTTE" UND "LE DOUBLE D'HIER A RENCONTRE
DEMAIN" / u.a. [Regie] . – F [OV] : Niger [Dreh- oder
Spielort] . – , 2004 . – 104 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
RIOLON, LUC
SURUGUE, BERNARD

Afrika
Dokumentarfilme

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
DVD 4 - Ciné-Rouch 1/2
JEAN ROUCH RACONTE A PIERRE-ANDRE BOUTANG
A PROPOS DE JEAN ROUCH, CONVERSATION BERNARD SURUGUE PATRICK LEBOUTTE
LE DOUBLE D'HIER A RENCONTRE DEMAIN
Interviews, Dokumentar und Portrait zu und über Jean Rouch
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951
* * * *
Les veuves de 15 ans . – [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] .
– , 1965 . – 24 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
ROUCH, JEAN

Paris
60er Jahre

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
DVD 4 - Ciné-Rouch 2/2
LES VEUVES DE 15 ANS
La vie au jour le jour de deux jeunes filles du 16e arrt qui, entre la famille et les copains, cherchent le
bonheur et l'amour.
Présenté comme un essai sur les adolescentes de Paris en été 1964, ce film stigmatise l'insouciance et la
futilité de la jeunesse bourgeoise des années 60.
http://www.cinergie.be/film.php?action=display&id=892 (20.5.2010)
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1397
* * * *
Homosexualität
biografisches Drama
Milk: Ein totaler Triumph / [Regie]: Dustin Lance Black [Buch] .
Harvey Milk
– D/E [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – : Elite Film AG
Diskriminierung
[Produktion], 2008 . – 124 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Recherche [Buch]:
(1:1.78)
Dustin Lance Black
Regie:
Van Sants, Gus
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Kalifornien
Ankauf:
Synopsis:
Der Film basiert auf der Biographie von Harvey Milk, einem US-amerikanischen Bürgerrechtler der
Schwulen- und Lesbenbewegung, der erste Schwule, der in ein öffentliches Amt in Kalifornien gewählt
wurde.
Die Handlung spielt in den Jahren 1970 bis 1978. Der in New York City lebende Bürgerrechtler Harvey
Milk zieht mit seinem Freund Scott Smith nach San Francisco, wo er im von zahlreichen Homosexuellen
bewohnten Stadtteil Castro wohnt. Er setzt sich für die Rechte der Homosexuellen ein und beschließt, sich
als Politiker zu engagieren. Milk kandidiert für das Amt eines Stadtrats Milk wird gewählt und kämpft gegen
aufgrund der sexuellen Orientierung ausgesprochene Kündigungen. Er protestiert gegen ein geplantes
Referendum, welches den schwulen Lehrern die Berufsausübung verbieten sollte. Es kommt zu einer
Auseinandersetzung mit dem Stadtrat Dan White, worauf dieser Milk und den Bürgermeister George
Moscone erschießt. Während die tatsächlichen Motive der wirklichen Tat nie vollständig geklärt werden
konnten, deutet der Film an, dass verdrängte Homosexualität von Dan White die Tat mit verursacht haben
könnte.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Milk_%28Film%29, 10.6.2010)
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1398
* * *
Vietn Vietnamesen - Reisbau: Hinterindien, Süd-Vietnam . –
stumm [OV] : Vietnam [Dreh- oder Spielort] . – : Raimund
Kaufmann [Produktion], 1965 . – 15 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaufmann, Raimund

Reisanbau
Vietnam

Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam

Ankauf:
Synopsis:
Wässern der Reisfelder mit Schöpfrädern, Pflügen und Glätten des Bodens, Auspflanzen der auf Saatfeldern
gezogenen Setzlinge, Abernten, Ausdreschen und Säubern des Reises in der Gegend von Hue.
(Quelle: DVD-Hülle)
Textverweise:Textbeilage
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1399
* * * *
a daughter for the cottong-mat makers / u.a. [Regie] . – Xiang
[OV], Untertitel E ; Han [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Drehoder Spielort] . – China (Volksrepublik) : Yunnan University, East
Asia Institute of Visual Anthropology, Kunming [Produktion],
2003 . – 17 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Kunming, Chao Hsin Ching
Kunming, Zen Yi-qun

Arbeitsmigration
Adoption
Baumwollmatten
Marginalisierung
Alltag

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Hunan

Ethnie:
Han
Ankauf:
Synopsis:
The film deals with the problem of migrant labour in Kunming, the capital of Yunnan. It portrays a family of
cotton-mat makers from Hunan Province. Altough the craft of mat-making has had a long tradition in the
family, they are now living as marginalized migrant workers. The film provides an insight into the social and
economic everyday life of such workers, and it shows the process of cotton-mat making, bt it also tells the
story of a new-born baby girl who was found in the streets and has been adopted by this family to give her a
home.
(Quelle: DVD-Hülle)
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1400
* * *
Uiguren
Leibeigenschaft
the serf system in the town of shahliq: The Chinese Historical
Ausbeutung
Ethnoraphic Film Series 1957-1966 . – E [OV], Original
Minderheiten
[Nebensprache] ; Uiguren [Ethnie] : Xinjiang, Shahliq [Dreh- oder
Spielort] . – , 1998 . – 44 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fangruo, Hou
Dreh- oder Spielort/orte:
Boqian, Liu
Xinjiang, Shahliq
Zhixiao, Liu
Genyi, Wang
Krüger, Karsten
Ethnie:
Uiguren
Ankauf:
Synopsis:
This film documents the slavery system of Uigur landowners in the village of Shahliq in the Uigur
Autonomous Region of Xinjiang in Northwestern China. It describes their economic system and
landownership, social structures and the exploitative property system allowing some of the Uigurs to
suppress, as landowners, other Uigur social groups.
(Quelle: DVD-Hülle)
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1401
* * *
Film the people . – E [OV], Original [Nebensprache] : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – : Jenny Chio, Berkeley,
CA [Produktion], 2005 . – 22 Min. : ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Chio, Jenny

Minderheiten
China
Ethnografische Filme
Repräsentation
Ethnizität
Studentischer Film
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
This student film aims at re-presenting the presentation of minority nationality groups in the People's
Republic of China. The source material is a series of historic ethnographic films dating from 1957-1966. The
film reformulates the process of representation, manipulating the film images and sounds in order to produce
a multifaceted understanding of ethnicity in China, the visualization of knowledge, and the imagining of a
nation.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
GeistKörper . – D [OV], Port [Nebensprache] : Moçambique
[Dreh- oder Spielort] . – Moçambique ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Coopimagerm, Maputo. Floh Film, Berlin
[Produktion], 2006 . – 92 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Kotanyi, Sophie

Heiler und Heilerinnen
AIDS
Gesundheitsförderung
Prävention
Dialog Tradition und Moderne

Dreh- oder Spielort/orte:
Moçambique

Ankauf:
Synopsis:
Der Dokumentarfilm unternimmt eine Reise in die Welt der traditionelle Heilkunde Mosambiks. Heiler und
Heilerinnen aus dem Norden (matrilinear) und Süden (patrilinear) zeigen und erläutern ihre
Behandlungsweisen bei psychosozialen Erkrankungen. Der Film ermöglicht ein besseres Verständnis des
afrikanischen traditionellen Heilsystems, um den Austausch mit der modernen Medizin zu fördern und eine
wirksame, kulturell angepasste sozialmedizinische Gesundheitsversorgung und Prävention in Mosambik
aufzubauen, die vor allem bei der AIDS-Prävention dringend benötigt wird. Der Film soll den in den
vergangenen Jahren begonnenen Dialog zwischen Tradition und Moderne unterstützen.
(Quelle: DVD-Hülle)
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1403
* * *
Heiratssystem
Matrilinearität
the "azhu" Marriage-system of the naxi (Moso) from yongning . –
Religiöse Rituale
D/E [OV] ; Naxi [Ethnie] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Schamanismus
Spielort] . – : Chinese Academy of Sciences, Institute of
Ahnenzeremonie
Nationality Studies, Peking [Produktion], 1998 . – 60 Min. : farb ;
Yunnan Provinz
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Guanghai, Yang
Dreh- oder Spielort/orte:
Chengxu, Zhan
China (Volksrepublik)
Pu , Qiu
Krüger, Karsten
Ethnie:
Naxi
Ankauf:
Synopsis:
The film describes the Azhu marriage-system and matrilineal kinship of the Naxi (Moso) from Yongning,
Yunnan Province, P.R. of China. It documents how the Azhu marriage is practised, and outlines its social
background in this non-Han-chinese ethnic group. The film also shows some Naxi (Moso) religious rituals
like Daba shamanism, and ancestral ceremony of the Siri (matri-lineage).
(Quelle: DVD-Hülle)
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1404
* * * *
60th anniversary of founding of the people's republik of china . – E
[OV] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – : Chinese
Central Television CCTV [Produktion], 2009 . – Min. : farb ;
DVD PAL ;
Regie:
CCTV Chinese Central Television,

Geburtstagsfeier Republik
Mao Zedong
Militärparaden
Chinesische Führung
Dokumentarfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Schenkung:
Synopsis:
Die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Volksrepublik China haben am 1. Oktober 2009 auf dem
Tian'anmen-Platz in Beijing stattgefunden. Dabei hielt der Staatspräsident Hu Jintao eine Rede. Nach der
Rede haben eine Militärparade und ein Festzug stattgefunden. Am Abend ist auf dem Tiananmen-Platz eine
Kulturveranstaltung mit über 50 000 Menschen abgehalten worden. Dabei wurde auch ein riesiges
Feuerwerk gezündet.
http://german.china.org.cn/china/archive/yuebing60/node_7077764.htm (10.6.2010)
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* * * *
Crafting the bamasaba: Beyond the physical cut . – E [OV] ;
Bamasaba [Ethnie] : Uganda [Dreh- oder Spielort] . – , 2009 . – 62
Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Dipio, Dominic

Beschneidungsritual
Zirkumzision
Initiationsritus

Dreh- oder Spielort/orte:
Uganda

Ethnie:
Bamasaba
Ankauf:
Synopsis:
Crafting the Bamasaba: a Mak-NUFU film premiere
The Mak-NUFU folklore project is a collaborative effort between the Department of Literature
Makerere University and The Norwegian Programme for Development Research and Education
(NUFU) aimed at establishing the role of Ugandan folklore as a repository of traditional wisdom.
One of these methods is through the promotion of cultural film production and research.
Crafting the Bamasaba is the first full-length feature (62mins) and the third film under this project,
which aims at exploring the life and aspects “Beyond the physical cut” of the actual Imbalu
initiation ceremony. Other titles before this were IN THEIR OWN VOICES: THE MADI OF
UGANDA (44mins) and Imbalu: The heart of Masabaland (17mins)
L-R Prof Ssengendo Dean, Arts, Prof David Bakibinga & Dr. J. KaahwaThe premiere of this film,
held at the Department of Food Science and Technology Conference hall was attended by
University staff, representatives from the Uganda film industry and students. Notable among the
staff were Prof David Bakibinga, former Deputy Vice Chancellor Finance and Administration, The
Dean, Faculty of Arts Prof. Ssengendo, Dr. J. Kaahwa, deputy Dean Faculty of Arts and Mr. Adolu
Otojoka.
L-R Sr Dipio Head Dept. of Lit and Mr. Danson Kayana Asst. Lecturer LitSr. Dr. Dominic Dipio,
Head, Department of Literature welcomed everyone to the screening and thanked especially the
students and staff for making time despite their busy exam schedules. She proceeded to give a
brief background of the film, which was shot in Manafa, one of the districts comprising the land of
the Bamasaba in Eastern Uganda. She then introduced the film and wished everyone a happy
viewing.
The film kicks of with the unmistakable sounds of the undulating drums and flutes that accompany
ceremonies of the Bamasaba, most outstandingly the processions leading up to the Imbalu
initiation ceremony. It then delves into the origins of this ceremony, which as tale has it, was

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

introduced by a girl called Nabarwa, who set a condition of circumcision in order for her to accept
any romantic advances from her Mumasaba lover man. Having fulfilled her condition, the two
proceeded to live happily ever after and henceforth, the Imbalu tradition was born and accepted as
a core cultural ingredient and distinct identity signifying the transition from boyhood to true
manhood.
It then touched on practices preceding the actual initiation ceremony, which is marked by
elaborate colorful processions that often move over 20kms in a single day! These see the
‘candidate’ move from village to village announcing his candidature to his uncles and soliciting and
receiving gifts. The audience’s concentration on the feature was unmistakable as the air was often
punctuated with sounds of laughter, awe, gasps and winces as some images quickly flashed by.
On the other hand, some of the key informants’ interviews also didn’t escape the jeers and flashes
of disdain from this attentive audience as some of their contributions, though from a cultural point
of view trampled on modern day gender roles and relations.
This feature ends with comments from the key informants recognizing that times have indeed
changed and some of accompanying practices are overtly unsafe as the participants are often
under the influence of alcohol and hence more susceptible to illicit behavior. Economic factors also
come into play as hitherto elaborate celebrations, characterized by weeklong feasting are no
longer affordable and tend to put a strain on the candidate’s family. The prolonged applause as the
film’s end credits rolled up indeed proved the audience’s enjoyment of the premiere.
The days emcee Mr. Danson Kayana, Asst. Lecturer Department of Literature commended
everyone for being such a great audience and hoped for an equally amiable reception the next
time an invitation was extended. He then invited Sr. Dipio to moderate the next question and
answer section.
Mr. Adolu Otojoka; popularly referred to as professor because of his great contribution to
performing arts in the Department of Music, Dance and Drama thanked the Department of
Literature for their wonderful work Mr. Adolu Otojoka cracks up the audienceand shared his
personal experience, which as a young man drawn by his undying love for a Mumasaba girl saw
him almost brave the knife in 1954. However, this wasn’t to be as he quickly changed his mind and
fled for dear life after witnessing a candidate undergo the un-anesthetized operations under the
swift hands the ‘surgeon’.
Mr. Otojoka’s contribution sent the audience into uncontrollable laughter and indeed set the pace
for the audience’s questions and comments, which touched on the depth of the film, the apparent
degradation of women during the ritual, the act of circumcising dead bodies and matters to do with
spirituality. Prof. Ssengendo, Head, Faculty of Arts and representing the Ag. Vice Chancellor Prof.
Baryamureeba thanked the Department of Literature and Sr. Dipio in particular for her tireless
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contribution to Faculty especially in the performing arts division.
Prof Hannington Ssengendo Dean, Faculty of ArtsHe observed that the production of such films
was indeed in tandem with the university strategic plan’s component of outreach, the rest being
teaching and research. Furthermore, he noted that the production of such films would not only
enrich the cultural repositories of the institution but also play a key role in helping the Makerere
community to learn more about other cultures and hence appreciate them better.
Mr. Kifu Taddese, Rep. Africa Cinema and Culture CompanySr. Dipio then took this opportunity to
recognize some of the key informants present during the launch; Ms. Florence Mutonyi Dujanga,
Lecturer Physics Department, Mr. Francis Wambete, Lecturer Institute of Languages and Mr.
Dominic Makwa, Masters Student. She also recognized Mr. Kifu Taddese, a representative from
Africa Cinema and Culture Company, who helped with the post production, representatives from
AMAKULA Uganda Mr. Ken Barongo and Ms Sarah Sigayi.
Mr. Dominic Makwa M.A student Makerere University KampalaAfter a few more contributions from
the audience, Sr. Dipio invited some of the key informants present to react to the issues raised.
Mr. Makwa, who had his fair share of presence in the film, led the reactions and left the audience
stunned when he reaffirmed what had aired during the film that, possession by spirits was
culturally permissible for the circumcisers as without spiritual influence, they’d lack the “blessing”
to perform the revered tradition.
Dr. Florence Mutonyi Dujanga, Dept. of PhysicsQuick to follow was Ms. Mutonyi, who sought to
clarify on the role played by women in this male dominated ritual. Reacting to one of the
contributors who was appalled at the Bamasambas’ apparent sexual exploitation of women during
the processions, she stressed that the original taboos associated with pre-marital sex weren’t
meant to condone exploitation of women but rather to deter would-be victims by
labeling/ostracizing the offenders.
Mr. Francis Wambete, Faculty of ArtsMr. Wambete then closed the question and answer session
by commenting on questions about the physical abuse meted out by the elder men on the initiates.
He explained that this was only meant to toughen up the candidates and test their determination to
see the ritual through while all the time watching for any signs of hesitation or cowardice so as not
to shame the family during the more severe Imbalu. Regarding the practice of circumcising the
dead, he clarified that it was cultural taboo, which was believed to bring a curse upon the entire
clan, to burry an uncircumcised male adult however bizarre and appalling this circumcision routine
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1406
* * * *
a meal to forget: A man guilty of trying too hard . – E [OV] :
Uganda [Dreh- oder Spielort] . – Uganda, 2009 . – 90 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dipio, Dominic

Familie
Armut
Arbeitssituation
Hunger
Spielfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Uganda

Ankauf:
Synopsis:
Kasuja, a young man and Sharon decide to begin a family as they love one another. They are up against a
society that does not approve anyone who breaks its values. Fate strikes and Kasuja is haunted by troubles
on every side. He confronts cruel working conditions and is not strong enough to fend for his family in ab
big city that is indifferent to his problems. But he loves his two children and wants to spare them the agony
of dying of hunger with a meal to forget. (Quelle: DVD-Hülle)
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1407
* * * *
Rivers and tides: Andy Goldsworthy working with Time . –
Englisch / Deutsch [OV], Untertitel D&F : Grossbritannien [Drehoder Spielort] . – : Thomas Riedelsheimer [Produktion], 2001 . –
91 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Thomas, Riedelsheimer

Künstler
Natur
Skulptur
Schottland
Jahreszeiten
Portrait
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien
USA
Kanada

Ankauf:
Synopsis:
Andy Goldsworthy ist weltweit bekannt durch seine faszinierenden Arbeiten mit Naturmaterialien. Eis,
Steine, Blätter, Zweige, Wasser - Goldsworthy arbeitet mit dem, was er vorfindet und zumeist dort, wo er es
vorfindet. Einige seiner Arbeiten bleiben in der Landschaft bestehen, andere vergehen, schmelzen, werden
vom Wind verweht.
Goldsworthys Kunst mit der Natur ist meditativ und geht direkt ins Herz, sie ist dem Zen verwandt.
«Goldsworthys beste Werke sind wahrer als die Natur selbst. Und drucken zugleich Bilder aus, die in
unserer Seele verwurzelt sind» meint die Süddeutsche Zeitung. Für die Zeitschrift 'Natur' ist Goldsworthy
«einzigartig, ein Magier, der mit den Naturkräften im Bunde ist. Er arbeitet in der Natur, mit der Natur und
letztendlich auch für die Natur». Goldsworthy gilt heute - neben Richard Long - als bedeutendster Vertreter
der Land-Art.
Er macht mit überraschenden und Staunen auslösenden Vorgängen in der Natur die Natur zur Künstlerin.
Seine Kunst ist aussergewöhnlich - aber leise, sublim. Sie ist schön. «Wir tun der Landschaft unrecht, wenn
wir sie nur schön finden, Landschaft und Natur haben auch eine dunkle Seite. Die Schönheit verweist auf die
Wahrheit, die im Wesen der Dinge verborgen liegt» sagt Goldsworthy dazu. Bisher haben allein
Goldsworthys Fotografien seine kurzlebigen Arbeiten in der Vergänglichkeit der Zeit festgehalten. Erstmals
nun hat der Künstler erlaubt, dass ein Filmteam ihn bei seiner künstlerischen Arbeit begleitet. Regisseur
Thomas Riedelsheimer beobachtet ihn im Verlauf der vier Jahreszeiten mit grosser, sozusagen elementarer
Geduld bei wichtigen Arbeiten in Kanada, in den USA und in Europa. Entstanden ist ein Film, der der
Versuchung, selbst Kunst machen zu wollen, nicht erliegt.
(Quelle: http://www.movies.ch/de/film/riversandtides/s/Rheinfelden/, 18.11.2013)
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* * * *
Südstaaten USA
Gewalt
die farbe lila / [Regie]: Alice Walker [Buch] . – E [OV],
Rassismus
Untertitel D/E/Sp/Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Hebräisch,
Missbrauch
Polnisch, Griechisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch,
Spielfilm
Isländisch, Kroatisch, Slowenisch, Französisch, Italienisch : USA
Recherche [Buch]:
[Dreh- oder Spielort] . – : Steven Spielberg; Frank Marshall,
Alice Walker
Quincy Jones [Produktion], 1985 . – 148 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Spielberg , Steven
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Ankauf:
Synopsis:
Der amerikanische Süden um die Jahrhundertwende. Celie, ein farbiges Mädchen, wird hineingeboren in ein
leben voller Hass und Gewalt. Ihr Stiefvater verkauft sie als Ehefrau an einen Mann, den sie nicht kennt. Sie
wird unterdrückt und gedemütigt - getrennt von den Menschen, die sie liebt. Bis sie dieses leben eines Tages
radikal verändert.
Ein Stüdstaaten-Epos, vergleichbar mit "Vom Winde verweht". Ein mitreissender Film über die Gefühle, die
uns alle bewegen, über Liebe, Zorn, Mut, Schmerz, Hoffnung und die Träume in uns allen.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
Zelig . – E/D/F/Sp/I [OV], Untertitel F/E/D/Sp/I : USA [Dreh- oder
Spielort] . – : Jack Rollins and Charles H. Joffe [Produktion],
1983 . – 72 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Allen , Woody

1920er Jahre
Mockumentary
Scheinbarer Historischer Bezug
soz. Integration
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Zelig ist nach Woody, der Unglücksrabe das zweite Mockumentary des US-amerikanischen Regisseurs
Woody Allen. Es ist die elfte Regiearbeit des New Yorker Regisseurs und stellt durch ihren technischen
Aufwand und ihren scheinbar historischen Bezug eine weitere Wegmarke im künstlerischen Werk Woody
Allens dar. Zahlreiche Wochenschauaufnahmen aus Archivmaterialien wurden aufwändig bearbeitet, um die
Figur des Leonard Zelig als bekannte Persönlichkeit der 1920er Jahre erscheinen zu lassen.
New York am Ende der zwanziger Jahre. Leonard Zelig besitzt eine besondere Eigenschaft: Durch seine
Unsicherheit gegenüber anderen Leuten passt er sich mental und physisch an die jeweilige Umgebung an. In
der Nähe von Gangstern wird er z. B. selbst zum Gangster. Er wird durch diese Eigenschaft als menschliches
Chamäleon weltbekannt. Neben anderen Wissenschaftlern nimmt sich die Psychiaterin Dr. Eudora Fletcher
des Falles an. Sie verliebt sich in ihn und heilt ihn durch intensive Therapie kurzfristig. Erneut problematisch
wird die Situation, als Zeligs Vergangenheit immer mehr in den öffentlichen Fokus gerät. Es finden sich
ehemalige Geliebte und Gattinnen, Leute, die ihn als ihren Zahnarzt wiedererkennen und viele andere, die
nun Regress fordern. Er flüchtet nach Deutschland, wo er aufgrund der äußeren Umstände zum
Nationalsozialisten wird. Eudora sucht ihn und macht ihn auf dem Reichsparteitag direkt hinter Hitler
ausfindig. Sie flüchtet mit ihm zurück in die Vereinigten Staaten, wo beide als Nationalhelden gefeiert
werden.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Zelig, 1.7.2010)
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* * * *
die töchter des chinesischen gärtners = Les Filles du botaniste . –
D/Chinesisch/Mandarin [OV], Untertitel D : Vietnam [Dreh- oder
Spielort] . – : Lise Fayolle [Produktion], 2006 . – 94 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Dai, Sijie

Drama
Verbotene Liebe
Homosexualität
Tabu
Volksrepublik China
Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam

Ankauf:
Synopsis:
Die Töchter des chinesischen Gärtners (Original: Les Filles du botaniste) ist ein französisch-kanadischer
Spielfilm von Regisseur Dai Sijie aus dem Jahr 2006, der von der verbotenen Liebesbeziehung zweier
Frauen in der Volksrepublik China der 1980er Jahre handelt, einer Ära, in der Homosexualität offiziell
geächtet wurde und als abartig und staatsfeindlich galt. Der Film kam am 28. Juni 2007 in die deutschen
Kinos.
Li Min, eine junge Frau die in einem Waisenhaus lebt, erhält die Chance, ein sechswöchiges Praktikum bei
dem renommierten Botanik-Professor Chen zu absolvieren. Der Professor, ein Spezialist für Heilkräuter,
wohnt mit seiner 20-jährigen Tochter An isoliert auf einer kleinen Insel umgeben von einer exotischen
Pflanzenwelt mit allerlei tropischen Gewächsen.
Als Li den Professor in seinem botanischen Garten aufsucht, muss sie schnell feststellen, dass Chen ein
strenger Despot ist, der sich ihr gegenüber bei den kleinsten Fehlern unerbittlich zeigt. Mit der gleichaltrigen
Tochter An hingegen, die ebenfalls unter der Autorität des Professors leidet, freundet sie sich schnell an. Die
beiden kommen sich bald näher und aus anfänglicher Sympathie wächst Zuneigung, die in erotischer
Anziehung und schließlich in homosexueller Leidenschaft endet. Zur Tarnung ihrer geheimen Liebe heiratet
Li Ans ahnungslosen Bruder Dan, einen in Tibet stationierten Soldaten, der für ein paar Tage seinen Vater
besucht. Die Heirat gestattet es Li, so der Plan von An, vorerst im Garten zu verbleiben, da sie als Frau eines
einfachen Soldaten nicht an seinen Einsatzort ziehen darf.
An gelingt es nicht, ihre Eifersucht und ihre Gefühle Li gegenüber zu verbergen, so dass ihr Vater die wahre
Tiefe der Beziehung zwischen den Freundinnen begreift. Li ihrerseits wird während ihrer Hochzeitsreise von
Dan misshandelt, nachdem er festgestellt hat, dass seine Frau nicht jungfräulich in die Ehe eingegangen ist.
Gepeinigt und verstört kehrt Li anschließend zu An zurück. Für die beiden beginnt eine kurze Phase des
Glücks, bis der herzkranke Professor die beiden beim Liebesspiel überrascht und dabei einen Infarkt erleidet,
an dessen Folgen er verstirbt.
Die beiden Frauen werden verhaftet und in einem öffentlichen Verfahren aufgrund
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„gesellschaftsschädigenden Treibens“ und „perverser Motive“, die zum Tod des Professors führten,
verurteilt. Der Film endet mit dem Tod sowie dem Ausstreuen der sterblichen Überreste der beiden in einem
See.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_T%C3%B6chter_des_chinesischen_G%C3%A4rtners, 1.7.2010)
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* * *
Sturm über asien / [Regie]: Iwan Nowokschonow [Buch] . – D
[OV] : Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – : DEFA-Studio,
Filmgesellschaft Meschrabpom [Produktion], 1928 . – 84 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wsewolod, Pudowkin

Stummfilm
Klassiker
Russischer Bürgerkrieg
Partisanen
Dschingis Khan
Recherche [Buch]:
Iwan Nowokschonow
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

Ankauf:
Synopsis:
Sturm über Asien (Originaltitel Потомок Чингис-Хана, Transkription Potomok Tschingis-Chana) ist ein
Stummfilm des sowjetischen Regisseurs Wsewolod Pudowkin aus dem Jahr 1928.
Im Jahr 1920, vor dem Hintergrund der Sibirischen Intervention, versucht der gutwillige Mongole Bair ein
wertvolles Fuchsfell auf dem Markt zu verkaufen. Da ihm die englischen Pelzhändler nicht genug dafür
bieten, verlangt er sein Fell zurück. Im daraufhin entstehenden Handgemenge, wird ein Engländer leicht mit
einem Messer verletzt. Trotzdem schlägt die englische Schutztruppe sofort mit Erbarmungslosigkeit zu und
jagt Bair. Dieser schließt sich daraufhin moskautreuen Partisanen an.
In späteren Kampfhandlungen wird er gefangen genommen und soll daraufhin erschossen werden.
Gleichzeitig entdecken die englischen Offiziere in einem Amulett das Bair gehört, ein Geheimdokument, das
ihn als Nachfahren Dschingis Khans ausweist. Daraufhin will man ihn zum Marionettenkönig der Mongolei
machen, um die Region mit seiner Hilfe besser beherrschen zu können.
Anfangs scheint Bair, der beim Versuch ihn zu erschießen schwer verletzt wurde, apathisch das Spiel der
fremden Invasoren mitzumachen. Als diese aber einen wehrlosen Gefangenen vor seinen Augen erschießen,
wacht er aus seiner Lethargie auf und flieht zu den Partisanen. Diese beginnen unter der Führung Bairs
sofort einen Angriff auf die fremden Eindringlinge. Die Engländer haben damit den Sturm über Asien
entfacht.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sturm_%C3%BCber_Asien_(1928), 1.7.2010)
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* * * *
khadak . – Chinesisch [OV], Untertitel E : Belgien [Dreh- oder
Spielort] . – : Heino Deckert, Peter Brosens, Joost de Vries,
Leontine Petit [Produktion], 2006 . – 101 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Brosens, Peter
Jessica , Woodworth

Drama
Mongolei
Hirten
Schamanen
Nomaden
Dreh- oder Spielort/orte:
Belgien
Niederlande
Deutschland

Ankauf:
Synopsis:
KHADAK erzählt die Heldengeschichte des 17-jährigen mongolischen Hirtenjungen Bagi, der mit seiner
Familie in der eisigen Steppe der Mongolei lebt. Bagi sieht sich mit seinem Schicksal konfrontiert Schamane
zu werden – ein Schicksal, das ihm Angst macht und das er nicht akzeptieren will. Als eine angebliche
Viehseuche über das Land hereinbricht, werden alle Herden in Zwangs-Quarantäne gebracht und die
Nomaden in Bergarbeiterstädte umgesiedelt. Bagi entdeckt, dass die Seuche nur ein Vorwand ist, um die
nomadische Lebensform auszurotten. Mit Hilfe der schönen jungen Kohlediebin Zolzaya gelingt es ihm,
sich auf seine eigenen Kräfte zu besinnen und einen Aufstand heraufzubeschwören...
(Quelle: http://www.farbfilm-verleih.de/filme/khadak.html, 1.7.2010)
Textverweise:(Ländercode muss eingestellt werden)
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* * * *
Tuyas hochzeit . – Mandarin/Deutsch [OV], Untertitel D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – : Yan Ju Gang
[Produktion], 2006 . – 91 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Quan'an , Wang

Schafhirtin
Mongolei
Scheidung
Krankheit
Spielfilm
Hochzeit
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Synopsis:
Der chinesische Spielfilm Tuyas Hochzeit aus dem Jahr 2006 spielt sich in der nördlichen Provinz Innere
Mongolei ab. Regisseur Wang Quan'an erzählt im oftmals komischen Drama von traditionell lebenden
Hirten, deren Lebensform durch den raschen wirtschaftlichen Wandel, Verstädterung und ökologische
Probleme in Frage gestellt ist. Die Rolle der selbstbewussten Titelheldin besetzte Wang mit der chinesischen
Berufsschauspielerin Yu Nan; die übrigen Rollen übernahmen ortsansässige mongolische Laien. An der
Kamera stand der Deutsche Lutz Reitemeier. An den 57. Internationalen Filmfestspielen in Berlin zeichnete
die Jury das Werk mit dem Hauptpreis, dem Goldenen Bären aus. Am 23. August 2007 kam der Streifen in
die deutschen Kinos.
Die mongolische Hirtin Tuya unterhält eine Schafherde. Sie muss nahezu allein für ihre zwei Kinder und
ihren Mann Bater sorgen, der beim Versuch, einen Brunnen zu graben, verunfallt und seither behindert ist.
Dabei geht sie jeden Tag an ihre Grenzen. Daneben liest sie auch mal ihren Nachbarn Sen'ge von der Straße
auf, wenn er betrunken vom Motorrad gefallen ist. Der gutmütige Versager wird von seiner Frau betrogen
und ist heimlich in Tuya verliebt. Eines Tages bricht sie unter der Arbeitslast zusammen und darf keine
schwere körperliche Arbeit mehr verrichten. In dieser Lage kommt sie auf eine ungewöhnliche Lösung: Sie
lässt sich von Bater scheiden und erklärt sich zu einer neuen Ehe bereit, sofern der Mann auch für Bater zu
sorgen bereit ist.
Zwar sprechen zahlreiche Interessenten bei ihr vor, doch wegen der gestellten Bedingung lehnen sie alle ab.
Erst Baolier, ein ehemaliger Schulkamerad Tuyas, der im Ölgeschäft zu Reichtum gekommen ist, geht
darauf ein. Er bringt Bater in einem Pflegeheim unter und hat für Tuya und ihre Kinder ein Leben in seiner
Villa vorgesehen. Doch Bater, der zeitlebens in der Steppe gelebt hat, kommt mit dem Leben im Heim nicht
zurecht und unternimmt einen Versuch, sich zu töten. Sen'ge rettet ihn und ruft Tuya zurück, die auf dem
Weg in ihr neues Heim gewesen ist. Sie verzichtet auf die Ehe mit Baolier und kehrt mit Bater in ihre Jurte
zurück. Für Tuya beginnt die beschwerliche Arbeit von Neuem. Um sie zu entlasten, beginnt Sen'ge, ihr
hinter dem Haus einen Brunnen zu bauen, damit die anstrengende Arbeit der Wasserbeschaffung entfällt.
Zunächst reagiert sie mit Unwillen auf seine Bemühungen. Schließlich macht er ihr einen offenen
Heiratsantrag, ist aber tagsdrauf verschwunden, weil seine Ehefrau in einer nahen Stadt aufgetaucht ist.
Darüber enttäuscht willigt Tuya freudlos dem Antrag eines plumpen, aber zu einer wohlhabenden Familie
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gehörenden Mannes ein, der sich einverstanden erklärt, für Bater zu sorgen. Bald nähert sich der
Hochzeitstermin, die Schafherde ist verkauft, als plötzlich Sen'ge mit einem Lastwagen mit
Bohrgerätschaften auftaucht. Er ist zu seiner Frau gefahren, um sich von ihr scheiden zu lassen. So kommt
es doch noch zur Hochzeit Tuyas mit Sen'ge – die aber durch einen Streit zwischen Sen'ge und Bater getrübt
ist. Tuya weint.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Tuyas_Hochzeit, 1.7.2010)
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* * * *
Der Mongole . – D, Mongolisch [OV], Untertitel D ; Mongolen
[Ethnie] : Kasachstan [Dreh- oder Spielort] . – , 2007 . – 115 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Bodrov , Sergei

Dschingis Khan
Mongolei
Historischer Film
Spielfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Kasachstan

Ethnie:
Mongolen
Synopsis:
Der Mongole (russisch: Монгол) ist ein russisch-mongolischer Film von Regisseur Sergei Bodrow aus dem
Jahr 2007. In Deutschland lief er ab dem 7. August 2008 in den Kinos. Der Film wurde mit bis zu 1.000
Statisten an Originalschauplätzen in der Mongolei und Kasachstan gedreht.
Der Film erzählt von der Kindheit Temudgins (ursprünglich Temüüdschin; tatar.: „der Schmied“, falsch mit
„der Eiserne“ übersetzt, in englischer Transkription Temüjin) und dessen Aufstieg zum Dschingis Khan.
Im Sommer 1172 ist der neunjährige Temudgin mit seinem Vater Yesügai zu den Merkiten unterwegs.
Yesügai ist der Anführer eines mongolischen Clans. Bei den Merkiten will Yesügai eine Braut für Temudgin
suchen und auf diese Weise die verfeindeten Stämme versöhnen. Yesügai selber hat seinerzeit die
Feindschaft der Stämme begründet, als er die Braut des Anführers der Merkiten geraubt hat. Auf dem Weg
zu den Merkiten macht Yesügai bei einem befreundeten Stamm Rast. Dort trifft Temudgin auf die zehn
Jahre alte Börte, die sich ihm offensiv selber als geeignete Braut anbietet. Nach einigem Zögern erlaubt
Yesügai schließlich seinem Sohn die Wahl Börtes als zukünftige Braut. Die Hochzeit soll in fünf Jahren
durchgeführt werden.
Auf dem Rückweg zu seinem Stamm wird sein Vater vergiftet. Der junge Krieger Targutai nutzt die
Gelegenheit und ernennt sich selbst zum neuen Herrscher. Er lässt Temudgin am Leben, allerdings mit dem
Versprechen, Temudgin im nächsten Winter zu töten, sobald dieser größer geworden sei. Temudgin macht
sich alleine und zu Fuß auf den Weg zum heiligen Berg der Mongolen auf um dort Tengri um Hilfe zu
bitten. Irgendwann, nachdem er zwischenzeitlich auch in das Eis eines zugefrorenen Sees eingebrochen war,
bleibt er erschöpft im Schnee liegen. Dort findet ihn der junge Jamukha Gurkhan. Temudgin und Jamukha
werden Blutsbrüder und Temudgin verbringt einige Zeit bei Jamukhas Clan. Nach einiger Zeit taucht
Targutai mit einigen Kriegern auf. Er erkennt Temudgin und nimmt ihn gefangen. Temudgin muss nun
Sklavenarbeit leisten. Dennoch lässt Targutai ihn ordentlich mit Wasser und Nahrung versorgen, damit
dieser endlich wächst. In einem unbeobachteten Moment gelingt Temudgin die Flucht. Diesmal schafft er es,
obwohl er mit einem Holzkragen gefesselt ist, sich zum heiligen Berg durchzuschlagen. Dort bittet er um
Hilfe. Es erscheinen ein paar Wölfe, die Temudgin aber nichts antun. In der nächsten Szene kniet dann
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Temudgin neben seinen gelösten Fesseln.
Einige Zeit vergeht. Der nun erwachsene Temudgin erscheint im Lager von Börtes Clan und möchte endlich
seine ihm versprochene Braut holen. Trotz Bedenken des Clanführers, es sind offenbar mehr als die
vereinbarten fünf Jahre vergangen, willigt die lange wartende Börte sofort in die Hochzeit ein. Temudgin
und Börte reisen zum Lager von Temudgins Familie, wo dann die Hochzeitszeremonie durchgeführt wird.
Nach einer kurzen Zeit des Glücks erscheinen die Merkiten und rauben Börte als Rache dafür, dass
Temudgins Vater vor vielen Jahren die Braut des Merkiten-Anführers geraubt hat. Temudgin wendet sich an
seinen Blutsbruder Jamukha und bittet ihn um Hilfe bei der Befreiung Börtes. Jamukha willigt ein, obwohl
es gegen die Tradition ist, wegen einer Frau einen Krieg anzufangen. Allerdings soll die Befreiung erst im
nächsten Jahr stattfinden, da dieses, nach Ansicht Jamukhas, für eine solche Unternehmung besser geeignet
sei.
Die Befreiung Börtes gelingt schließlich auch. Sie ist schwanger. Temudgin erkennt das ungeborene Kind
als sein eigenes an, obwohl allen klar ist, dass das nicht sein Kind sein kann, schließlich hat man ein Jahr mit
der Befreiung gewartet. Beim Aufteilen der Beute erweist sich Temudgin als sehr großzügig. Er verlangt nur
1/10 der Beute für sich. Den Rest sollen seine Leute gleichmäßig unter sich aufteilen. Das heimliche
Aufbrechen Temudgins und seiner Leute am nächsten Morgen erzeugt erste Spannungen zwischen Jamukha
und Temudgin, zumal sich ein paar von Jamukhas Leuten Temudgin angeschlossen haben. Eine
Konfrontation verläuft aber friedlich, schließlich hat jeder Mongole das Recht, sich seinen Khan
auszusuchen. Jamukhas leiblicher Bruder ist mit der Situation sehr unzufrieden, er beschließt Temudgins
Pferde zu stehlen. Dabei wird er auf der Flucht von Temudgins Kriegern getötet. Temudgin bricht mit der
mongolischen Tradition, die es verlangt den Kopf des Mörders als Wiedergutmachung zu Jamukha zu
schicken. Dies führt zur Feindschaft zwischen den beiden.
Targutai gelingt es schließlich Jamukha zum offenen Kampf gegen Temudgin zu überreden. Gemeinsam
verfolgen sie Temudgins Leute. Als Temudgin schließlich eingeholt wird bricht er erneut mit den
mongolischen Bräuchen. Er lässt nicht die Familien zurück um seine Krieger zu retten, sondern ermöglicht
den Familien die Flucht, in dem er sich selbst mit seinen Kriegern zum Kampf gegen die zahlenmäßig
überlegenen Truppen von Targutai und Jamukha stellt. Nach erbittertem Widerstand wird Temudgin
schließlich überwältigt und gefangengenommen. Jamukha fordert von ihm, dass er um Gnade bittet. Das tut
Temudgin aber nur sehr widerwillig, was Jamukha aber offenbar nicht ausreicht. Er verkauft Temudgin in
die Sklaverei.
Temudgin endet schließlich in einer Zelle in einem weit entfernten Reich. Dort bittet er aus seinem Käfig
einen alten buddhistischen Mönch, in die Mongolei zu reisen und seinen Glücksknochen seinen Leuten als
Lebenszeichen zu überbringen. Der alte Mönch nimmt die Reise durch zentralasiatische Steppen und
Wüsten auf sich, stirbt aber kurz vor dem Ziel an Erschöpfung. Dort findet ihn Börte. Sie erkennt den
Talisman und beschließt, Temudgin zu befreien. Sie schließt sich einer Karawane an und es gelingt ihr
letztlich auch Temudgin zu befreien. Temudgin und Börte reisen zurück in die Mongolei. Börte erwähnt,
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dass Temudgin die Mongolen eigentlich gar nicht richtig kenne. Dies seien nur gesetzlose Räuber und
Mörder, die auch Frauen und Kinder töten würden. Da beschließt Temudgin, wieder zum heiligen Berg zu
reisen. Dort erscheinen erneut die Wölfe, die Tedmugin wieder nichts antun. Temudgin kommen Ideen für
Gesetze für die Mongolen und er beschließt, die Stämme zu vereinen.
Die Armeen von Temudgin und Jamukha stehen sich gegenüber. Es sind die letzten Armeen, die bei den
Vereinigungskriegen der Mongolen übriggeblieben sind. Temudgin bittet den Tengri bei dem Kampf gegen
die zahlenmäßig überlegenen Truppen Jamukhas um Hilfe. Und tatsächlich zieht während des Kampfes ein
Gewitter auf. Die Mongolen haben Angst vor dem Gewitter und verstecken sich unter ihren Schilden.
Allerdings nicht Temudgin. Er reitet unbeeindruckt über das Schlachtfeld. Die Krieger die ihn sehen,
erheben sich wieder zum Kampf. Die verängstigten Truppen Jamukhas werden geschlagen. Nach dem
Kampf wird Targutai, der an der Seite Jamukhas gekämpft hat, von seinen eigenen Truppen erschlagen und
so Temudgin präsentiert. Temudgin lässt die Mörder seinerseits erschlagen, weil sie ihren Khan verraten
haben. Jamukha wird lebend gefasst. Temudgin bietet Jamukha an als sein Stellvertreter mit über die
Mongolen zu herrschen. Jamukha lehnt ab. Er möchte aber wissen, warum Temudgin keine Angst vor dem
Gewitter hatte. Ein Gewitter ist schließlich ein Zeichen dafür, dass der Gott der Mongolen zornig ist. Darauf
hin erwidert Temudgin, dass er in seinem Leben nie die Möglichkeit hatte, sich vor dem Gewitter zu
verstecken, Irgendwann habe er dann aufgehört, sich zu fürchten.
Schließlich lässt Temudgin Jamukha laufen. Er ist jetzt der Khan aller Mongolen, der Dschingis Khan.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Mongole, 1.7.2010)
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* * * *
die goldene jurte: Nach einem Märchen aus der Mongolei . – D
[OV] : Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – : DEFA in CoProduktion mit MONGOLKINO, Mongolei [Produktion], 1961 . –
76 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kolditz , Gottfried

Märchen
Mongolei
Hungersnot
Saat

Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

Ankauf:
Synopsis:
Der weise Arat bricht gegen das Gebot der Lamas die mongolische Erde auf, um ein Korn zu säen und die
Hungersnot im Land zu beseitigen. Er lehrt den Hirten Pagwa im Tal der Roten Blumen, ebenso zu handeln.
Doch Pagwa lässt das Tal verdorren. Dawadorshi, sein jüngster Sohn, macht sich auf den Weg zum weisen
Arat, um Rat zu erbitten. Er hört aufmerksam den Lehren des Alten zu und macht sich auf den Heimweg.
Unterwegs bewahrt er die Bauern eines Dorfes vor dem Verdursten, heilt ein blindes Mädchen und rettet die
Tochter des Wasserkhans, wofür er drei wertvolle Geschenke erhält.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
die stimme des adlers: Die Abenteuer von einem Jungen und
seinem Adler . – D, Mongolisch [OV], Untertitel D&E : Mongolei
[Dreh- oder Spielort] . – : Hannes Stromberg

Abenteuerfilm
Adlerjäger
Mongolei
Erwachsenwerden

Staffan Julén
Per Forsgren

[Produktion], 2009 . – 82 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Bo Hansen , René

Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

Ankauf:
Synopsis:

Nichts übt auf Bazarbai, den aufgeweckten 13-jährigen Nomadenjungen aus der
westlichen mongolischen Provinz und Sohn eines kasachischen Adlerjägers, einen
größeren Reiz aus als die Verlockungen der modernen Großstadt und der großen weiten
Welt. Sein Vater ist jedoch davon überzeugt, aus Bazarbai eines Tages einen großen
Adlerjäger machen zu können, aber noch hält er seinen Sohn für nicht reif genug für diese
Aufgabe. Als Bazarbais Bruder Khan eines Tages vom Vater nach Ulan Bator geschickt
wird, um dort für den Unterhalt der Familie eine Arbeit anzunehmen, ist Bazarbai am
Boden zerstört und fühlt sich vom Bruder verraten. Nichts scheint Bazarbai aufmuntern zu
können, nicht einmal das große Adler Festival, auf das Bazarbais Vater den Jungen
mitnimmt. Als Bazarbai dort Gelegenheit bekommt, den Adler seines Vaters zu
präsentieren, und er sich von einem Fotografen dazu hinreißen lässt, das Können des
Vogels unter Beweis zu stellen, nimmt der Adler vor dem grellen Blitzlicht Reißaus. In
Angst, das Ein und Alles seines Vaters für immer verloren zu haben, folgt Bazarbai dem
Tier und begibt sich auf eine gefährliche, abenteuerliche Reise, während der er erkennen
muss, dass nicht alle ihm und dem Adler wohlgesinnt sind.
Die Stimme des Adlers erzählt das Abenteuer eines Jungen, der in Begleitung seines
treuen Adlers lernt, dass ein glückliches Leben nicht unbedingt eine Abkehr von der
Tradition bedeuten muss, sondern dass Tradition, Achtung vor der Natur, Freundschaft
und Treue eine enge Einheit bilden können.
(Quelle: http://www.google.ch/#hl=de&source=hp&q=die+stimme+des
+adlers&aq=f&aqi=g8&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=9ebc40b3005870c0, 1.7.2010)
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* * * *
URga: Spiel mir das Lied der Steppe . – Mongolisch [OV],
Untertitel D/F : Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – : Camera One,
Hachette Première, Studio Trits [Produktion], 2007 . – 120 Min. : ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Michalkow , Nikita

Nomaden
Steppe
Viehzüchter
Landschaft
Freundschaft
Grenzlinien Natur und Kultur
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

Ankauf:
Synopsis:
Nikita Michalkow (auch: Michalkov) führt in seinem in Venedig preisgekrönten Spielfilm Urga einen
russischen Lastwagenfahrer und eine mongolische Familie zusammen, und stimmt mit ihnen das
Lied von Liebe und Natur an.
"Urga" - was wie ein Urstöhn aus der Inneren Mongolei anmutet, ist nichts anderes als das Wort
für eine lange Stange, an deren Ende eine Schlinge angebracht ist. Mit ihr fangen mongolische
Viehzüchter ihre Tiere in der Steppe ein. Urga ist für sie, sagt Nikita Michalkow, auch das Symbol
von Liebe, Kraft und Einsamkeit. Im letzten Bild seines Filmes ist die Urga, die eben noch im
Boden der Steppe steckte, einem Kaminschlot hinter der Krete gewichen, während sich durch das
Feld im Vordergrund eine Fahrspur zieht. Die Zeit ist fortgeschritten, und mit ihr auch die
Entwicklung. Sie hat vor der kaum berührten mongolischen Steppe nicht haltgemacht, oder wird
vor ihr nicht haltmachen, denn das letzte Bild stammt aus einer unbestimmten, aber nicht allzu
fernen Zukunft.
(Text: Walter Ruggle, Quelle: http://www.trigon-film.ch/de/movies/Urga, 8.7.2010)
Textverweise:Broschüre
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* * * *
season of the horse = Das Jahr des Pferdes /Ji Feng Zhong De Ma /
[Regie]: Lin Liangzhong [Kamera] . – Mongolisch/Chinesisch
[OV], Untertitel D/F/E/I : Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – :
Genghis Khan Films [Produktion], 1991 . – 105 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Cai , Ning
Kamera:
Lin Liangzhong

Viehzüchter
Nomaden
Natur
Familie
Wüste
Pferd

Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

Ankauf:
Synopsis:
Die mongolischen Viehzüchter, einst das stolze Symbol einer jahrhundertealten Nomadenkultur, werden mit
den unerbittlichen Entwicklungen der modernen Welt konfrontiert. So auch der stolze Urgen, der mit Frau,
Sohn und seinem alten, treuen Gaul in den weiten Steppen der Inneren Mongolei lebt. Er muss mitansehen,
wie das Weideland austrocknet und die moderne, chinesische Zivilisation den Nomadenalltag mit Gesetzen,
Regeln und Stacheldraht immer stärker bedroht. Durch die anhaltende Dürre verenden seine Schafe
allmählich und das Einkommen reicht nicht mehr, um die kleine Familie zu ernähren und den Sohn zur
Schule zu schicken. Trotzdem weigert er sich, wie viele andere in die Stadt zu ziehen. So gerät er immer
mehr in Streitereien mit Freunden, Nachbarn, Behörden und nicht zuletzt mit seiner Frau. Sie ist praktischer
orientiert und überlegt sich, wie sie Geld für die Schule des Knaben beschaffen könnte. Doch Urgen
beteuert, er würde eher sterben, als sein treues Pferd zu verkaufen oder am Strassenrand Jogurt zu verkaufen.
Der bekannte mongolische Schauspieler Ning Cai ist in der Inneren Mongolei - die heute zur Volksrepublik
China gehört - geboren und aufgewachsen. Er studierte Schauspiel an der Theaterakademie in Shanghai und
Regie an der Beijinger Filmakademie. In seiner ersten Regiearbeit «Season of the Horse» spielt er auch
gleich die Rolle des unbeugsamen Hirten Urgen, für welchen die Aufgabe der traditionellen Lebensweise
undenkbar scheint. Die ebenfalls renommierte Schauspielerin Narenhua stellt seine realistischer eingestellte
Frau dar, die gewillt ist, sich den Herausforderungen eines ungewissen Lebens in der Stadt zu stellen. Ning
schafft ein unsentimentales und überzeugendes Porträt einer mongolischen Hirtenfamilie zwischen Tradition
und Moderne. Seine kraftvollen und poetischen Bilder sind eine Hymne an eine uralte Kultur und endlos
schöne Landschaft.
(Quelle: http://www.trigon-film.org/de/movies/Season_of_the_Horse, 8.7.2010)
Textverweise:Broschüre
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* * * *
Mongolian ping pong . – Mongolisch [OV], Untertitel D : China
(Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – : Lu Bin, He Bu
[Produktion], 2005 . – 101 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Ning, Hao

Mongolei
Nomaden
Spielfilm
Tischtennis
Freundschaft
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Mongolian Ping Pong (chin. 绿草地, Lǜ Cǎo Dì) ist ein chinesischer Kinofilm aus dem Jahr 2005,
der die traditionelle Lebensweise in der mongolischen Steppe in mongolischer Sprache darstellt.
Regie bei dem als Hochschulprojekt zum Thema Tischtennis entstandenem Film führte Ning Hao,
der auch das Drehbuch schrieb.
Der Regisseur wird dem chinesischen Kino der sogenannten „7. Generation“ zugerechnet, einer
systemkritischen Vereinigung von Filmemachern, die mit ihren Filmen gezielt die Staatsmacht
herausfordern und auch den Konflikt mit der allgegenwärtigen Zensur nicht scheuen. Als Motiv
dient dabei der Alltag einfacher Menschen, ohne jedoch ihn dabei allzu kritisch darzustellen.
Der mongolische Junge Bilike findet eines Tages in der mongolischen Steppe einen
Tischtennisball, ein Objekt, das er noch nie zuvor gesehen hat. Zusammen mit seinen Freunden
macht er sich auf die Suche nach der Herkunft und der Funktion des Balles. Seine Großmutter
erzählt ihm von einer mystischen Leuchtperle, später hört er im Fernsehen, dass es sich um einen
Tischtennisball handelt, den „Nationalball“. Um den Ball der Nation zurückzugeben, macht er sich
mit seinen zwei Freunden auf den Weg nach Peking, schafft es jedoch nur bis zur Steppe am
Rand der Wüste Gobi, von wo er von der Polizei gefunden und nach Hause gebracht wird. Der
Ball bietet aber auch Konfliktstoff für die Freundschaft der mongolischen Kinder, denn jeder
möchte den Ball für sich haben. Schließlich finden die Väter eine Lösung und zerschneiden den
Ball - in der Steppe wird alles brüderlich geteilt. Am Schluss sieht man die Einschulung Bilikes in
der Stadt, in der Sporthalle erkennt er das Geräusch springender Tischtennisbälle, in der letzten
Einstellung sieht Bilike ungläubig den Sportlern beim Ballspiel zu.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Mongolian_Ping_Pong, 8.7.2010)
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* * * *
Früher oder später / [Regie]: Philippe Cordey [Kamera] . –
Schweizerdeutsch / Tibetisch [OV], Untertitel D/F/E : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – : Carac Film AG [Produktion], 2004 . –
94 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Neuenschwander , Jürg

Kamera:
Philippe Cordey

Sterbebegleitung
Dokumentarfilm
Tod
Hinterbliebene
Grenzen
Abschied
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Der Berner Dokumentarfilmer Jürg Neuenschwander rührt an ein Tabu: das Sterben. FRÜHER ODER
SPÄTER zeigt Menschen, Menschen am Sterben, und er zeigt ihre Ängste, ihre Verzweiflung, ihren
Schmerz, ihre Hilflosigkeit. Und er zeigt Angehörige, welche die Sterbenden auf dem letzten Weg begleiten,
und dabei mit ihren eigenen Ängsten, ihrer eigenen Hilflosigkeit konfrontiert werden.
Die Sterbenden, die eingewilligt hatten, im Beisein eines Filmteams zu sterben, sind heute tot. Sie werden
den Film nicht sehen. Aber sie haben sich gewünscht, dass andere den Film sehen, dass diese äusserst
schwierige Zeit des Sterbens, des Absterbens, eine Öffentlichkeit erhält. Neuenschwander zeigt an sieben
Beispielen, was Sterben heissen kann, hier bei uns, im Emmental, und weit weg von uns, im Tibet.
Eine alte Frau stirbt allein, ein alter Mann heiratet noch kurz vor seinem Tod, ein 40-jähriger Mann hat
Krebs und kämpft verbissen dagegen an, ein 16-Jähriger, auch er unheilbar krank, macht extreme
körperliche Veränderungen durch, und – auch diesen Tod gibt es – ein Säugling hat gerade mal eine halbe
Stunde gelebt.
Früher oder Später zeigt aber auch das Geschäft des Bestattungsunternehmers, den Alltag des Totengräbers,
die Arbeit im Krematorium. Der Film beobachtet diskret, aber präzise und eindringlich. Manchmal ist er
nahe beim Menschen, dann wieder weiter weg. Respekt vor dem Menschen ist das Leitmotiv des Films.
«Mit Sterbenden habe ich angefangen. Mit Hinterbliebenen habe ich aufgehört.» Mit diesem eingeblendeten
Text beginnt früher oder später. Es geht um beide: Um die, die sterben werden, und um die, die zurück
bleiben werden. Zu Wort kommen beide, die, die noch leben, aber wissen, dass die sterben werden, und die,
welche sie auf diesem Weg, ihrem letzten, begleiten.
Die gefilmten Personen haben eingewilligt, auf ihrem Weg in den Tod von der Kamera begleitet zu werden,
und auch ihre Angehörigen haben zugestimmt, im Bild zu sein. Die Sterbenden, die in Früher oder später
filmisch festgehalten werden, sind jetzt tot. Sie werden den Film nicht sehen. Aber sie haben gewusst und
auch gewollt, dass andere ihn sehen werden.
Emmental und Tibet
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Zu Beginn stirbt eine alte Frau, zum Schluss ein alter Mann. Beide, wie man sagt, eines natürlichen Todes.
Zwei andere Menschen, ein 16-jähriger Jugendlicher und 40-jähriger Mann, sind mit der Diagnose Krebs
konfrontiert. Dem Jugendlichen und seinen Eltern bleibt noch ein gemeinsames Jahr; der Mann lebt, mit
seiner Frau an der Seite, noch ein halbes Jahr. Die Zwillinge David und Noah schliesslich wurden tot
geboren, und der Säugling Levin hat nach seiner Geburt nur kurze Zeit gelebt. Auch im Tibet, in der anderen
Welt, stirbt ein Mann, ein Ehemann und Vater.
Manchmal scheinen sie sich zu gleichen, die so verschiedenen und so entfernten Welten. Der idyllische
Friedhof, eingebettet in die uns vertraute, sanfte Hügellandschaft des Emmentals, und die
Gebetsfahnenbäume, die letzten Ruhestätten in den kargen Hochebenen des Tibets. Im Tod sind sie sich
sowieso gleich. Im Tibet werden die toten Glieder in den Fluss geworfen, den Fischen zum Frass. Im
Emmental kommen sie unter die Erde, Staub zu Staub. Ein ritualisiertes Zeremoniell im fernen Asien, die
profane Arbeit der Bestattungsinstitute und Totengräber hierzulande.
(Quelle: http://www.artfilm.ch/frueheroderspaeter.php, 8.7.2010)
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* * * *
Aborigines
Flucht
long walk home: Eine wahre Geschichte aus Australien / [Regie]:
Heim
Doris Pilkington Garimara [Buch] . – Deutsch [OV] ; Aborigines
Kinder
[Ethnie] . – : Hanway und Australien Film Finance Corporation
Vormundschaft
[Produktion], 2001 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
Recherche [Buch]:
(1:1.78)
Doris Pilkington Garimara
Regie:
Noyce, Phillip
Ethnie:
Aborigines
Ankauf:
Synopsis:
Western Australia, 1931: Im Auftrag der Regierung nimmt ein Polizist zwei Aborigine-Schwestern und
deren Cousine ihren Müttern weg und bringt sie in ein 1000 Kilometer entferntes Umerziehungsheim. Doch
den Mädchen gelingt die Flucht. Long walk home ist einer der ersten Spielfilme, die das - historisch
überlieferte - Schicksal von Australiens "stolen Generations" thematisiert.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * *
yopi: Chez les Indien du Brésil . – F [OV] ; Aparai [Ethnie] :
Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – : Museum der Kulturen Basel
[Produktion], (1924) 1945 . – 2024 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Speiser , Felix

Indigene
Brasilien
Yopi
Historisches Dokument
Basler Ethnograph
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ethnie:
Aparai
Ankauf:
Synopsis:
Felix Speiser wurde 1880 in Basel geboren, studierte Chemie und promovierte 1904 an der
Universität Basel. Als Pharmakologe zog es ihn in die USA, wo er sich nach einem Besuch der
Hopi-Indianer in Arizona allerdings zu einem Karrierewechsel entschloss. Er kehrte nach Europa
zurück und studierte Ethnologie in Berlin. 1914 wurde er zum Professor für Ethnologie an der
Universität Basel ernannt und verknüpfte dies bis kurz vor seinem Tod im Jahre 1949 mit einer
Tätigkeit als Museumsleiter. Von seinem Lehrer Adolf Bastian hatte Speiser das Interesse am
Sammeln geerbt. Daher verdankt das Basler Museum für Ethnologie einen Grossteil seiner
Reichtümer Speisers Sammlerfleiss.
Obwohl Speiser als Spezialist für die Südsee galt, setzte er 1924 auf Empfehlung von Theodor
Koch-Grünberg dennoch zu einer Reise nach Brasilien an, dies in Gesellschaft des Arztes Arnold
Deuber. In der Hafenstadt Belem trafen sie auf Mitglieder des Aparai-Volkes, die sich dort auf
Einladung eines brasilianischen Grossgrundbesitzers aufhielten, dem es wichtig war, gute
Beziehungen zu „seinen“ Indios zu pflegen. Die Aparai nutzten die Gelegenheit, um Warne zu
sammeln und Erfahrungen über die Welt der „Weissen“ zu erlangen. Da sie in der Grossstadt
ziemlich verloren waren - sie wurden von den Städtern ausgelacht und als "animais", Tiere,
beschimpft - freuten sie sich über das Interesse der Schweizer, die sich um ihre kleine Gruppe
kümmerten. Bald jedoch gefiel es den Aparai in Belem nicht mehr: Sie erkälteten sich, beklagten
sich über das Essen und langweilten sich nur noch. Also wollten sie zurück. Die Reise zu ihrem
Dorf war jedoch nicht nur sehr weit, sondern auch anstrengend, da gegen den Strom gerudert und
Dutzende von Wasserfällen überwunden werden mussten. Sie sahen die Schweizer also
logischerweise als Last.
Damit hatte Speiser aber gerechnet. Um die Indios umzustimmen, zeigte er Ihnen die Geschenke,
die er mitgebracht hatte. Nämlich: mehrere Dutzend grosser und kleiner Handmesser, desgleichen
grosse und kleine Buschmesser, Beile, Pulver, Schrott und Zündhütchen, Kämme, Parfüm,
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Pomade, Spiegel, Nadeln und Faden, Streichhölzer, Tassen und Teller sowie vierzig Kilogramm (!)
Glasperlen. Diese Geschenke sollten nun dazu dienen, die „Naturvölker“ Amazoniens, wie Speiser
sie nannte, für die Nachwelt zu „retten“, konkret, sie zu filmen, zu photographieren und zu
studieren. Allerdings müsse rasch gehandelt werden, denn, so schreibt Speiser: „Wenn unsere
Aparai zweifellos am Aussterben sind, so kann der Grund kein anderer sein als ihre Berührung mit
den Weissen.“
In Felix Speisers Ethnographie passiert jedoch etwas ganz anderes. Nicht die fremde Kultur an
sich wird hier zum Thema gemacht, sondern vielmehr die problematische Begegnung zwischen
zwei völlig verschiedenen Denkweisen. Der Grund, weshalb Speiser eine dermassen unorthodoxe
Ethnographie vorlegte, beruht darin, dass der Forschungsaufenthalt bei den Aparai in
wissenschaftlicher Hinsicht eine Enttäuschung war. Die Aparai hielten nur noch wenige ihrer
Traditionen in Ehren und wussten kaum etwas über ihre Geschichte und Kultur zu erzählen. Um
die teure Expedition dennoch zu verwerten, beschloss Speiser eine sehr persönliche Darstellung
seines Aufenthalts zu vermitteln, sodass am Ende eher ein anthropologisch geprägter
Reisebericht entstand als eine Ethnographie. Damit ging aus einer missglückten Expedition der
Bericht einer einzigartigen interkulturellen Begegnung hervor.
(Quelle: http://www.e-scoala.ro/germana/dewulf.html, 8.7.2010)
Textverweise:Textbeilage: Cosyndey, Roland (2002/2003). Un film palimpseste:Yopi: Chez les Indiens du
Brésil, Felix Speiser (1924/1945/1994). Sociéte suisse des Américanistes / Schweizerische AmerikanistenGesellschaft. Bulletin 66-67, pp. 199-213.
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* * * *
karagöz'ün dönüsü = Karagöz als Braut . – Deutsch [OV] : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – : Völkerkundemuseum der Universität
Zürich [Produktion], 2009 . – 12.5 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Sulmoni , Marisa

Schattentheater
Finnissage zur Ausstellung
Yazan Nevzat Ciftci

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Während der Finissage zur Ausstellung "Geschichten aus der Schattenwelt" am 17. Oktober 2009 am
Völkerkundemuseum Zürich ist dieser Film "Karagöz'ün Dönüsü" entstanden. Das Schattentheater "Karagöz
als Braut" wird von Yazan Nevzat Ciftci vom Bursa Metropolitan Municipality Karagöz Museum, Türkei,
gespielt.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1424
* * * *
Les pays des sourds . – Französisch [OV], Untertitel F : Frankreich
[Dreh- oder Spielort] . – : Serge Lalou [Produktion], 1992 . – 95
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Philibert , Nicolas

Dokumentarfilm
Gehörlose
Stille

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

Ankauf:
Synopsis:
Wie sieht die Welt aus für die Tausenden von Gehörlosen, die in der Stille leben? Wir machen
eine Entdeckungsreise in dieses weit entfernte Land, wo Blick und Berührung so wichtig sind.
Vier Gehörlose stehen vor einer Partitur und gestikulieren im Chor. Ein eher ungewöhnlicher
musikalischer Eintritt in die Welt des Schweigens, der von der ersten Einstellung an die Absichten
des Filmemachers verrät: „Das geläufige Bild von den Blinden umzukehren, ihre Kultur zu
rehabilitieren.” Im Unterschied zu seinen anderen Filmen hat Nicolas Philibert sich hier nicht für
einen fest umrissenen Schauplatz entschieden. Von einer Schule, in der junge Leute lernen, Laute
und Worte zu artikulieren, führt er uns in die Klasse eines Lehrers für Zeichensprache, befragt
Erwachsene nach ihren Erfahrungen, verweilt bei der Vorstellung eines taubstummen
Schauspielers und landet schließlich bei einer Hochzeit...
Le Pays des sourds kennt keine Grenzen. Aber es verfügt über eine wunderbare, erstaunlich
differenzierte und überaus kommunikative Sprache. Nicolas Philibert hat diese Sprache erlernt,
und sie ist zur Muttersprache seines Films geworden. Eine Sprache, die den Filmemacher
gezwungen hat, die filmische Grammatik völlig zu überdenken. Denn hier gibt es kein Off. Und um
die Worte zu filmen, ist ein Vielfaches an Bildern von Nöten. Noch nie wurde den Gehörlosen
soviel Raum geboten, um sich auszudrücken, und sie eignen sich diesen Freiraum auf bewegende
Weise an. Siehe den kleinen Junge, der die Angel des Tonmanns ergreift. Noch nie konnten
Hörende sich so gut mit dieser so diskreten Gemeinschaft verständigen, deren Reichtum,
Solidarität und Freiheit es sicherlich wert sind, sich Gehör zu verschaffen. Ein rares Stück Kino.
Visions du Réel Nyon
(Quelle: http://www.artfilm.ch/paysdessourds.php, 8.7.2010)
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* * *
the battleship potemkim . – stumm [OV], Untertitel Russisch und
Deutsch . – : Mosfilm [Produktion], 1925 . – 74 Min. : s/w ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

historischer Spielfilm
Zarenreich Russland
Rebellion
Propagada-Film
Gewalt

Regie:
Eisenstein , Sergei
Ankauf:
Synopsis:
The Battleship Potemkin (Russian: Броненосец «Потёмкин», Bronyenosyets Potyomkin),
sometimes rendered as The Battleship Potyomkin, is a 1925 silent film directed by Sergei
Eisenstein and produced by Mosfilm. It presents a dramatised version of the mutiny that occurred
in 1905 when the crew of the Russian battleship Potemkin rebelled against their officers of the
Tsarist regime.
The Battleship Potemkin has been called one of the most influential propaganda films of all time,
and was named the greatest film of all time at the Brussels World's Fair in 1958.
The film is in the public domain in some parts of the world and composed of five episodes:
Eisenstein wrote the film as a revolutionary propaganda film, but also used it to test his theories of
"montage". The revolutionary Soviet filmmakers of the Kuleshov school of filmmaking were
experimenting with the effect of film editing on audiences, and Eisenstein attempted to edit the film
in such a way as to produce the greatest emotional response, so that the viewer would feel
sympathy for the rebellious sailors of the Battleship Potemkin and hatred for their cruel overlords.
In the manner of most propaganda, the characterization is simple, so that the audience could
clearly see with whom they should sympathize.
Poster of Battleship Potemkin
Eisenstein's experiment was a mixed success; he "was disappointed when Potemkin failed to
attract masses of viewers", but the film was also released in a number of international venues,
where audiences responded more positively. In both the Soviet Union and overseas, the film
shocked audiences, but not so much for its political statements as for its use of violence, which
was considered graphic by the standards of the time. The film's potential to influence political
thought through emotional response was noted by Nazi propaganda minister Joseph Goebbels,
who called Potemkin "a marvelous film without equal in the cinema ... anyone who had no firm
political conviction could become a Bolshevik after seeing the film."
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Battleship_Potemkin, 8.7.2010)
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Capturing the friedmans: Who do you believe? . – E [OV],
Untertitel D&F : USA [Dreh- oder Spielort] . – : Andrew Jarecki
& Mark Smerling [Produktion], 2003 . – 107 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Jarecki , Andrew

Dokumentarfilm
Kinderpornografie
Familie

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Die Geschichte einer harmonischen Familie, die zu einem der spektakulärsten Kriminalfälle der
USA wurde.
Von aussen betrachtet sind Arnold und Elaine Friedman und ihre drei Söhne eine recht typische
amerikanische Familie im wohlhabenden Great Neck auf Long Island. Als die ganze Familie zum
festlichen Thanksgiving-Essen zusammenkommt, bricht plötzlich die Polizei in ihr Haus ein,
durchsucht ihre persönlichen Sachen und verhaftet Arnold und den 18-jährigen Jesse. Während
die Familie ihre Unschuld beteuert, gerät die Gemeinde von Great Neck in Aufruhr angesichts der
schockierenden Verbrechen, die den Friedmans angelastet werden.
(Quelle: DVD-Hülle)
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the road to guantanamo . – D, F, E [OV], Untertitel D,F :
Afghanistan [Dreh- oder Spielort] . – : Andrew Eaton & Melissa
Parmenter [Produktion], 2006 . – 95 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Winterbottom, Michael

Guantanamo
Häftlinge
Afghanistan
Pakistan
9/11
Muslime
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan
Pakistan
Kuba

Ankauf:
Synopsis:
Der Film erzählt die Geschichte von Ruhal Ahmed, Asif Iqbal und Shafiq Rasul (den so genannten „Tipton
Drei“), drei jungen Briten aus Tipton, die 2001 von Milizen der Nordallianz in Afghanistan festgenommen
wurden und fast drei Jahre in Guantánamo Bay inhaftiert waren, ohne Anklage oder juristische Vertretung.
Zu Interviews mit den Dreien und Archivaufnahmen wird eine dramatisierte Geschichte von ihren
Erfahrungen während ihrer Festnahme durch die Nordallianz, ihrer Auslieferung an die US-Streitkräfte und
ihrer Haft in Kuba erzählt. Der Film zeigt die Anwendung von Prügel während des Verhörs, Foltermethoden
wie Sensorische Deprivation und Reizüberflutung oder über lange Zeit erzwungene schmerzhafte
Körperhaltungen und den Versuch der US-Streitkräfte, ihnen falsche Geständnisse über die Mitgliedschaft
bei al-Qaida und den Taliban zu entlocken.
2004 wurden die „Tipton Drei“ ohne Anklage zu erheben freigelassen. Der vierte Jugendliche Mounir, der
während der Flucht aus Kundus vor dem amerikanischen Bombardement verschwand, wurde nie wieder
aufgefunden.
Der Film wurde in der internationalen Kritik generell gut aufgenommen. Allerdings wird allgemein
kritisiert, der Film bleibe dem Zuschauer die Erklärung schuldig, warum die drei Hauptfiguren trotz des
schwer verletzten Freundes nach Afghanistan reisen, wo augenscheinlich jeden Moment der Krieg
ausbrechen kann. In diesem Zusammenhang spricht etwa die britische Zeitung The Times von einem
„unbeschreiblichen Mangel an Weitblick“ („insane lack of cool perspective“). Dennoch greift Winterbottom
weitverbreitete Anschuldigungen von Organisationen wie Amnesty International auf, denen zufolge in
Guantánamo Verstöße gegen die Menschenrechte geschehen sind. So nannte Amnesty International das
Gefängnis „das Gulag unseres Zeitalters“. Angela Merkel betont: „Eine Institution wie Guantánamo kann
und darf auf Dauer so nicht existieren“.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/The_Road_to_Guantanamo, 8.7.2010)
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Bandit Queen . – Hindi [OV], Untertitel E : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – Min. : farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kapur, Shekhar

Phoolan Devi
Missbrauch
Heirat
Befreiung
Spielfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ankauf:
Synopsis:
The film opens in the summer of 1968 at a small village in Uttar Pradesh. Phoolan, eleven years old (played
by Sunita Bhatt), is married to a twenty-something fellow called Puttilal (Aditya Shrivastava). Though child
marriages are customary during that time, Phoolan's mother Moola (Savitri Raekwar) objects to the timing
of the match. Phoolan's aging father Devideen (Ram Charan Nirmalker) mercilessly agrees, and Phoolan is
sent off with Puttilal.
Phoolan is exposed to some sexual and exploitative abuses, including the caste system. (Phoolan's family as
well as Puttilal's family belong to the lower ranked Mallah sub caste; the higher ranked Thakur caste takes
the lead in social and political situations.) Puttilal is physically and sexually abusive, and Phoolan eventually
runs away and returns home. As Phoolan grows older, she faces incidents of (non-consensual) fondling and
groping from the Thakur men (whose parents make up the panchayat or village government). At the next
town meeting, the panchayat weild their patriarhcal authority to banish Phoolan from the village, since she
will not consent to the sexual advances of the higher caste males, who treat her like sub-human chattel.
Accordingly, Phoolan leaves with her cousin Kailash (Saurabh Shukla). En route to another village, she
encounters a troop of dakus (bandits) of the Babu Gujjar gang, led by Vikram Mallah Mastana (Nirmal
Pandey). Phoolan stays with Kailash for a while, but is eventually compelled to leave. Angry and hopeless,
Phoolan goes to the local cops (to try and have her ban lifted), but she is beaten, molested, and arrested by
the cops, who rape her while in custody. The Thakurs put up bail and have her released. But, unknown to
her, the bail is a bribe (paid, through the cops, to Babu Gujjar's gang), and Babu Gujjar arrives to collect his
prize.
In May 1979, Phoolan is abducted by Babu Gujjar (Anirudh Agarwal). Gujjar is a hard, violent, predatory
male, as well as a ruthless mercenary. Although Gujjar's lieutenant Vikram is sympathetic towards Phoolan,
Gujjar indiscriminately brutalizes and humiliates her, until one day Vikram catches him raping her (yet
again)and shoots him in the head. Vikram takes over the gang, and his empathy for Phoolan eventually
grows into a mutually respectful mature adult relationship. Around this time, Phoolan revisits her former
husband Puttilal, and with Vikram's help, abducts him and exacts her justice for his rape and abuse, beating
him up. She shares her closure with Vikram.
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All goes well until Thakur Shri Ram (Govind Namdeo) is released from prison. Thakur Shri Ram is the real
gang leader (boss of the erstwhile Gujjar). Shri Ram returns to his gang and while Vikram receives him with
respect, Shri Ram bristles at Vikram's egalitarian leadership style and covets Phoolan. In August 1980, Shri
Ram arranges to have Vikram assassinated, and abducts Phoolan, bringing her to the village of Behmai.
Phoolan is repeatedly raped and beaten by Shri Ram and by the rest of the gang members, as punishment for
her "disrespect" for his previous advances, and for her aduacity at being an equal. The stunning and
disturbing final humiliation and punishment is that she is stripped, paraded around Behmai, beaten and sent
to fetch water from the well (in full view of the village).
A severely traumatised Phoolan returns to her cousin Kailash. She recovers gradually, and seeks out Man
Singh (Manoj Bajpai), an old friend of Vikram Mallah. Man Singh brings her to another large gang, led by
Baba Mustakim (Rajesh Vivek). She relates her history to Baba and asks him for some men and weapons to
form a gang. Baba Mustakim agrees, and Man Singh and Phoolan become the leaders for the new gang.
Phoolan leads her new gang with courage, generosity, humility and shrewdness. Her stockpile and her
legend grows. She becomes known as Phoolan Devi, the bandit queen. In February 1981, Baba Mustakim
informs her of a large wedding in Behmai, with Thakur Shri Ram in attendance. As Phoolan departs, Baba
Mustakim warns her to remain low key. Phoolan attacks the wedding party and her gang exacts revenge
from the entire Thakur clan of Behmai. They round up the men and beat them up. Many of the men are
finally shot. This act of vengeance brings her to the attention of the national law enforcement authorities (in
New Delhi). The top police officials now begin a massive manhunt for Phoolan, and Thakur Shri Ram
relishes the opportunity to come to their aid.
The manhunt claims many lives in Phoolan's gang. They are ultimately forced to hide out in the rugged
ravines of Chambal without any food or water. Phoolan evaluates her options and decides to surrender. Her
terms are to have her remaining mates protected and provided for (the women and children in particular).
The film ends with Phoolan's surrender in February 1983. The end credits indicate that all the charges
against her were withdrawn (including the charges of murder at Behmai), and that she was released in 1994.
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Bandit_Queen, 8.7.2010)
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* * * *
stanley kubrick: A Life in Pictures . – E [OV], Untertitel F, E, I,
NL, Arabisch, Sp, P, D, Roumänisch, Bulgarisch (für
Hörbehinderte: E und I) : USA [Dreh- oder Spielort] . – : Jan
Harlan [Produktion], 2001 . – 137 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Harlan, Jan

Biografie
Werk Stanley Kubrick

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Stanley Kubrick: A Life in Pictures is a 2001 documentary about the life and work of Stanley
Kubrick, famed film director, made by his long-time assistant Jan Harlan. 135 minutes long, it
consists of several 15-minute chapters, each detailing the making of one of his films - and two
more showing his childhood and life.
Jan Harlan managed to get many of Kubrick's collaborators together for interviews, including Tom
Cruise, Nicole Kidman, Keir Dullea, Arthur C. Clarke, Malcolm McDowell, György Ligeti and
Matthew Modine.
The film contains some rare footage, including from the Kubrick family home videos and on film
sets, and clips from Fear and Desire - Kubrick's first feature and his only film that is not
commercially available to the home-viewing public.
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/A_Life_in_Pictures, 8.7.2010)

Stanley Kubrick (* 26. Juli 1928 in New York City; † 7. März 1999 in Childwickbury Manor bei
London) war ein US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. Seine Filme
werden vor allem für ihre tiefe intellektuelle Symbolik und ihre technische Perfektion gelobt. Als
Regisseur war er sowohl berühmt wie berüchtigt dafür, jede Szene bis ins kleinste Detail zu
perfektionieren und dabei meist die Schauspieler bis an ihre psychischen und physischen Grenzen
zu führen.
Die Hauptthemen seiner Filme sind die Unnahbarkeit der Realität und das Scheitern der
Menschlichkeit, ausgedrückt durch das einfache Akzeptieren, das Ignorieren oder das Ringen der
Protagonisten mit ihren dunklen, inneren Kräften – auch ihren Trieben. Authentizität, Kälte,
Ehrlichkeit, Realität, Traum, Triebe – dies sind die wohl wichtigsten Schlagworte im
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Zusammenhang mit Kubricks Werk. Filmschaffende zählen ihn zu den bedeutendsten
Filmemachern aller Zeiten.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick, 8.7.2010)
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* * * *
downtown switzerland / u.a. [Regie]: Pio Corradi [Kamera] . –
Schweizerdialekt, D, E [OV], Untertitel D (CH), D, F, E : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – : Fontana Film [Produktion], 2004 . – 94
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Davi, Christian
Kamera:
Haupt, Stefan
Pio Corradi
Kasics , Kaspar
Murer, Fredi M.

Dokumentarfilm
Zürich
4 Filmemacher
Schweiz
Alltag
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Zürich im Herbst 2003: Eine schleichende Klimaveränderung, die mehr die Politik als das Wetter
betrifft, veranlasst Christian Davi, Stefan Haupt, Kaspar Kasics und Fredi M. Murer zu einer
spontanen Spurensuche in ihrer Stadt. Sie folgen unabhängig voneinander dem unruhigen
Pulsschlag der Schweizer "Kultur- und Wirtschaftsmetropole" und verweben ihr gesammeltes
Material zu einem vielschichtigen Ganzen, in dem die unterschiedlichen Handschriften und
Themen miteinander in Beziehung treten. Vier Filmemacher, vier Kameraobjektive, vier
Sichtweisen – und ein Film, der ein elektrisierendes Bild skizziert: Zürich als Umschlagplatz von
Geld und Geist, wo verschiedenste Befindlichkeiten und Lebensentwürfe friedlich koexistieren,
Verbindungen eingehen oder auch in aller Härte aufeinander prallen.
Die in aussergewöhnlicher Zusammenarbeit entstandene filmische Chronik schaut Global Playern
und Asylsuchenden, Kleingewerblern und Trendsettern, Buslenkerinnen und Tramführern,
Kunstschaffenden und SVP-Jungpolitikerinnen über die Schultern. Sie lotet politisches
Kästchendenken und Analysen von Soziologen und Think Tanks aus und gibt den Leidenschaften
ganz gewöhnlicher Zürcherinnen und Zürcher Raum. In der Beobachtung des Alltäglichen ist
Downtown Switzerland schliesslich auch ein Spiegel der Schweiz, eine facettenreiche
Momentaufnahme jenes erhitzten Winters, in dem ein Industrieller vom rechten Zürichseeufer zum
Bundesrat gewählt wurde.
(Quelle: http://www.downtown-switzerland.ch/synopsis.php, 8.7.2010)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1432
* * * *
The spirit of tv: Serie: Video in the Villages . – Waiãpi [OV],
Untertitel E ; Waiãpi [Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – :
Documentary Educational Resources / Video in the Villages
[Produktion], 1990 . – 18 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Carelli, Vincent

Waiapi
Brasilien
TV
Video in the Villages

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ethnie:
Waiãpi
Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Ankauf:
Synopsis:
Beginning with the arrival by canoe of a TV and VCR in their village, The Spirit of TV documents the
emotions and thoughts of the Waiãpi as they first encounter their own recorded images and those of others.
Viewing news broadcasts and videos of other Brazilian native peoples, the Waiãpi see the power of images
to facilitate memory preservation and political awareness. Some people worry, though about the invasive
spirits of outsiders that can come through the TV. Another concern is the negative exposure that might result
from the Waiãpi broadcasting their own images.
(Quelle: http://www.der.org/films/the-spirit-of-tv.html, 8.7.2010)
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meeting ancestors: Serie: Video in the Villages . – Waiãpi [OV] ;
Waiãpi [Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – :
Documentary Educational Resources / Video in the Villages
[Produktion], 1993 . – 22 Min. : ; ;
Regie:
Carelli, Vincent

Kontakt mit Weissen
Traditionen
Austausch
Besuch
Indigene in Brasilien
Serie Video in the Villages
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ethnie:
Waiãpi
Zo'é
Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Synopsis:
This video documents an encounter between two groups of indigenous Brazilian people. Wai-Wai, a Waiãpi
leader, takes a trip to meet the Zo'é, a group only recently contacted by outsiders. Both tribes speak TupiGuarani dialects and share many cultural traditions; a rapport quickly develops between Wai-Wai and the
Zo'é as they take on the roles of anthropologists, questioning one another about hunting techniques, crafts,
and forms of dress. Having had more experience with white society, Wai-Wai is able to warn the Zo'é about
the potential danger of gold prospectors. He also introduces video technology, to everyone's fascination, and
makes videos of his trip to show to everyone at home.
(Quelle: http://www.der.org/films/meeting-ancestors.html, 8.7.2010)
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kinja lakaha: A day in the village: Serie: Video in the Villages /
u.a. [Regie] . – Waimiri and Atroari [OV], Untertitel E : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – : Documentary Educational Resources /
Video in the Villages [Produktion], 2003 . – 40 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Waimiri, Araduwa
Waimiri, Iawusu
Waimiri, Kabaha
Atroari , Sanapyty
Waimiri, Sawa
Atroari, Wame

Dokumentarfilm
emische Perspektive
Amazonas
Cacau Village
Alltag
Indigenous Filmmaker
Indigenous Video Maker
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Ankauf:
Synopsis:
In A Day in the Village, Waimiri and Atroari filmmakers document the day-to-day life of their relatives in
the Cacau village, located in the Amazon region. We watch as women prepare the midday meal and do
laundry in the river. Men hunt for alligators, paca and tapir in the forest as well as make handcrafts during a
rainstorm. Children play and help with chores such as fruit-gathering and fishing, with adults showing them
the right way to do things. Through intimate, interwoven images, the video gives us a vivid sense of the
daily pattern in this village.
(Quelle: http://www.der.org/films/kinja-iakaha.html, 15.7.2010)
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From the ikpeng children to the world: Serie: Video in the
Villages . – Ikpeng [OV], Untertitel E ; Ikpeng [Ethnie] : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – : Documentary Educational Resources /
Video in the Villages [Produktion], 2001 . – 35 Min. : farb ; DVD ;
Breitbild-TV (1:1.78)

Dokumentarfilm
Brasilien
Ikpeng
Kinderperspektive
Kinderalltag
Indigenous Cinéma
Indigenous Video Maker

Regie:
Txicão, Kumaré
Dreh- oder Spielort/orte:
Txicão, Karané
Brasilien
Txicão, Natuyu Yuwipo
Ethnie:
Ikpeng
Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Ankauf:
Synopsis:
Four Ikpeng children introduce us to life in their village. They show their families, their toys, and their
celebrations with grace and lightheartedness. We meet the characters that make up their everyday world from baby chickens to the village chief - and we see the children helping with chores, learning to hunt, going
to school and playing games. Often comparing and contrasting themselves to earlier generations, they are
aware of their cultural heritage and how it has changed since their grandparents' time. Engaging and candid,
the Ikpeng children are full of curiosity and ask that people of other cultures send their own video-letters.
(Quelle: http://www.der.org/films/ikpeng.html, 15.7.2010)
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video in the villages presents itself: Serie: Video in the Villages . –
Portugiesisch [OV], Untertitel E : Brasilien [Dreh- oder Spielort] .
– : Documentary Educational Resources / Video in the Villages
[Produktion], 2002 . – 33 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Corrêa, Mari
Carelli, Vincent

Dokumentarfilm
Videoprojekt
Indigene
TV
Video in the Villages
Indigenous Cinéma
Indegenous Video Maker
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Ankauf:
Synopsis:
Video in the Villages presents its recent progress and its indigenous workshops of training and
production. Founded in 1987, the project began with the introduction of video in indigenous
communities that produced documentaries for their own purposes. In 1995, the opening of a space
on educational TV in Cuiabá, led the project to produce the "Indigenous Program," an original
experience for the first time on Brazilian television. Since 1997, Video in the Villages has been
investing in the formation of the first generation of indigenous documentary filmmakers, through
the use of national and regional workshops.
Video in the Villages Presents Itself updates the audience about the goals and progress of the
Video in the Villages project. In 1995, the opening of a space for indigenous media on educational
TV meant restructuring narratives for public consumption, instead of just internal viewing. By
investing more in national and regional training workshops, the project has produced a generation
of indigenous video makers who experiment with a variety of techniques and are always aware of
the rights and concerns of the communities they film. As the video points out, access to the media
like the Indians in Brazil Series - broadcast on Brazilian Public TV - is a necessity for democratic
co-existence between Indians and non-Indians.
(Quelle: http://www.der.org/films/video-in-the-villages-presents-itself.html, 15.7.2010)
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Dokumentarfilm
Initiation
wai'a rini: The Power of the dream: Serie: Video in the Villages . –
Spiritualität
Xavante [OV], Untertitel E ; Xavante [Ethnie] . – : Documentary
Sohn-Vater
Educational Resources / Video in the Villages [Produktion], 2001 .
Video in the Villages
– 65 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Divino, Tserewahu
Ethnie:
Xavante
Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Ankauf:
Synopsis:
Within the long cycle of initiation ceremonies of the Xavante People, the Wai'a celebration introduces young
men to spiritual life and puts them in contact with supernatural forces. Filmmaker Divino Tserewahu speaks
with his father (one of the leaders of this ritual) about what can be disclosed of this secret celebration of
men, where the initiated go through many trials and tribulations.
(Quelle: http://www.vdb.org/smackn.acgi$tapedetail?WAIARINITH, 15.7.2010)
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imbe gekegu: The smell of pequi fruit: Serie: Video in the
Villages . – Kuikuro [OV], Untertitel E ; Kuikuro [Ethnie] :
Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – : Documentary Educational
Resources / Video in the Villages [Produktion], 2006 . – 35 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Kuikuro, Takumã
Kuikuro, Maricá

Pequi-Frucht
Alto Xingu
Ashaninka Villages
Symbole
vVdeo in the Villages

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ethnie:
Kuikuro
Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Ankauf:
Synopsis:
As the dry season comes to an end, it's the time of merriment in the Alto Xingu. The smell of the damp earth
is mixed with the sweet perfume of pequi, and Kuikuro filmmakers give us a re-enactment of the story of the
fruit. Pequi, with its sexual and reproductive symbolic meanings, used to belong to the alligator, but a man
named Marika killed him out of jealousy when he found out that his wives have been unfaithful to him, and
the hummingbird is now in charge of the pequi. The video interweaves this story with the celebration of the
Hugagu festival, which involves singing, dancing, and the making of wooden bird sculptures, as well as
explanations of the importance of pequi. The Scent of Pequi Fruit shows a Kuikuro attitude about sexuality
that is frank and playful.
(Quelle: http://www.der.org/films/imbe-gikegu.html, 15.7.2010)
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Video cannibalism: Serie: Video in the Villages . – Enauene naue
[OV], Untertitel E ; Enauene Naue [Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder
Spielort] . – : Documentary Educational Resources / Video in the
Villages [Produktion], 1995 . – 17 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Carelli, Vincent

Videoeinführung
Enauene Naue Indianer
Extrovertiertheit
Zusammenprall Weisse und
Serie Video in the Villages
Indigenous Cinéma

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ethnie:
Enauene Naue
Bemerkungen: Aus der Serie Video in the Villages
Ankauf:
Synopsis:
Video is introduced to the Enauênê Nauê Indians, a group still isolated in the North of Mato Grosso. An
outgoing group, they respond with a surprising high-spirited performance that includes a good measure of
clowning around and a re-enactment of an attack they suffered at the hands of their neighbors, the CintaLarga, not long ago. After growing accustomed to watching movies on video, they decide to produce their
own.
(Quelle: http://www.vdb.org/smackn.acgi$tapedetail?VIDEOCANNI,15.7.2010)

The Video in the Villages project introduces video among the Enauênê Nauê Indians, a group still isolated in
the north of Mato Grosso. The 10th group to have been visited by the project, these Indians are very
extroverted and respond with surprising, high-spirited performances. Enauênê men often make a joke out of
nudity and enjoy watching themselves on video - although women tend to be shyer of being on TV. In
addition to clowning around, Enauênê use the camera to record a re-enactment of an attack they have
recently suffered at the hands of their neighbors, the Cinta-Larga. Video Cannibalism also documents a
sexualized Enauênê harvest myth in a light-hearted animated sequence. Having become accustomed to
watching movies on video such as Dances With Wolves, the Enauênê decide to produce their own. Their
movie tells a story about a clash between themselves and white prospectors, and the Enauênê act, direct and
even use special effects - such as tomato sauce to look like blood.
(Quelle: http://www.der.org/films/video-cannibalism.html, 15.7.2010)
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Karthäuserorden
Stille
die grosse stille / [Regie]: Philip Gröning [Kamera]: Philip
Dokumentarfilm
Gröning [Buch] . – Französisch [OV], Untertitel D : Frankreich
Kontemplation
[Dreh- oder Spielort] . – : Philip Gröning Filmproduktion
Klosterleben
[Produktion], 2005 . – 161 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
dokumentarischer
(1:1.78)
Recherche [Buch]:
Philip Gröning
Regie:
Gröning, Philip
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Philip Gröning
Frankreich
Ankauf:
Synopsis:
Die Grande Chartreuse, das Mutterkloster des legendären Karthäuserordens, liegt in den
Französischen Alpen. Die grosse Stille ist der erste Film, der jemals über das Leben hinter den
Klostermauern gedreht wurde. Stille. Wiederholung. Rhythmus.
Der Film ist eine sehr strenge, fast stumme Meditation über das Klosterleben in sehr reiner Form.
Keine Musik, bis auf die Gesänge der Mönche, keine Interviews, keine Kommentare, kein
zusätzliches Material. Nur der Lauf der Zeit, der Wechsel der Jahreszeiten und das sich stetig
wiederholende Element des Tages: das Gebet. Ein Film - selbst mehr Kloster als Abbild - über
Bewusstsein, über absolute Präsenz - und über Menschen, die ihre Lebenszeit in aller Klarheit
Gott gewidmet haben. Kontemplation.
(Quelle: http://www.diegrossestille.de/deutsch/index.html, 15.7.2010)
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long-de-mim . – Portugiesisch [OV], Untertitel E : Portugal [Drehoder Spielort] . – : Peter Anton Zöttl [Produktion], 2007 . – 77
Min. : farb ; PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Zöttl , Peter Anton

Afrikanische Immigranten in
Migration
Familien
Bildung
Dreh- oder Spielort/orte:
Portugal
Guinea-Bissau

Ankauf:
Synopsis:
Im Folgenden geht es um »Immigration«. In zwei Aufzügen, einem Vorspiel
und drei Fragmenten. Ins Bild kommen: Afrikanische Auswanderer und Einwanderer. Einwanderer in Portugal, und solche die es werden wollten. Auswanderer
aus Afrika, deren Spur ich in Portugal verloren habe, und solche, deren Spur ich
von ihrer alten bis in ihre neue Heimat verfolgen konnte. Aus Kap Verde, São
Tomé und Príncipe und Guinea-Bissau.
(Quelle: http://www.google.ch/search?q=longe-de-mim&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:
de:official&client=firefox-a, 15.7.2010)
Textverweise:Dissertation Textbeilage
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altzaney . – Georgisch [OV], Untertitel E : Georgien [Dreh- oder
Spielort] . – : Artefact Production [Produktion], 2009 . – 30 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Nino, Orjonikidze
Vano, Arsenishvill

Kurzfilm
Pankisi Gorge
Authorität
Tod
Weise Frau
Patriarchale Gesellschaft
Dreh- oder Spielort/orte:
Georgien

Ankauf:
Synopsis:
The people of Pankisi Gorge believe that all the important issues of their lives and deaths should
be solved through the mediation of a favored authority.
Altzaney is a woman who interferes in other people’s lives and takes responsibility for it. She
mediates between conflicting sides and the two worlds. Altzaney is the only woman trusted to take
care of the dead. What makes her so distinguished and authoritative in a totally patriarchal
environment, and what is the price she has to pay for it?
Altzaney gives an insight into a unique community of Pankisi Gorge.
(Quelle: http://www.artefact.ge/altzaney, 18.11.2013)
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face to face . – E und Originalsprache [OV], Untertitel E : Kamerun
u.a. [Dreh- oder Spielort] . – : Michaela Pelican [Produktion],
2008 . – 8 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Pelican, Michaela

Migration
Interview
Verwandtschaft
Begegnung
Reflexivität
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun
Gabun
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate

Schenkung:
Synopsis:
Cameroon-Gabon-Dubai-Geneva
Michaela Pelican, Ethnologin am Völkerkundemuseum Zürich, zeigt in Interviews und Gesprächen
wie Familienangehörige sich mit Filmsequenzen gegenseitig Botschaften übermitteln. Da ist der
Arbeitsmigrant aus Kamerun, der in Gabun sein Glück versucht und hofft, dass seine Familie zu
Hause für ihn betet. Seine Familie in Kamerun wirft ihm vor, nichts von ihm zu hören und auch
kein Geld zu bekommen.
Michaela Pelican filmt die Menschen, während sie die Botschaften der Verwandten oder
Bekannten im Computer anschauen. Zum Beispiel freuen sich zwei Männer, als sie eine ihnen
bekannte Frau in ihrer Heimat reden hören und sagen, dass sie diese Art von Mauer auch schon
lange nicht mehr gesehen hätten. Oder eine Arbeitsmigrantin in Dubai erzählt von ihrer Einreise.
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the future of mud: A tale of houses and lives in Djenne . – Bambara
/ Englisch [OV], Untertitel E : Mali [Dreh- oder Spielort] . – : First
Run / Icarus Films
[Produktion], 2006 . – 58 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Vogel, Susan
Marchand, Trevor
Sidibé, Samuel

Baumethoden
Lehmbauten
Architektur
Weltkulturerbe
Djenne

Dreh- oder Spielort/orte:
Mali

Ankauf:
Synopsis:
Through the story of a mason in Djenne, Komusa Tenapo, and his family, this documentary
examines an African tradition of mud architecture in Mali. The environmental genius of these
ancient construction techniques—thick walls with tiny windows that keep the interiors cool despite
the stifling heat—is expressed in strikingly beautiful designs that have won the town of Djenne
designation as a World Heritage site.
The Future of Mud reveals Komusa's hand building methods, utilizing sun-dried bricks made of
mud from the flood plain which contains decayed fish, and cattle manure that are mixed with
organic materials such as straw and rice chaff. The film shows him at work on two building sites,
and at the annual repair of the Great Mosque, employing thousand-year-old construction
techniques, plus the secret knowledge he inherited from his family of masons, including religious
rituals to protect homes and workers from evil spirits.
Komousa, family members and Madame Diallo, a Cultural Heritage official, present information on
the history of Malian architecture. The film also shows the annual replastering of Dejenne's Great
Mosque, the largest mud brick building in the world, a day-long, boisterous community effort, and a
major public celebration observed by local residents and tourists.
"This highly engaging film puts a human face to the construction of Mali's remarkable mud
buildings. Against the dramatic portrayal of one mason's life we see an ancient city come alive,
culminating in one of the most exciting, high-energy community events captured on film- he annual
replastering of the Great Mosque in Djenne." —Marla C. Berns, Director, Fowler Museum at
UCLA.
(Quelle: http://icarusfilms.com/new2007/mud.html, 22.7.2010)
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bush's brain: A documentary about Karl Rove / [Regie]: James C.
Moore [Buch] . – [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Bebe Films Inc. [Produktion], 2004 . – 79 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Paradies Shoob, Michael
Mealey, Joseph

Karl Rove
George Bush
Politik
Spielfilm
politischer Wahlkampf
Recherche [Buch]:
James C. Moore
Wayne Slater
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
"Bush's Brain: How Karl Rove Made George W. Bush Presidential" is a book by James Moore and Wayne
Slater that chronicles the political career of Karl Rove and the role he has played in the elections of George
W. Bush, both when running for Governor of Texas and for President.
In 2004, a documentary film was directed and produced by Joseph Mealey and Michael Paradies Shoob with
the shortened title, Bush's Brain. In that film, a series of political insiders of both major parties suggest that
Karl Rove, President George W. Bush's closest advisor, has almost single-handedly shaped United States
executive branch policies, since the days when George W. Bush was running for Governor of Texas.
Filmed and narrated in the style of a detective story, the film investigates events that occurred during
election.
In one of the film's early scenes, the film contends that Karl Rove, with Republican Bill Clements as his
client in a Texas gubernatorial race, contacted the FBI after finding a hidden microphone-transmitter in his
office. Following the announcement of the bugging of Rove's office, Bill Clements won the election over the
Democratic incumbent, Mark White.
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Bush%27s_Brain:_How_Karl_Rove_Made_George_W.
_Bush_Presidential, 22.7.2010)
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east is east / [Regie]: Ayub Khan-Din [Buch] . – E, teilweise
Urdu [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – : Leslee
Udwin, Alan J. Wands, Stephanie Guerrasio [Produktion], 1999 . –
92 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
O'Donnell, Damian

Konflikte
Traditionen
Pakistan
Grossbritannien
Familie
Komödie
Spielfilm
Recherche [Buch]:
Ayub Khan-Din
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Ankauf:
Synopsis:
Die britische Komödie East Is East schöpft ihre Komik aus dem Konflikt zwischen den westlichen und den
pakistanisch-muslimischen Traditionen. Damien O’Donnell inszenierte sie im Jahr 1999, die Geschichte
basiert auf einem Drama von Ayub Khan-Din. Der Titel entstammt dem Gedicht The Ballad Of East And
West von Rudyard Kipling.
Im Mittelpunkt steht die britische Familie Khan, die in einer kleineren englischen Stadt des Jahres 1971 lebt.
Der Vater, George, stammt aus Pakistan, ist Muslim und seit 25 Jahren mit Ella, einer Britin irischer
Herkunft verheiratet. Sie haben sieben Kinder, sechs Söhne und eine Tochter. Bald werden Konflikte in der
Familie deutlich, weil George die Traditionen seines Herkunftslandes bewahren will, während seine Kinder
der britischen Kultur entsprechend leben möchten.
Als die Kinder der Familie an einer christlichen Parade teilnehmen, müssen sie sich vor dem Vater
verstecken, der die Parade beobachtet. Der älteste Sohn Nazir lässt die von seinem Vater arrangierte Heirat
in letzter Sekunde platzen (weil er, wie sich später herausstellt, schwul ist), und wird dafür vom Vater
verstoßen. Es kommt auch heraus, dass der jüngste Sohn Sajid nicht beschnitten ist; auf Drängen des Vaters
und gegen Sajids Willen wird das nachgeholt. Als die Kinder entdecken, dass George nun für zwei weitere
seiner Söhne ohne deren Wissen eine arrangierte Hochzeit plant, zerstören sie die heimlich von George
eingekauften Hochzeitskleidungsstücke. Nur der gläubige Maneer hat bis dahin stets eine konservative
Haltung vertreten und versucht den Schaden zu verbergen. George findet ihn jedoch mit den zerrissenen
Kleidungsstücken und wird gewalttätig, vor allem, weil Maneer seine Geschwister nicht verraten will.
Hierdurch distanziert er sich vom Vater und den Traditionen. Ella möchte ihren Sohn vor dem Übergriff des
Vaters beschützen und geht dazwischen, worauf George auch ihr ins Gesicht schlägt. Als die vorgesehenen
künftigen Ehefrauen samt ihrer Familie das Haus der Khans besuchen, kommt es endgültig zur Eskalation.
Es wird offenbar, dass Khans Kinder sich an die britische Kultur assimiliert haben, und die Familie der
möglichen Ehefrauen verlässt entrüstet das Haus der Khans. Beim erneut aufflammenden Streit zwischen
George und Ella wird George ihr gegenüber wiederum gewalttätig. Die Kinder verhindern das und stellen
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sich nun alle eindeutig auf die Seite der Mutter. George verlässt die Wohnung, scheint sich jedoch für die
Familie ändern zu wollen.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/East_is_East, 22.7.2010)
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Ishi. the last yahi / [Regie]: Robert F. Heizer [Buch] . – E [OV] ;
Indianer [Ethnie] : USA [Dreh- oder Spielort] . – : Rattlesnake
Productions [Produktion], 1992 . – 60 Min. : s/w+farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Riffe, Jed
Pamela, Roberts

Alfred Kroeber
Historischer Film
Indianer Nordamerikas
Überleben
Ausrottung
Evolutionismus
Recherche [Buch]:
Robert F. Heizer
Theodora Kroeber
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ethnie:
Indianer
Ankauf:
Synopsis:
Ishi (* etwa 1860; † 25. März 1916 in San Francisco) war der letzte Überlebende der Yahi, eines
Seitenzweigs der Yana-Indianer in Nordkalifornien.
Ishi, der letzte bekannte Yahi-Indianer, wurde um 1860–1865 in einem der letzten intakten Dörfer des YahiStammes geboren. Bei einem Überfall wurde der größte Teil des Stammes – u. a. auch Ishis Vater – getötet.
Wenige Jahre später waren von den 300–400 Yahi lediglich sieben Personen übrig, außer einer Person alle
nahe miteinander verwandt. Diese Kleinstgruppe zog sich aus Angst in das fast unzugängliche Deer-CreekTal zurück, um überleben zu können. Die Gruppe verringerte sich mit den Jahren, so dass um 1908 lediglich
Ishi, sein Onkel, seine Mutter und seine (dies ist unklar) Kusine oder Schwester übrig blieben. In den vierzig
Jahren, die sie sich versteckt gehalten hielten, hatten sie sich mehrere Male neue Zufluchtsstätten gesucht,
weil die weiße Zivilisation (Trapper, Landvermesser, Siedler etc.) immer näher kam. Zuletzt lebten sie in
einer winzigen Siedlung, die sie im Verborgenen angelegt hatten.
Diese Siedlung wurde durch Landvermesser 1908 entdeckt, die Gruppe floh, musste aber die nicht mehr
gehfähige, schwer kranke Mutter zurücklassen. Die Landvermesser erzählten von ihrer Entdeckung und am
nächsten Tag machte man sich auf den Weg zu dieser Siedlung . Sie entdeckten die Frau, nahmen sie aber
nicht mit, sondern raubten das meiste an Vorräten und Fellen, das die Gruppe für den Winter brauchte.
Dadurch war ihr Überleben stark gefährdet. Nach diesem Ereignis blieben zwei Personen der Gruppe, der
Onkel und die „Schwester“ verschwunden, wahrscheinlich wurden sie bei der Flucht vom reißenden, nahen
Bach weggerissen. Ishi pflegte seine Mutter während der nächsten zwei bis drei Jahre. Dann starb sie, und er
lebte allein.
Ishi begab sich aus nicht mehr zu rekonstruierenden Gründen zu den Weißen und wurde am 29. August 1911
in Oroville vom Sheriff in der Nähe des Schlachthofes entdeckt, wo ihn seine Kräfte verließen. Verschreckt
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mangels gemeinsamer Sprache blieb er einige Tage in Gefangenschaft, bis es dem Anthropologen Thomas
T. Waterman gelang, sich auf Basis der Yahi-Sprache mit ihm zu verständigen. Beim Suchen nach
Möglichkeiten ihn in verschiedenen Indianersprachen anzusprechen, nannte er das Wort „siwini“ („Gelbholz
“), woraufhin Ishi hellhörig wurde. Für den Anthropologen unfassbar, erkannte er, dass hier ein Indianer vor
ihm war, dessen Stamm schon seit 40-50 Jahren als ausgestorben galt. Diesem Indianer wurde der Name
Ishi, was in Yahi Mensch bedeutet, gegeben, da es in seiner Kultur nicht üblich war, jemanden mit seinem
richtigen Namen anzusprechen.
Ishi wurde an das Anthropologische Museum der Kalifornischen Universität in Berkeley, San Francisco
gebracht, wo er fortan lebte und Berühmtheit erlangte. Er half den dortigen Anthropologen, insbesondere
Alfred Kroeber, beim Studium der Yahi-Sprache und -Gebräuche. Im Gegenzug wurde er in die moderne
Zivilisation eingeführt, in der er sich dann auch recht gut zurechtfand.
Weiterhin vermittelte er seine Kenntnisse der klassischen indianischen Jagdtechniken sowie des Baues von
Jagdbögen an Saxton Pope, der einer der Pioniere der modernen Jagd mit Pfeil und Bogen war.
Waterman, Kroeber und Pope wurden zu Ishis Freunden.
1916 starb Ishi im Krankenhaus des Parnassus Campus der University of California, Berkeley, an
Tuberkulose.
In den späten 90er Jahren kam heraus, dass das Gehirn Ishis nach seinem Tod entnommen worden war[1],
was die Berkeley University jedoch bestritt. Es entstand ein Gerangel um die Herausgabe seines Gehirns an
einen indianischen Verband, der ihn würdevoll bestatten wollte. Dies geschah im Jahre 2000 an einem
unbekannten Ort.
In den letzten Jahren ist auch eine verstärkte kritische Betrachtung des Anthropologen Alfred Kroeber und
dessen Behandlung des Indianers festzustellen, so z. B. hinsichtlich des Druckes Daten von ihm zu erfassen,
seinen Körper nach dem Tode zu untersuchen usw. Daher ist die am weitesten in der Öffentlichkeit bekannte
Darstellung durch die Frau Alfred Kroebers, Theodora, teilweise zu hinterfragen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ishi (22.7.2010)
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No more smoke signals

* * * *

. – E [OV], Untertitel D&F ; Lakota [Ethnie] : USA [Dreh- oder
Spielort] . – : Distant Lights Filmproduktion GmbH
[Produktion], ? . – Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Bräuning , Fanny

Lakota
Radiostation
Indianischer Mythos

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ethnie:
Lakota
Ankauf:
Synopsis:
Eine Radiostation, einsam auf einem kleinen Hügel in South Dakota, gegründet in den 70er Jahren von
Aktivisten der indianischen Widerstandsbewegung: KILI RADIO, "Voice of the Lakota Nation".
Ein vergessener Ort zwischen Kampf und Hoffnung, zwischen indianischem Mythos und dem Alltag im
ärmsten Reservat der USA. Doch da ist Roxanne Two Bulls, die auf dem Land ihrer Ahnen ein neues Leben
beginnen will, der junge DJ Derrick, der bei KILI seine musikalische Ader entdeckt. Da ist der weisse
Anwalt Bruce, der seit 30 Jahren versucht, einen indianischen Aktivisten aus dem Gefängnis
freizubekommen. Und da taucht plötzlich der frühere AIM-Aktivist John Trudell auf, der in Hollywood als
Musiker Karriere gemacht hat.
Bei KILI RADIO läuft alles zusammen. Statt Rauchzeichen sendet KILI seine Signale durch die Weite der
grandiosen Landschaft, mit einer wunderbaren Mischung aus Humor und Melancholie. Native Hip Hop und
zerbrochene Windschutzscheiben: Der Stolz kehrt zurück, it really is ok to be Lakota. (Kili = Lakota:
grossartig)
Quelle: http://www.distantlights.ch/nomoresmokesignals/de/synopsis.php (22.7.2010)
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1449
* * * *
max frisch. Citoyen . – D&F [OV], Untertitel D&F&E : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – : pelicanfilms [Produktion], 2008 . – 94
Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
von Gunten , Matthias

Helmut Schmidt
Peter Bichsel
Gottfried Honegger
Henry A. Kissinger
Günter Grass
Christa Wolf
Dokumentarfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Max Frisch war der letzte grosse Schweizer Intellektuelle, der auch über das eigene Land hinaus als
«Stimme» breit wahrgenommen und geschätzt wurde: eine Figur, wie es sie heute kaum mehr gibt. Vor dem
Hintergrund des vergehenden 20. Jahrhunderts spürt der Film Frischs Geschichte als Zeitzeuge nach und
fragt, ob wir solche «Stimmen» überhaupt brauchen – oder heute auch ohne sie auskommen.¨
"Im Biografischen fragmentarisch, macht der Film auch des Staatsbürgers Frisch grösste Tugend erkennbar:
die unablässige Befragung der eigenen Person."
Christoph Egger, NZZ
"Frischs Fragen [sind] so bohrend und insistierend, dass ein unüberhörbarer Anspruch auf moralische
Autorität aus ihnen spricht. Entscheidend zu dieser Wirkung trägt bei, dass Frischs Interventionen
vorwiegend in Tagebüchern, kleinen Schriften und Reden erfolgten, also mit durchgestalteten Texten. Man
muss sich nur einige der berühmten Sätze daraus vergegenwärtigen, um zu spüren, welche Kraft von ihrer
Schlichtheit, Durchdachtheit und Musikalität ausgeht: «Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen
Menschen.» Oder: «Was muss ich tun, um eine Heimat zu haben, und was vor allem muss ich unterlassen?»
Kein Wunder, wird von Guntens wortreicher Film vom Wort nicht belastet, sondern beflügelt: Sein
Grundgerüst aus Frisch-Texten, die Reto Hänny sehr schweizerisch, sehr nüchtern, sehr passend liest, hat
eine bestechende Klarheit und einen rhythmischen Zauber.
Andreas Furler, Tages Anzeiger
http://www.artfilm.ch/maxfrischcitoyen.php (22.10.2010)
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1450
* * * *
summer school 2009: Praxis des Ethnographischen Films . – D
[OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – :
Institut für Visuelle Ethnographie [Produktion], 2010 . – Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
diverse,

ethnographischer Film
Ausbildung Hochschule
Für alle Felle
Im Schatten des Rampenlichtes
Neue Arbeit Brockensammlung
Salz
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Die dreiwöchige Summer School hatte zum Ziel, aufbauend auf dn Unterrichtstätigkeiten an den
Hochschulen Studierende und Wissenschaftler/innen vertiefend auszubildn. Gearbeitet urde mit digitalen
Aufnahme- und Bearbeitungstechniken. Spezielles Augenmerk wurde auf filmsprachliche Elemente und die
Besonderheiten der ethnographischen Aufnahmesituation gelegt. Ziel war es, anhand der Herstellung eines
kleinen Films über ein lokales Thema die methodischen Grundlagen zu erarbeiten.
Film 1
Für alle Felle
Sara Özbakay, Maria Schrammel, Pola Sell
Film 2
Im Schatten des Rampenlichtes
Clara Wieck, Salomé Jost, Serene Liu
Film 3
Neue Arbeit Brockensammlung
Georgia Fehler, Melanie Hackenfort, Friedrike Zschau
Film 4
Salz!
Eva Ermatinger, Florian Frey, Verena Krusic
(Quelle: DVD Hülle)
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1451
* * * *
Let's make money: Was macht die Bank mit unserem Geld . – D
[OV] . – , 2008 . – 107 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)

Geldfluss
Löhne
Ausbeutung
Macht
Finanzkrise
Steuern

Regie:
Wagenhofer , Erwin
Ankauf:
Synopsis:
Let’s make MONEY folgt dem Weg unseres Geldes, dorthin wo spanische Bauarbeiter, afrikanische Bauern
oder indische Arbeiter unser Geld vermehren und selbst bettelarm bleiben. Der Film zeigt uns die gefeierten
Fondsmanager, die das Geld ihrer Kunden jeden Tag aufs Neue anlegen. Zu sehen sind Unternehmer, die
zum Wohle ihrer Aktionäre ein fremdes Land abgrasen, solange die Löhne und Steuern niedrig und die
Umwelt egal ist. Wir erleben die allgegenwärtige Gier und die damit verbundene Zerstörung, die mit
unserem Geld angerichtet wird.
Der Film zeigt uns mehrere Ebenen des Finanzsystems. Wir erfahren auch, warum es auf dem Globus zu
einer unglaublichen Geldvermehrung gekommen ist. Wir lernen deren Konsequenzen für unser Leben
kennen. Täglich werden Milliardensummen, die möglichst hoch verzinst werden sollen, mit
Lichtgeschwindigkeit um den Globus transferiert. Let’s make MONEY zeigt uns einige Zwischenstationen
dieser Geldvermehrungsreise, wie die Schweiz, London oder Jersey. Warum ist die Kanalinsel das reichste
Land Europas? Steueroasen nutzen Konzerne und Reiche, um Steuern zu sparen. Bislang hat die Politik dies
nicht verhindert. Dabei setzten die Regierungen die Spielregeln für das weltweite Geldsystem fest. Seit den
70er Jahren erleichterten sie den Geldfluss und schufen so die Grundlage für den Boom der weltweiten
Finanzindustrie mit ihren Zentren in London, New York oder Frankfurt. Es ging dabei immer um Interessen
von wenigen Mächtigen. So konnten der Internationale Währungsfonds und die Weltbank vielen
Entwicklungsländern eine Privatisierung von Altersvorsorge, Stromerzeugern oder Baumwollfabriken
aufzwingen, nachdem deren Regierungen durch eine hohe Verschuldung erpressbar geworden waren. Dies
eröffnet neue Anlagemöglichkeiten für unser Geld. Doch dieser „Ausverkauf“ von sozialen
Errungenschaften wie Gesundheitssystem, Pensionswesen, Energieversorgung und öffentlicher Verkehr
passiert nicht nur in der fernen „dritten“ Welt. Wir alle sind direkt davon betroffen. Und genau davon
handelt der Film: Wir erleben keine Finanzkrise, sondern eine Gesellschaftskrise – die wir mit unserem Geld
beeinflussen können.
http://www.letsmakemoney.at/derfilm/dasthema.html (22.7.2010)
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1452
* * *
mchezo ya massai: Schwarzer Fruchtbarkeitszauber . – [OV] ;
Massai [Ethnie] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – : Natur-Media
Akademie e.V. [Produktion], 1961 . – 30 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:

Fest
Massai

Dreh- oder Spielort/orte:
Kenia
Ethnie:
Massai
Ankauf:
Synopsis:
Nach sieben Jahren Pause feiern die Massai ein Fest zu Ehren ihres Gottes Engai.
(Quelle: DVD-Beginn)
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* * * *
bhutan: Gross National Happiness in Bhutan . – D, E, Sp, I, F
[OV], Untertitel Holländisch : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – :
Bhutan Broadcasting Service Corporation [Produktion], ? . – 50
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:

Dokumentarfilm
Brutto National Glück
Königreich
Entwicklung
Traditionen
Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Ankauf:
Synopsis:
Das Königreich Bhutan liegt an den südlichen Hängen der Himalaja Kette. Das Land ist wenig bekannt,
obschon es seit 1971 Vollmitglied der Vereinten Nationen ist. Rund 5'000 Touristen dürfen diese unberührte
Gegend jährlich besuchen, wo uralte Traditionen und moderne Technologie aufeinaner treffen.
Unter der Führung ihres Staatschefs, seiner Majestät des Königs Jigme Singye Wangchuck, setzt die
könligliche Regierung eine einmalige, langfristige politische Strategie um, die sie "BRUTTO NATIONAL
GLÜck" (BNG) nennt. Diese Politik beruht auf der Überzeugung, dass Hauptziel der Entwicklung sei, der
Bevölkerung von Bhutan Glück zu bringen, und nicht dei Förderung des Brutto Inland Produkts.
Vier Pfeiler tragen die visionäre Idee des (BNG):
- Nachhaltigeund gerechte sozioökonomische Entwicklung
- Schutz der gefährdeten Umwelt in diesem Gebiet des Himalaja
- Erhaltung und Förderung der traditionellen Kultur
- Stärkung der Good Governance, der guten Regierungsführung
Diese vier Prinzipien einer modernen Regierungspolitik sind im Einklang mit den Buddhistischen
Traditionen Bhutans, die sich im 9. Jahrhundert von Indien aus nach Norden ausbreiteten.
In einer Welt, in der der materielle Wohlstand das einzige Mass allen Fortschritts zu sein scheint, ist es
besondern wichtig und spannend, diese alternative Philosophie des (BNG) zu erkunden.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
master 08 film / u.a. [Regie] . – D [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – : Zürcher Hochschule der Künste hdk [Produktion],
2008 . – 108 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Birkle , Andreas
Camille, Budin
Daniels, Casparis
Niccolo, Castelli
Anina, Gmür
Rahel, Grunder
Michael, Imboden
Christine, Munz
Kerstin, Polte
Barara , Seiler
Jan , Sulzer

510 Meter über dem Meer
Be Free
Endsieg
Happy Tobikomaki
Tanz ins Glück
Tour Retour
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
6 Kurzfilme. Master of Arts in Film
Leitung Studiengang Master of Arts in Film: Lucie Bader, Marille Hahne
Poetische Bilder an einem Flufghafen, sprechende und vermenschlichte Objekte als Protagonisten, die
Erinnerungen eines Mädchens an seine Grossmutter, authentische Momentaufnahmen von eigenwilligen
Dauerbewohnern eines Campingplatzes, eine achtminütige Plansequenz, die ein tragisches Vater-Sohn
Verhältnis am Ende des 2. Weltkrieges schildert oder der beschwingte Tanz ins Glück einer Putzfrau - diese
Geschichten bilden das Spektrum der ersten Masterfilme, die ander Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)
realisiert wurden.
510 Meter über dem Meer
A small airport in Switzerland. Simone has to attend her father's funeral. But she misses her connecting
flight. Natalie is waiting. For whom, she doesn't know yet. Two strangers, caught in a night with no
morning. They hesitate. Recognize and lose themselves. Far away from time that keeps on ticking.
Be Free
Drei Männer leben auf einem Campingplatz zwischen einer Autobahn und einem Bergfluss und zwei steilen
Felswänden. Ein glückliches Dasein ausserhalb der Stadt und fern von Zwängen. Oder wird sie die
Vergangenheit auf dem Weg in die Freiheit einholen?
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Endsieg - Everything Changes In One Shot
Die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs; ein einsamer Aussenposten des Dritten Reiches im Gebirge. Ein
deutscher Kommandant befiehlt dem Exekutionskommando, einen jungen Soldaten zu erschiessen. Dieser
appelliert als letzte Chance an das Mitgefühl der Soldaten des Kommandos. Sie zögern, und der
Kommandant muss sich die eigenen Hände beschmutzen. Kurz danach kreuzen zwei Soldaten der
amerikanischen Armee im Jeep auf. Der Krieg wurde soeben beendet. Was als Aneinanderreihung von
Tatsachen begann, wird zu einer Plansequenz, die die Kriegsgräuel in ihrer ganzen Schrecklichkeit darlegt.
Happy Tobikomaki
Ein Abend an der Sushibar Crazy Fish: Ein einsamer Kauz macht der Chefin den Hof, eine japanischschweizerische Familie kaut sich durch den Kulturkonflikt, ein Gastrokritiker nimmt die japanischen
Häppchen unter die Lupe, California Roll Tobikomaki dreht auf dem Förderband seine Runden.
Tanz ins Glück
Die Putzfrau Anna putzt jede Nacht das Büro der Börsenmaklerin Helen. Die beiden so unterschiedlichen
Frauen kennen sich nicht und würden sich auch nie kennenlernen, hätten beide nicht den gleichen Salsakurs
gebucht. Aufgrund Männermangels müssen Anna und Helen miteinander tanzen. Ein lesbisches Märchen
über die Möglichkeit gesellschaftliche Grenzen zu überwinden.
Tour Retour
Samstagnachmittag. Ein Vater kauft mit seiner kleinen Tochter für das Wochenende ein. Plötzlich klingelt
das Handy: Die Grossmutter ist im Krankenhaus. Auf dem Weg ins Spital werden verschiedene
Erinnerungen lebendig: die Grossmutter ist eine schillernde Persönlichkeit.
http://www.artfilm.ch/master08.php (22.10.2010)
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* * * *
master 09 film . – D [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – :
Zürcher Hochschule der Künste [Produktion], 2009 . – 32 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Estanol, Iliana
Irene, Ledermann

Kurzspielfilme
Zürcher Hochschule der Künste
Lost or Found
Schonzeit
Daniel Schmid
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Lost Or Found
Lost or Found handelt von drei Charakteren auf der Suche nach ihrer Identität. Die Geschichte ist aus ihren
drei Perspektiven erzählt. Pablo ist ein Sans Papier aus Mexiko, der illegal in einem Laden in Zürich arbeitet
und lebt. Er will Menschen kennen lernen und ein normales Leben führen. Nina hat ihr Gedächtnis verloren.
Um ihre eigene Identität wiederzufinden, stiehlt sie Koffer von anderen Frauen und übernimmt deren
Persönlichkeit. Luca ist ein melancholischer Möchtegern-Superheld. Er versucht, jedermann zu helfen und
produziert dabei nur Chaos. Auf absurde Art und Weise treffen sich die drei während eines Raubüberfalls
und werden unverhofft zu einer Schicksalsgemeinschaft. Lost or Found gehört zu der "Trilogy of Memory",
einer Reihe von Kurzfilmen von Iliana Estañol (Buch und Regie), die sich mit Gedächtnis und Identität
befassen.
Schonzeit
Nominiert für den Schweizer Filmpreis 2010: Bester Kurzfilm
Oli und Jan, zwei Brüder, leben mit der Abwesenheit ihrer Eltern. Während sich der Jüngere in seine eigene
Welt zurückzieht, versucht der Ältere das Fehlende zu ersetzen.
http://www.artfilm.ch/master09.php (22.07.2010)
Trailer zum Kinodokumentarfilm
(Voraussichtlicher Kinostart: 2010)
2 Minuten
2009
In den 1940er Jahren in einem Hotel aus der Belle Epoque im Bündnerischen Flims aufgewachsen, verfiel
Daniel Schmid bereits als Junge seiner Vorstellungskraft. Der Film ist ein geheimnisvolles Kaleidoskop,
welches das ereignisreiche Leben und die Filmkunst des Schweizer Regisseurs Daniel Schmid spiegelt.
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* * *
how tasty was my little frenchman . – Portugiesisch [OV], Tupi, F
[Nebensprache] ; Tupinambas [Ethnie] : Brasilien [Dreh- oder
Spielort] . – Brasilien : Luiz Carlos Barreto [Produktion], 1973 . –
84 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Nelson, Nelson

Schwarze Komödie
Rivalitäten
Spielfilm
Franzosen und Portugiesen
Gefangenschaft
Kannibalismus
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien
Bay of ilha Grande

Ethnie:
Tupinambas
Tupiniquins
Unbekannt:
Synopsis:
How Tasty Was My Little Frenchman (Portuguese: Como Era Gostoso o Meu Francês) is a Brazilian black
comedy directed by Nelson Pereira dos Santos released in 1971.
Almost all of the dialogue in the film was written in the Tupi language. The actors and actresses who
portrayed the Tupinambas wore historically correct attire resulting in a considerable amount of historically
correct nudity and semi-nudity in many scenes.
The location for the entire film was the Bay of Ilha Grande, which has 365 islands and whose shores
comprise the Angra dos Reis and Parati municipalities in the state of Rio de Janeiro.
In 1594 Brazil rival French and Portuguese settlers are utilizing the indigenous people as allies in their
struggle to establish control. The Tupinambas, who live in the Guanabara Bay area, are allied with the
French, while the Tupiniquins are allied with the Portuguese.
A Frenchman who has been captured by the Portuguese is then captured by the Tupinambás after they attack
and kill a group of Portuguese. The Tupinambas don't believe that the Frenchman was a prisoner of the
Portuguese they have killed, and the Chief thinks he is Portuguese because "No Frenchman would shoot at
the Tupinamba." The tribe's shaman predicted they would find a strong Portuguese man to cannibalize as
revenge for the chief's brother being killed by a Portuguese musket ball. Now they have one.
However, the Frenchman is allowed free run of the village area, is eventually provided with a "wife," and
adopts traditional Tupinamba attire in place of his Western clothes.
Another Frenchman comes to the village and tells the Tupinambas that their prisoner is indeed Portuguese—
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he then promises the outraged Frenchman that he will tell the Tupinambas the truth when the Frenchman
finds a hidden treasure that another European has hidden in the area.
The relationship between the Frenchman and his Tupinanba "wife" remains enigmatic. It is unclear for most
of the movie if she intends to save him from the group that wants to eat him, or if she has been assigned to
win his trust and prevent him from escaping.
After using cannon powder to defeat the Tupiniquins in battle, the Tupinambas eat the Frenchman as
celebration.
In the last seconds of his life the Frenchman refuses to play along with the ceremonial script that the
Tupinambas expect him to follow and instead angrily (and loudly) tells the Tupinambas that his death will
not revitalize them (as his death and the subsequent cannibal feast is intended to do) but rather will doom
them all to extermination.
The movie ends with a postscript that reveals that the Tupinambas were exterminated within a relatively
short period of time after they killed and ate the "tasty" Frenchman.
http://en.wikipedia.org/wiki/How_Tasty_Was_My_Little_Frenchman (12.8.2010)
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1019.1
* * * *
Hinter den Hügeln . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Drehoder Spielort] . – , 2005 . – 20 Min. : farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Beck , Susanne
Rahel, Grunder
Daniel , Stehula

Projektseminar
Zürich-Nord
Quartierplanung
Perspektive Anwohner/innen
Studentischer Film
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Zürich

Schenkung:
Synopsis:
Hinter den Hügeln
von Susanne Beck, Rahel Grunder, Daniel Stehula (Zürich-Nord 2005, 20 min.)
Das Zentrum Zürich Nord erscheint als ein Gebiet, das ständigen Veränderungen unterworfen ist, es wird
noch gebaut, ist lange nicht fertig. Trotzdem leben und arbeiten dort Menschen und sie sehen sich mit einer
Umgebung konfrontiert, die sehr stark die Handschrift von Architekten und Planern trägt. Kim und Jan
Fenner leben mit ihrer Mutter im Regina Kägi-Hof – einer Siedlung im Quartier Zürich Nord. Der Film
begleitet die Protagonisten in ihrem Alltag, zeigt ihr Verhältnis zum Gebiet und zum Park auf, für den die
Architekten mit Preisen ausgezeichnet wurden. Der Projektleiter von kuhn&truninger
Landschaftsarchitekten schildert das Dilemma der Planer, betrachtet den Park mit Expertenaugen.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)
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1019.2
* * * *
Der Hauswart . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – , 2005 . – 14 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Amrein , Philippe
Gabriella, Benredjem
Giulia , Giacomel

Projektseminar 2004-2005,
Hauswart
Zürich - Nord
Quartierleben
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Zürich

Schenkung:
Synopsis:
Der Hauswart
von Philippe Amrein, Gabriella Benredjem, Giulia Giacomel (Zürich-Nord 2005, 15 min.)
Der Hauswart einer Siedlung in Zürich-Nord gibt Auskunft über seinen Alltag und lässt erkennen, dass seine
vermeintliche Bosheit nicht nur in seiner Person oder Rolle liegen.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)
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1019.3
* * * *
Spiel(t)räume . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – , 2005 . – 14 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Bernhard , Ruth
Tania, D'Angelo
Michael, Waser

Projektseminar 2004-2005
Zürich - Nord
Quartierleben
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Zürich

Schenkung:
Synopsis:
Spiel(t)räume
von Ruth Bernhard, Tania D’Angelo, Michael Waser (Zürich-Nord 2005, 15 min.)
Zwei Freunde erobern den neuen Stadtteil Zürich-Nord und beurteilen das Quartier danach, ob man dort
Fussball spielen kann.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)
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1019.4
* * * *
Hängen . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – , 2005 . – 19 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Niederhauser , Irène
Elisanna, Nuotclà
Barbara, Walder

Projektseminar 2004-2005
Zürich - Nord
Quartierleben
Parkleben
Junge Frauen
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Hängen
von Irène Niederhauser, Elisanna Nuotclà, Barbara Walder (Zürich-Nord 2005, 20 min.)
Zwei junge Frauen erörtern ihre Lieblingstätigkeit: «Hängen» im MFO-Park von Zürich-Nord. Sie sind
allerdings der Meinung, dass auch ihre Eltern «hängen»: der Vater am Fernseher, die Mutter in der Küche.
Ein stimmungsvolles Bild des Parkes, dem einzigen der neuen Parks, in dem bisher wirklich gelebt wird.
(Quelle: http://www.musethno.unizh.ch/de/veranstaltungen/2006/regard_bleu)
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1457
* * * *
paris vu par... . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Les Films du Losange [Produktion], 1965 . – 90 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Romer , Eric

Französische Filmemacher
Quartiere in Paris

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Paris

Ankauf:
Synopsis:
D'une durée totale de 92 minutes, il réunit les courts-métrages de six réalisateurs de la Nouvelle Vague :
Jean Douchet, Jean Rouch, Jean-Daniel Pollet, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard et Claude Chabrol. Chaque
cinéaste y filme un quartier différent de Paris, sur un ton ironique, voire cynique.
1 Saint-Germain des Prés
2 Gare du Nord
3 Rue Saint-Denis
4 Place de l'Étoile
5 Montparnasse et Levallois
6 La Muette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_vu_par... (12.8.2010)
Textverweise:Siehe 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1457/4, 1457/5, 1457/6

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1457.1
* * * *
saint-germain des prés . – Französisch [OV] : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Frankreich : Les Films du Losange [Produktion],
1965 . – 18 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Douchet , Jean

Saint-Germain
Liebesgeschichte
Café de Flore

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Paris

Ankauf:
Synopsis:
Une jeune étudiante américaine, qui suit les cours de dessin de l'Académie Jullian, rue du Dragon (VIe),
rencontre au Café de Flore, boulevard Saint-Germain un jeune homme de la grande bourgeoisie. Il l'emmène
dans sa garçonnière de la rue de Seine.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_vu_par... (12.8.2010)
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1457.2
* * * *
Gare du Nord . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – :
Les Films du Losange [Produktion], 1965 . – 16 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Rouch , Jean

Paris
Quartierleben
Liebesgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Paris

Ankauf:
Synopsis:
Un jeune couple vit modestement dans le quartier de la Gare du Nord (Xe). La jeune femme, ambitieuse,
rêve d'une vie meilleure. Elle rencontre par hasard, rue de Maubeuge, un jeune bourgeois qui lui propose de
partager avec elle la vie dont elle rêve.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_vu_par... (12.8.2010)
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1457.3
* * * *
Rue Saint-Denis . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – :
Les Films du Losange [Produktion], 1965 . – 12 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Pollet , Jean-Daniel

Paris
Quartierleben
Prostitution

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Paris

Ankauf:
Synopsis:
Un jeune homme timide amène une prostituée dans sa chambre d'hôtel minable.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_vu_par... (12.8.2010)
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1457.4
* * * *
Place de l'étoile . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – :
Les Films du Losange [Produktion], 1965 . – 15 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Rohmer , Eric

Paris
Quartierleben
Métro

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Paris

Ankauf:
Synopsis:
La place de l'Étoile n'est pas faite pour les piétons. Jean-Marc, vendeur dans une chemiserie de l'avenue
Victor-Hugo, en fait la triste expérience.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_vu_par... (12.8.2010)
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1457.5
* * * *
Montparnasse et levallois . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder
Spielort] . – : Les Films du Losange [Produktion], 1965 . – 14
Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Godard , Jean-Luc

Paris
Quartierleben
Liebesgeschichte

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Paris

Ankauf:
Synopsis:
Une jeune femme envoie une lettre à chacun de ses deux amants, l'un sculpteur à Montparnasse (XIVe),
l'autre carrossier à Levallois-Perret (92). Mais à qui est destinée la lettre d'amour et qui doit recevoir la lettre
de rupture ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_vu_par... (12.8.2010)
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1457.6
* * * *
la muette . – F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – : Les
Films du Losange [Produktion], 1965 . – 16 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Chabrol , Claude

Paris
Quartierleben
Ohrenstöpsel

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Paris

Ankauf:
Synopsis:
Un jeune lycéen du XVIe arrondissement ne supporte plus les disputes interminables de ses parents. Il résout
le problème grâce à des boules Quiès.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_vu_par... (12.8.2010)
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1458
* * * *
nomad's land . – F [OV], Untertitel D & F & E : Türkei [Dreh- oder
Spielort] . – : www.Tipimages.ch [Produktion], 2008 . – 90 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Metroz , Gael

Nicolas Bouvier
Reisen
Orient
Nomaden
Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei
Afghanistan
Indien
Sri Lanka

Ankauf:
Synopsis:
Angetan von Bouviers Berichten in seinen Büchern, hat sich Gaël Métroz entschlossen, die Reise von
Bouvier 50 Jahre später auf sich zu nehmen. Er reist mit dem Zug bis nach Istanbul und macht sich von dort
aus auf die Fährte von Bouviers Reise. Doch in den vergangenen 50 Jahren hat sich so einiges verändert:
Bürgerkriege, Terrorismus und Industrialisierung - um nur einige Stichworte zu nennen. Dies führt dazu,
dass er bald von der ursprünglich vorgesehenen Route abkommt, sich ein paar Nomaden anschliesst und
schliesslich seinen eigenen Weg zum Ziel sucht.
http://www.artfilm.ch/nomadsland.php (12.8.2010)
Bonus: 40 Minuten
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1459
* * * *
Diplom 08. Filme / u.a. [Regie] . – Schweizerdeutsch, Deutsch,
Spanisch, Bosnisch [OV], Untertitel D & E & F : Schweiz [Drehoder Spielort] . – : zürcher hochschule der künste zhdk
[Produktion], 2008 . – 164 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Aeschbacher , Adrian
Eric, Andreae
Lisa, Blatter
Alkmini, Boura
Ivana, Lalovic
Lorenz, Merz
Stefan, Muggli
Simon, Nagel
Florian, Siegrist
Michael, Werder

Diplomarbeiten zürcher

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Kenan
Frauen seien wie ihr Herkunftsland, behauptet die Kantinenchefin Rita ihrem Küchengehilfe Kenan
gegenüber, welcher aus Afrika stammt. Die Schweiz liesse jemanden wie ihn nur vorübergehend rein, aus
Mitleid. So seien auch die Frauen und meint damit die junge Lisa, die Neue in der Kantine, auf welche
Kenan ein Auge geworfen hat. Von Rita lässt sich Kenan jedoch nicht entmutigen.
Nachglühen
Eine Geschichte über die Liebe und den Tod. Und die, die zurück bleiben, wenn nichts mehr so ist, wie es
einmal war. Drei Menschen, konfrontiert mit dem Unvermögen ihre Trauer zu teilen, geraten aus
Verzweiflung aneinander, dabei haben sie alle das gleiche Problem: sie vermissen.
Easy Tiger
Elena ist fast dreissig und ihr Leben scheint immer noch nicht wirklich begonnen zu haben. Sie arbeitet in
einem Kopierladen in Zürich, der immer geöffnet hat. Menschen kommen und gehen. Die meisten nicht nur
zum Kopieren. Eines Abends taucht Lia im Copy-Tiger auf. Als sie den Laden morgens wieder verlässt,
fehlt nicht nur Geld in der Kasse.
Ich träume nicht auf Deutsch
Nominiert für den Schweizer Filmpreis 2009
Die 17-jährige Lejla arbeitet mit ihrer Freundin Anci (25) in einem edlen Hotelrestaurant über den Dächern

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

von Sarajevo. Eines Tages lernt Lejla Milos (43) kennen, der seit dem Krieg in Bosnien im Ausland lebt und
in Sarajevo auf Geschäftsreise ist. Als es dunkel wird, bleiben Milos und Lejla im Hotelrestaurant und
kommen sich näher. Ohne zu wissen, was sie am nächsten Morgen erfahren werden.
Un día y nada
Schweizer Filmpreis 2009: Bester Kurzfilm
Fragmente aus dem Leben dreier, unterschiedlicher Generationen. Zwei alte Herren warten auf ein Zeichen
draussen im weiten Meer. Herumstreunende Kinder entdecken sich und die Welt. Ein junger Mann kämpft
verzweifelt gegen die Erde an. Ein Tag, ein Leben – ein kleines Wunder.
Alice-Paris
Alice will in Paris Fotografie studieren und wartet auf den Zulassungsbrief der Kunsthochschule. Ihr Vater
Werner hält nichts von ihrem künstlerischen Berufswunsch und verheimlicht ihr den positiven Bescheid.
Auch sonst scheinen Vater und Tochter nicht fähig, miteinander zu reden; sie entfremden sich zunehmend.
Werners Techtel-Mechtel mit der spanischen Haushälterin Isabel lässt die Situation eskalieren.
Eine Geschichte mit Hummer
Bruno, ein erfolgloser Vertreter von singenden Weihnachtsbäumen, bringt es nicht über sein Herz, einen
Hummer zu kochen und behält ihn in der Badewanne am Leben. Als er langsam Gefühle für sein neues
Haustier entwickelt, gerät sein Leben durcheinander. Und am Ende bleibt ihm nur noch die Flucht nach
vorne.
Rolling Home
Lisa und Michael fahren als Schweizer Matrosen um die Welt und wenn sie mal zu Hause sind, dann zieht
sie es doch gleich wieder in die Ferne. Denn die Seefahrt ist wie eine Sucht.
Wrack
Fredy ist Fotograf. Er fürchtet aufgrund einer bevorstehenden Augenoperation zu erblinden. Diese Angst, in
Kombination mit seiner eigenwilligen, verschlossenen Persönlichkeit, macht das Zusammenleben mit seinen
Mitmenschen nicht gerade leichter. Er beschliesst, das Problem auf seine Weise anzugehen. Dabei werden
ihm auf ungewöhnliche Weise die Augen geöffnet.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1460
* * * *
une aventure africaine . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – :
Edition Montparnasse [Produktion], 2010 . – 749 Min. : s/w+farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Rouch , Jean
Marcel , Griaule
Luc , de Heusch
François, de Dio
Germaine, Dieterlin

Französischer Filmemacher
Dokumentarfilme
Niger

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger
Mali

Ankauf:
Synopsis:
Filme von Jean Rouch, Marcel Griaule, Luc de Heusch, François di Dio, Germaine Dieterlin
1931 bis 1984
Un cinéaste doit avoir des semelles de vent, partir ailleurs... C’est ainsi que Jean Rouch nous invite à de
savoureuses rencontres, sérieuses ou joyeuses, dans l’univers mythologique des sociétés de la boucle du
Niger. Il en a rapporté ces films, qui sont autant de contes universels.
DVD 1
Les Fils de l’eau
* Au pays des mages noirs de Jean Rouch (Niger, 1947 – 12 min – N&B)
* Les magiciens du Wanzerbe de Jean Rouch (Niger, 1949 – 33 min – N&B)
* Circoncision de Jean Rouch (Mali, 1949 – 15 min – couleur)
* Initiation à la danse des possédés de Jean Rouch (Niger, 1949 – 23 min – couleur)
* Bataille sur le grand fleuve de Jean Rouch (Niger, 1951 – 33 min – couleur)
* Yenendi, les hommes qui font la pluie de Jean Rouch (Niger, 1951 – 29 min – couleur)
DVD 2
Le Peuple de la falaise
Sur les traces du renard pâle – Recherches en pays dogon 1931-1983 de Luc de Heusch (1984 – 48 min –
N&B et couleur)
Autour de Marcel Griaule :
* Au pays des Dogons de Marcel Griaule (Mali, 1931 – 10 min – N&B)
* Sous les masques noirs de Marcel Griaule (Mali, 1939 – 9 min – N&B),
* Funérailles dogon du professeur Marcel Griaule de François di Dio (Mali, 1956 – 15 min – couleur)
* Cimetières dans la falaise de Jean Rouch (Mali, 1951 - 18 min – couleur)
* Le Dama d’Ambara de Jean Rouch et Germaine Dieterlin (Mali, 1974 – 59 min – couleur)
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DVD 3
Sigui
Sigui synthèse (1967-1973). L’invention de la parole et de la mort de Jean Rouch et Germaine Dieterlin
(Mali, 1981 – 120 min – couleur)
DVD 4
Le Rire et l’amitié
* Foot Girafe de Jean Rouch (Niger, 1973 – 20 min – couleur)
* VW voyou de Jean Rouch (Niger, 1974 – 25 min – couleur)
Commentaire
Cinéaste et ethnologue de renommée internationale à l’instar de Claude Lévi-Strauss, Jean Rouch a tourné
plus de 120 films sur le continent africain. Il est considéré comme le père fondateur du « cinéma-vérité ».
Certains films relèvent de la tradition anthropologique pure, d’autres de la fiction humoristique comme VW
voyou et Foot Girafe.
Compléments
* Jean Rouch, chercheur et cinéaste (9 min – couleur)
* Jean Rouch raconte la sortie des masques (11 min - couleur)
* L’école des masques de François di Dio (15 min – N&B et couleur)
* Énigmes de Sirius de Jérôme Blumberg et Jean-Marc Bonnet-Bidaut (Mali – 18 min – couleur)
* Jean Rouch raconte les Sigui (25 min – couleur)
http://www.editionsmontparnasse.fr/product?product_id=1224 (12.8.2010)
Textverweise:4 DVD's (siehe auch 1460/1, 1460/2, 1460/3, 1460/4)
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1460.1
* * * *
Les fils de l'eau . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – :
Edition Montparnasse [Produktion], 1947-1951 . – 145 Min. : s/w
+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Rouch, Jean

Französischer Filmemacher
Dokumentarfilme
Rituale
Niger
Mages noirs
Beschneidung
Initiation
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger
Mali

Ankauf:
Synopsis:
DVD 1 : Les fils de l'eau. De 1946 à 1951 : L'expédition en pays songhay, le long du fleuve Niger
C'est en pays songhay, le long du fleuve Niger, que Jean Rouch naquit véritablement à l'Afrique, y
découvrant tout à la fois sa vocation d'ethnologue et sa passion du cinématographe. De 1946 à 1951, il y
mena trois expéditions dont la première est désormais légendaire. Avec ses amis Ponty et Sauvy, rencontrés
avant-guerre à l'Ecole des Ponts et Chaussées, il descendit en pirogue, de la source à la mer, les 4.184
kilomètres du fleuve Niger, un exploit que nul n'avait jamais tenté avant lui. De ce voyage, il revint avec un
premier film, Au pays des mages noirs, diffusé en complément de Stromboli de Rossellini. Etaient ainsi
réunis d'emblée, en une même séance, les deux pères du cinéma moderne. De son deuxième voyage vers les
Songhay, en 1948, Rouch ramena trois autres films dont Initiation à la danse des possédés, enregistré avec sa
célèbre caméra Bell & Howell à ressort et le renfort de ses amis nigériens Damouré Zika et Lam Ibrahim
Dia. Si le montage d'Au pays des mages noirs lui avait échappé, formaté par les "Actualités françaises" à la
façon d'un documentaire colonial, celui-ci, maîtrisé par lui d'un bout à l'autre, impressionna aussitôt par ses
qualités cinématographiques, obtenant le prix du court métrage au Festival du film maudit de Biarritz
organisé par Henri Langlois et présidé par Cocteau. Un cinéaste était né, poursuivant son apprentissage au
contact des Songhay auxquels il consacra ensuite sa thèse d'Etat sous la direction de Marcel Griaule.
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/dvd/jeanroucheuneaventureafricaine.htm (12.8.2010)
Au pays des mages noirs de Jean Rouch (Niger, 1947 – 12 min – N&B)
Les Songhaï vivent sur les bords du fleuve Niger, à la lisière de la forêt. C'est un peuple vivant de la culture,
de la chasse et de la pêche. Tandis que les enfants pilent le mil, les hommes fabriquent les harpons en vue de
la grande chasse à l'hippopotame car la recherche de viande est l'objectif de la saison sèche. Tous les harpons
sont ensuite réunis sur la place du village pour leur consécration au génie du fleuve, via un sacrifice de
mouton. Cette cérémonie est le prélude rituel à la chasse. Le jour fixé par les Augures, les pirogues partent à
la recherche de l'animal. Vu par un guetteur, l'assaut sur ce dernier est donné. Toutes les pirogues s'élancent
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pour placer les harponneurs à bonne portée. A plusieurs reprises, les chasseurs lancent leurs harpons. Une
fois la bête abattue, les pirogues s'approchent du cadavre pour le remorquer. Arrivés sur la berge, en
présence de tout le village, le dépeçage de l'animal et le fumage de la viande peuvent commencer rythmés
par les chants de la population. Sur la place du village, c'est maintenant l'heure des danses sacrées. La danse
des génies ou danse de la possession réunit les femmes et les hommes au son des calebasses. Le rythme
s'accélère, l'emprise des génies est progressive, jusqu'à l'extase. Une femme entre en transe, possédée par le
génie du fleuve. L'hystérie devient collective et se traduit par des convulsions, l'émission de bave et des sauts
désordonnés. Le village retrouve son calme dès le lendemain et la vie quotidienne reprend.
http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/sciences-humaines/video/AFE04020801/au-pays-des-mages-noirs.
fr.html (12.8.2010)

Les magiciens du Wanzerbe de Jean Rouch (Niger, 1949 – 33 min – N&B)
Un des sept vieux magiciens du village de Wanzerbé (Niger) montre la préparation des filtres magiques
(L'"Hampi Kanendi" qui permettent de faire grossir les femmes maigres ; la cueillette des écorces des arbres,
le rituel des mains remplissant d'eau le vase magique, la blanche aux divinités). Les tambours se mettent à
jouer et, après un rituel de purification du village, commence une danse de la fertilité. Au lever du soleil, les
enfants et les hommes se dirigent avec un taurillon blanc vers la montagne de Sagourmé qui protège le
village. Le lieu du sacrifice est fixé : les magiciens lisent l'avenir dans le sang de l'animal sacrifié.
http://www.spoutnik.info/film.php?IDfilm=1738 (12.8.2010)

Circoncision de Jean Rouch (Mali, 1949 – 15 min – couleur)
Circoncision. Rite de circoncision des enfants de Hombori, un village du Mali.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Rouch (12.8.2010)

Initiation à la danse des possédés de Jean Rouch (Niger, 1949 – 23 min – couleur)
Yankori, le joueur de violon en peau d'iguane, arrive en pirogue au village de Firgoun pour une fête
religieuse. Zima le prêtre doit exorciser deux génies, Niaberi et Mossi qui se sont emparé de Zaba et la
possèdent en permanence. Zaba doit être initiée pour être possédée seulement quand les hommes le
voudront.
la fête doit durer pendant sept jours. Est là aussi Zumo la joueuse de baguettes sur les calebasses. Le premier
jour les femmes initiées demandent aux dieux de venir s'incarner en elle. Dans la case, Kadi est la première à
être possédée, par Fatio. Zaba, la femme qui doit être initiée, sort de la case à reculon. Akoira est possédée
par Zimbi et Zinibi par Tinguilingui.
Devant l'orchestre, on procède au partage des cadeaux, des billets de 100 sous. Le midi, tous rentrent manger
et la fête ne reprend que le soir. Zaba, la tête toujours recouverte d'un voile blanc sortr pour recevoir des
leçons sur ses premiers pas de danse de la part d'une femme initiée. Elle danse le "Windi", le tour de la
concession. Des spectateurs, peu nombreux, et les prêtres surveillent les leçons de danse.
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Au bout de quelques jours, Zaba sait danser. Le Zima mène la danse. Zaba tient à la main une branche de
fareigue, arbre protecteur et n'est tenue par els autres femems que par un lien de son pagne. Elle sait faire le
"Windi", le tour de la concession ainsi que le deuxième mouvement, le "Gani", la danse particulière, et,
devant l'orchestre, le troisième mouvement, le "Findi, secouer la tête.
Alors arrive le dernier jour, "la sortie". Dux courtisanes viennent accueillir les visiteurs venus des îles
voisines avec comme cadeaux de calebasses de riz et de coton. Il y a le fils du chef de Canton mais les
femmes n'ont pas fini de piler le mil et la fête ne commencera qu'à deux heures. Il fait atrocement chaud.
C'est la fête. Une femme est possédée par Gande, le génie chien. Baiganbadé, le génie stupide, crie et
déchirera les billets. Zaba sort, visage découvert et yeux ouverts. Tous voit que le génie Niaberi reconnu
Zaba pour initiée. Mais Zaba est aussi possédée par le génie Mossi. On marque le visage de Zaba avec de la
farine de mil et du noir de fumée, cicatrices tribales des Mossi. Mossi se tient debout. Ce n'est pas un génie
paralytique. il reconnait Zaba pour initiée. La fête se termine au soir couchant.
Le lendemain, Yankori repart chez lui. Les animaux vont au pâturage sans être troublés par les rythmes des
calebasses
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/rouch/initiationaladansedespossedes.htm (12.8.2010)

Bataille sur le grand fleuve de Jean Rouch (Niger, 1951 – 33 min – couleur)
Epopée fluviale au cours de laquelle les pêcheurs Sorko chassent au harpon les hippopotames du fleuve
Niger. Une compétition magique entre l’animal et l’homme.
Jean Rouch est resté quatre mois sur une pirogue pour filmer cette technique de la chasse à l'hippopotame
qui est surtout un rituel où les pêcheurs refont une alliance avec le fleuve Niger.
Le métrage de la pellicule ne permet pas des plans de plus de 22 secondes ce qui donne au film sa
dynamique avec son montage rapide et ses changements d'angle obligatoires.
Film tourné avec un objectif de 25 mm sans possibilité de zoom. Pour prendre en gros plan, il faut se
rapprocher. Pas de table de montage sonore. Les sons sont transcris sur disque puis mixés sur piste optiques
en même temps que le commentaire.
Jean Rouch rappelle l'intérêt d'avoir une personne chargée du montage. Lui voit le contexte : la rive droite
puis la rive gauche à traverser mais, sa monteuse lui fait remarquer que lorsqu'il n'a pas de courant et que le
soleil est vertical, il n'y a pas de différence à la projection. La monteuse est la première spectatrice.
Lors de la première projection aux indigènes, ceux-ci reprochèrent à Jean Rouch d'avoir mis de la musique :
L'hyppopotame a de grandes oreilles: s'il entend, il fuit. Jean Rouch, se sentant victime du cinéma classique,
décida depuis lors de n'utiliser qu'avec la plus extrême parcimonie la musique.
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/rouch/bataillesurlegrandfleuve.htm (12.8.2010)

Yenendi, les hommes qui font la pluie de Jean Rouch (Niger, 1951 – 29 min – couleur)
Cérémonie rituelle du Yenendi, la fête de la pluie, chez les Songhaï du village de Simiri, au Niger.
Textverweise:DVD 1 (6 Filme plus Complément Jean Rouch)

-
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1460.2
* * * *
le peuple de la falaise . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – :
Edition Montparnasse [Produktion], 1931-1983 . – Min. : s/w
+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
de Heusch , Luc
Marcel , Griaule
Jean, Rouch
François, di Dio
Germaine, Dieterlin

Dogon
Französische Filmemacher
Rituale
Niger
Dreh- oder Spielort/orte:
Niger
Mali

Ankauf:
Synopsis:
DVD 2 : Le peuple de la falaise. Première expédition aux pays des Dogons au Mali en 1950
Dans les années trente, Marcel Griaule (1898-1956), spécialiste des Dogons, représentait une exception,
étant le seul ethnologue en France (avec Patrick O'Reilly) à ne pas craindre d'utiliser une caméra comme
outil de documentation scientifique. A ce titre, il fut un précurseur, anticipant le futur développement de
l'anthropologie visuelle comme les premiers essais cinématographiques de Jean Rouch. Si les deux films
qu'il réalisa au Mali pèchent par leur commentaire surplombant, trop nappés de musiques exotiques ou "
jazzy ", la précision de ses images, la rigueur de ses observations, l'attention portée aux gestes peuvent être
considérées comme autant d'éléments fondateurs des films de son successeur. Jean Rouch n'a jamais caché
en effet qu'il considérait Griaule comme son maître, lui conservant jusqu'au bout son amitié en dépit de leur
querelle mémorable à propos des Maîtres fous, un film que Griaule réprouvait, conseillant même au cinéaste
d'en détruire la copie. Ce rapport entre les deux hommes, marqué du sceau de la transmission, fait tout
l'intérêt de Sur les traces du renard pâle (1984), un film de l'anthropologue et cinéaste belge Luc De Heusch,
avec qui Rouch cofonda le Comité international du film ethnographique en 1955. En 1950, Griaule avait
suggéré à Rouch la réalisation de Cimetières dans la falaise, son premier film en pays dogon. Seize ans plus
tard, ce dernier entamait au même endroit sa série des Sigui comme la meilleure façon de lui demeurer
fidèle.
* Sur les traces du renard pâle - Recherches en pays dogon 1931-1983 de Luc de Heusch (1984 - 48 mn N&B et couleur)
* Au pays des Dogons de Marcel Griaule (Mali, 1931 - 10 mn - N&B)
* Sous les masques noirs de Marcel Griaule (Mali, 1939 - 9 mn - N&B)
* Funérailles dogon du professeur Marcel Griaule de François di Dio (Mali, 1956 - 15 mn - couleur)
* Cimetières dans la falaise" de Jean Rouch (Mali, 1951 - 18 mn - couleur)
* Le Dama d'Ambara de Jean Rouch et Germaine Dieterlen (Mali, 1974 - 59 mn - couleur)
* Compléments : Jean Rouch raconte la sortie des masques (11 mn - couleur) et L'école des masques de
François di Dio (15 min - N&B et couleur).

-
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http://www.cineclubdecaen.com/analyse/dvd/jeanroucheuneaventureafricaine.htm (12.8.2010)
Textverweise:DVD 2 (6 Filme plus Compléments)

-
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1460.3
* * * *
sigui . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – : Edition
Montparnasse [Produktion], 1967-1973 . – 120 Min. : s/w+farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Rouch , Jean
Germaine, Dieterlin

Mali
Sigui-Zeremonie

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger
Mali

Ankauf:
Synopsis:
DVD 3 : Sigui. Retour en pays Dogon : Jean Rouch filme, sur 7 ans, le rituel des cérémonies du Sigui, un
film unique.
Suite au décès de Marcel Griaule en 1956, Germaine Dieterlen, qui fut sa proche collaboratrice, propose à
Jean Rouch de filmer au Mali les cérémonies du Sigui où tous les 60 ans, selon un scénario immuable étalé
sur 7 ans, les Dogons de la falaise de Bandiagara commémorent l'invention de la parole et célèbrent le culte
des morts. Décrit par Griaule dès les années 1930, ce rituel n'avait jamais été filmé. De 1966 à 1973, à raison
de deux mois chaque année, coupés du reste du monde, Rouch et Dieterlen réalisent ainsi sept films
indépendants dont ils proposeront une synthèse avec l'appui de la chaîne japonaise NHK. Selon Jean Rouch,
" pour bien rendre compte de l'ensemble, il fallait monter un film unique montrant le tout comme un seul
rituel qui déambule pendant 7 ans. La première année représente la mort du premier ancêtre, la deuxième ce
sont les funérailles, la troisième est sa résurrection sous forme de serpent. La quatrième année, c'est la
parole, qui représente la procréation pour les Dogons. La cinquième est la naissance. La sixième, les
nouveaux nés deviennent des hommes par le rite de la circoncision. Parmi eux seront les " répondants " qui
assureront le culte des morts pendant 60 ans et transmettront ce rituel lors du prochain Sigui. "
* Sigui synthèse (1967-1973). L'invention de la parole et de la mort de Jean Rouch et Germaine Dieterlen
(Mali, 1981 - 120 mn - couleur)
* Compléments : Énigmes de Sirius de Jérôme Blumberg et Jean-Marc Bonnet-Bidaut (Mali - 18 mn couleur) et Jean Rouch raconte les Sigui " (25 mn - couleur)
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/dvd/jeanroucheuneaventureafricaine.htm
Textverweise:DVD 3 (1 Film plus Compléments)

-
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1460.4
* * * *
le rire et l'amitié . – F [OV] : Niger [Dreh- oder Spielort] . – :
Edition Montparnasse [Produktion], 1973-1974 . – 45 Min. : s/w
+farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Rouch , Jean

Niger
VW
Giraffe

Dreh- oder Spielort/orte:
Niger

Ankauf:
Synopsis:
DVD 4: Le rire et l'amitié. 1973-1974 : Deux perles humoristiques du Niger ...
Filmer est un plaisir auquel Jean Rouch s'adonnait le plus régulièrement possible, saisissant au bond toute
occasion, serait-ce une publicité. Le méconnu VW voyou relève de cette catégorie. Conçu pour promouvoir
en Afrique la Coccinelle Volkswagen, l'ensemble devait comporter 20 sketches d'une minute à diffuser
séparément dans les salles. Si en définitive, le film ne sortit pas, chacun n'en reçut pas moins une Coccinelle
en salaire. Rouch échangea la sienne contre une Peugeot plus grosse, Damouré la conserva et Tallou la
revendit pour payer à boire à ses copains pendant une année entière. Sur le même registre, mais pour la
marque Peugeot, Foot Girafe est un reportage parodique doublé d'une vraie fantaisie sportive. Inventant sa
propre version sahélienne d'un célèbre jeu de ballon, Rouch s'y amuse à inscrire le faux dans l'ordre des
réalités possibles : après tout la partie eut bien lieu puisque le film en témoigne. Tournés en pays songhay,
comme une façon pour lui de provisoirement boucler la boucle, celle du Niger évidemment, Rouch offre ces
deux films au talent d'acteur de Damouré Zika, son ami depuis 1941, ciné-plaisir et amitié ayant tout du long
guidé sa vie.
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/dvd/jeanroucheuneaventureafricaine.htm (12.8.2010)

"Foot Girafe" de Jean Rouch (Niger. 1973 - 20mn - couleur)
C'est la finale du championnat du monde de foot girafe. La 403 et la 504 sont en finale. L'arbitre donne les
consignes et les voitures s'élancent à la poursuite de la girafe.
Dans la surface, la 403 ramène la girafe dans le camp de droite mais la girafe fait demi-tour et la 504 arrête
la girafe et marque ainsi le but.
L'arbitre vient voir les équipages et redonne des consignes, pas de crevaison, pas de hors jeu.
Les voitures s'élancent et la 403 égalise. Le match est presque terminé lorsque, in extremis, la 504 marque le
but victorieux. La 403 était immobilisée pour crevaison et l'arbitre déclare la 504 victorieuse et quitte le
terrain avec elle. L'équipage de la 403 répare la roue crevée et se promet de gagner l'an prochain.
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/rouch/footgirafe.htm
"VW voyou" de Jean Rouch (Niger. 1974 - 25mn - couleur)

-
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La Volkswagen c'est la voiture passe-partout. C'est la voiture idéale pour la brousse, pour la ville. C'est la
voiture des jeunes, des vieux, de la ville, de la campagne, des saisons sèches et des saisons de pluie.
C'est la voiture de l'agriculteur, du chasseur, du pécheur, de l'homme d'affaire, du médecin du grand père de
famille, des dragueurs et des grands bergers.
Elle ne laisse pas entrer la poussière même en dépassant un camion. C'est la voiture de la forêt ; c'est la
voiture de la montagne. Elle saute de la falaise : "Là, je crois que j'ai fait une connerie" dit le conducteur.
"Mais ça se répare très bien" et, par un défilement arrière, la voiture remonte la falaise et passe partout.
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/rouch/vwvoyou.htm
Textverweise:DVD 4 (2 Filme)

-
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1461
* * *
alexander newski . – D [OV] : Russ. Föderation = Russland [Drehoder Spielort] . – : Icestorm GmbH [Produktion], 1938 . – 104
Min. : s/w ; DVD PAL ;
Regie:
Eisenstein , Sergej M.

Russland
Historienfilm
Nationalheld

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland

Ankauf:
Synopsis:
Alexander Newski ist ein sowjetischer Historien- und Propagandafilm des Regisseurs Sergei Michailowitsch
Eisenstein aus dem Jahr 1938, in dessen Mittelpunkt der russische Nationalheld Alexander Jaroslawitsch
Newski steht.
Russland im Jahr 1242: Teile des Landes sind von Mongolen besetzt, und aus dem Westen nähert sich
Nowgorod eine weitere Bedrohung. Eine Streitmacht des Deutschen Ordens und des mit ihm vereinigten
Schwertbrüderordens hat bereits die strategisch wichtige Stadt Pskow eingenommen, in der die Invasoren
mit äußerster Brutalität regieren. Nun schlägt die Stunde für den Nowgoroder Fürsten Alexander
Jaroslawitsch Newski. Zunächst gelingt es ihm, den Kampfeswillen und das Zusammengehörigkeitsgefühl
seiner Landsleute zu stärken und Siegeszuversicht zu verbreiten. Entscheidende Bedeutung hat schließlich
die Schlacht auf dem Peipussee. Unter der Führung Newskis werden die Truppen der Ordensritter auf den
zugefrorenen See gelockt und dann dort vernichtend geschlagen. Newski wird zum Schluss des Films
begeistert gefeiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Newski_(Film) (12.8.2010)

-
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1462
* * * *
the awful truth . – [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – : Ellin
Baumel [Produktion], 2000 . – 150 Min. : farb ; DVD PAL ;
Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Moore , Michael

Polit-Satire
Amerika
Politik
Skandal
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
1999 und 2000 produzierte und moderierte Moore zwei Staffeln der Polit-Satire The Awful Truth, die von
der Los Angeles Times als „intelligenteste und witzigste Show im Fernsehen“ bezeichnet wurde. Moore
wurde als „Skandalmacher, Autor und Dokumentarfilmer“ beschrieben. Auch diese Sendung gewann
mehrere Preise, darunter den „Hugh M. Hefner First Amendment Award“ in der Kategorie Kunst und
Unterhaltung. Zudem erhielt sie die Bronzene Rose von Luzern und zwei Emmy-Nominierungen. Die
deutsche Fassung wurde unter dem Titel The Awful Truth – Michael Moore und die schreckliche Wahrheit
über Amerika! für den österreichischen Sender ATV synchronisiert und von diesem ins Programm
genommen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore (12.8.2010)
Textverweise:4 DVD's

-
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1463
* * * *
bob marley: One Love Peace Concert . – E [OV] : Jamaika [Drehoder Spielort] . – : Canada offshore Cinema Ltd. John W. Mitchell
[Produktion], 1981 . – 90 Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Mitchell , John W.

Bob Marley
Friedenskonzert
Jamaica

Dreh- oder Spielort/orte:
Jamaika

Ankauf:
Synopsis:
Das One Love Peace Concert fand am 22. April 1978 im Kingston National Stadium in Kingston statt. Das
Konzert wurde als Feier zum Ende der Bürgerkrieges in Jamaika veranstaltet. Im vorausgegangenen Krieg
kämpften verfeindete Gangs für die zwei einzigen Parteien in Jamaika gegeneinander. Die eine Gang hatte
für die Jamaica Labour Party unter Führung von Edward Seaga gekämpft, die andere für die regierende
People’s National Party, die den Premierminister Michael Manley stellte. Auf dem Konzert traten die
Reggae- und Musikgrößen aus Jamaika auf, um dem jamaikanischen Volk zu zeigen, dass der Bürgerkrieg
beendet war. Obwohl der Bürgerkrieg zu Ende war, blieben die politischen Differenzen zwischen den
Parteien bestehen. Während Bob Marley & The Wailers gerade ihren Song Jammin spielten, holte Marley
die Führer der beiden Parteien auf die Bühne und vereinte ihre Hände symbolisch in der Luft. Dabei sprach
er die Worte One Love (dt. Eine Liebe) aus.
Außerdem traten auf dem One Love Peace Concert u. a. Peter Tosh, Dennis Brown und Big Youth auf.
http://de.wikipedia.org/wiki/One_Love_Peace_Concert (12.8.2010)

-
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1464
* * *
Das Loch der schande: Wer gestaltet die Stadt? = El Forat de la
Vergonya . – E [OV], Untertitel D : Spanien [Dreh- oder Spielort] .
– : Lorraine Reichle [Produktion], 2005 . – 34 Min. : farb ; VHS
PAL ;
Regie:
Reichle , Lorraine

Stadtentwicklung
Barcelona
AnwohnerInnen
öffentlicher Raum

Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

Ankauf:
Synopsis:
AnwohnerInnen eines öffentlichen Raumes im Quartier Santa Caterina, Barcelona, haben ihrem Platz den
Namen "El Forat de la Vergonya", auf Deutsch "das Loch der Schande " gegeben, nachdem zwischen 1999
und 2003 die Stadtverwaltung zusammen mit dem Unternehmen PROCIVESA, heutige FOCIVESA,
mehrere Gebäude mitten im alten Stadtkern der Mittelmeerstadt enteignete und abriss. Die Administration
benutzte diesen Platz als Mülldeponie der Bauarbeiten ds naheliegenden Marktes Santa Caterina.
AnwohnerInnen mussten jahrelang mit Baumaterial und schutt vor der Haustüre leben. Nachbarn und
verschiedenste Vereine haben sich zusammengeschlossen und der Stadtverwaltung den Kampf angesagt.
"El Forat de la Vergonya" schafft einen öffentlichen Raum der Diskussion und ermöglicht
unterschiedlichsten Akteuren, an der Raumgesatltung teilzunehmen. Die Stadt sieht für den Platz eine
Tiefgarage vor, wohingegen die NachbarInnen eine Grünzone ohne Tiefgarage fordern. Dieser
Dokumentarfilm soll zeigen, wie die StadtbewohnerInnen Spuren in der Gestaltung eines öffentlichen
Raumes hinterlassen. "Wer gestaltet die Stadt?" ist zentrale Frage des Films.
Dieser Film entstand im Rahmen meiner Feldforschung, dessen Bilddmaterial umfasst die Zeitpsanne von
November 002 bis August 2004.
(Quelle: DVD-Hülle)

-
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1396
Tobi at the hindukusch = tobi in troubles . – [OV]
Regie:
Synopsis:

-
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1465
Buddhist Basics & Kalachakra Animated . – E [OV] :
Österreich [Dreh- oder Spielort] . – , 2002 . – 45 Min. : farb ;
VHS ;
Regie:
Ling , She Drup

* *

Buddhismus
Meditiation
Kalachakra Tantra
Animated View
Mandala
Dalai Lama
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

Ankauf:
Synopsis:
Presentation of basic Buddhist teachings and the Kalachakra Tantra
Apart from the 'nice' images explaining some essential Buddhist topics like the Wheel of Llife etc.,
the prime subject is a detailed 3-D model of the Kalachakra mandala palace and its main deities.
The CD offers a unique animated view of the entire mandala - which was modeled under the
guidance of Geshe Tenzin Dhargye, which is very helpful for visualisations. The animated deities
are Kalachakra and Vishvamata and the Shaktis. Furthermore it contains a practical guide for the
Kalachakra initiation as well as an explanation of the Inner, Outer and Alternative Kalachakra, and
for those who have had the initiation, an animated sadhana.
This project was sponsored by She Drup Ling Graz who organized the Kalachakra initiation in
Graz, Austria by the Dalai Lama.
http://kalachakranet.org/cd_kalachakra_graz_initiation.html (17.8.2010)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1466
* *
an Initiation Kut for a Korean Shaman . – Koreanisch [OV],
Untertitel E : Korea (Demokratische Volksrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – : Center for Visual Anthropology University of
Southern California [Produktion], 1991 . – 36 Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Lee , Diana S.
Laurel, Kendall

Korea
Schamanismus
Aberglaube
religiöse Ideale
Tradition - Moderne
Zeremonie
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Demokratische

Ankauf:
Synopsis:
In Korea, when things go wrong in the household, the housewife may consult a shaman to
determine if the problem is caused by an angry god or ancestor. The occupation of shaman is
female dominated and hold a dual reputation in today's society. In one respect, they are
considered lewd women who promote superstition; in another, they are seen as keeping alive the
religious ideals of the past. Follows one woman's trials from when she felt destined to be a
shaman through her two-day initiation ceremony. The emotional impact of the ceremony is
apparent throughout.

http://www.css.washington.edu/emc/title/6382 (17.8.2010)
Textverweise:JSTOR-Textbeilage

-
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1467
LA Vallée des femmes . – F [OV] : Bhutan [Dreh- oder
Spielort] . – : Völkerkundemuseum der Universität Zürich
[Produktion], 1994 . – 57 Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Pletscher, Marianne

* *

Frauenpower
Frauendomäne
Bäuerinnen
Austausch Bhutan - Schweiz
Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Ankauf:
Synopsis:
Au Bhoutan, il y a une vallée où les femmes 'commandent '. Elles sont propriétaires des terres et
de la maison qu'elles transmettent par héritage à leurs filles. La paysanne suisse, Tina Joos, se
rend au Bhoutan dans la 'vallée des femmes 'pour mieux connaître la vie de celles qui partagent
sa profession. L'équipe de tournage l'accompagne à Thangbi, un village qui ne possède ni
électricité, ni machines, ni radio, ni journaux. C'est à travers le regard de Tina Joos que nous
découvrons la vie et le travail de ces paysannes. Elle participe aux rituels religieux et se rend
compte à quel point le bouddhisme et la croyance dans les forces de la nature marquent les
habitants du Bhoutan. Au-delà de toutes les barrières linguistiques et culturelles, Tina Joos se lie
d'amitié avec Dorje Dölma qu'elle invite à venir lui rendre visite en Suisse. Après beaucoup
d'hésitation, Dorje Dölma accepte et s'envole pour le Prättigau où Tina Joos et sa famille sont à la
tête d'une entreprise agricole de montagne.
http://www.evene.fr/cinema/films/la-vallee-des-femmes-29640.php (17.8.2010)
--> Video auf Deutsch: 1468

-
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1468
* *
das tal der frauen . – D [OV] : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – ,
1994 . – 57 Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Pletscher , Marianne

Frauenpower
Frauendomäne
Bäuerinnen
Austausch Schweiz - Bhutan
Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Schenkung:
Synopsis:
Das Tal der Frauen
In Bhutan gibt es ein Tal, in dem die Frauen Haus und Hof besitzen und ihren Töchtern vererben.
Die Schweizer Bergbäuerin Tina Joos macht sich auf den Weg in dieses Tal. Durch ihre Augen
lernt man das Leben und die Arbeit der bhutanischen Bäuerinnen kennen.
→ auf Französisch: 1464
http://www.fairunterwegs.org/laender/bhutan/aktuelles/article/das-tal-der-frauen.html?
cHash=47f5d39d7a (17.8.2010)
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* * *
compassion in exile: The Story of the 14th Dalai Lama . – E [OV] :
Indien [Dreh- oder Spielort] . – : Lemle Pictures Inc. [Produktion],
1992 . – 60 Min. : farb ; VHS ;

Regie:
Lemle, Mickey

Dalai Lama
Portrait
Gewaltfrei
Religion
Buddhismus
Spiritueller Führer
Weisheit
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Synopsis:
‘Compassion in Exile’ is an intimate portrait of Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama of Tibet, whose
thirty-year nonviolent struggle on behalf of his people earned him the 1989 Nobel Peace Prize. It is
also a moving look at the brutal treatment endured by the Tibetan people at the hands of the
Communist Chinese, who since 1950 have sought to eradicate the Tibetans' culture and religion.
Speaking with unprecedented candor, the Dalai Lama describes his upbringing and key moments
in his life, while his countrymen bear witness to their personal ordeals. Featuring never-beforeseen footage and beauty of Tibet, ‘Compassion in Exile’ is at once a testament to the humility and
gentle wisdom of a great spiritual leader and a heartfelt plea for the salvation of a people.
http://www.friendsoftibet.org/films/compassion_in_exile.html (17.8.2010)
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* * *
the diamond way - lama ole nydahl . – E [OV] : Dänemark [Drehoder Spielort] . – : Three Bears Media [Produktion], 1997 . –
Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Nydahl, Ole

Buddhismus
Lama
Anleitungen
The Diamond Way
Meditation
Tod und Wiedergeburt
Dreh- oder Spielort/orte:
Dänemark

Ankauf:
Synopsis:
"For nearly 30 years Danish Lama Ole Nydahl has traveled the western world opening centres and
teaching Vajrayana Buddhism: The Diamond Way. Now we are thrilled to be able to capture the
essence of these teachings in a six part series of talks covering Cause and Effect (Karma),
Mahamudra, The Teacher and The Student, Relationships, Death and Rebirth, and Meditation.
The material is profound and extensive. Watch the videos five or six times and be surprised at
their freshness as new insights keep appearing. In editing the videos we have been constantly
amazed by the depth and power of the teachings.
Lama Ole integrates Tibetan Diamond Way Buddhism into our "modern transparent society" with
clarity, humour, and inspiration. Whether you are new to Buddhism or already practicing, these
videos are a must for your collection. We know you will enjoy them.
The Editors"
http://www.diamondway-buddhism-university.org/OleVideos.htm (17.8.2010)
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Destination Lhasa . – [OV] : Bhutan [Dreh- oder Spielort] . – : An
Oracle Pictures Release [Produktion], 1997 . – Min. : s/w+farb ;
VHS ;
Regie:
Wang , Andrew

Tibet
historischer Dokumentarfilm
Chinesisch-militärische
Exil Dalai Lama
Dreh- oder Spielort/orte:
Bhutan

Ankauf:
Synopsis:
A breathtaking portrayal of China’s military takeover of Tibet (1950-1952) against the backdrop of
a Cold War mania, with stunning and shocking visual and sounds, never before seen or heard in
the West. After the failure of a CIA led resistance in 1959, which forced the 14th Dalai Lama to
exile in India, and since the Nobel Peace Prize laureate has vowed to use non-violent means to
end political conflicts, which inspired many and made him a household name worldwide.
Quelle: Video-Hülle
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Vom Abheben der Karte . – D [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – : Völkerkundemuseum der Universität Zürich (?)
[Produktion], 1992 . – Min. : farb ; VHS ;
Regie:

Vortrag
Michael Oppitz
Geografie - Ethnografie
Karten
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Aufzeichnung
Synopsis:
Vortrag von Michael Oppitz, gehalten am 6.5.1992 vor der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft
(ab Minute 13 auf dem Video)
Geografie - Ethnografie - Metaphysik
4 Teile
2 anekdotische Teile
2 ethnographische Teile
"Erlernen der Schrift und Lesen der Landkarte fallen zusammen", Zitat Oppitz.
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Vorlesung Prof. Löffler . – D [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – , ? . – Min. : farb ; VHS ;

* *

Wirtschaft
Finanzwelt
Politik
Antrittsvorlesung

Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Aufzeichnung
Synopsis:
Abtrittslesung Professor Lorenz G. Löffler
Zu Wirtschafts-, Finanz- und politischen Themen
(ab Minute 7 auf Video, ungeschnitten)
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Joseph Beuys : Fernsehsendung "Rückblende" . – [OV] . – :
Rückblende [Produktion], 1996 . – Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Aufzeichnung
Synopsis:
Rückblende (Fernsehsendung)
aufgezeichnet am 10.5.1996

-

* *

Joseph Beuys
Künstler
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Alfred Jilg: Der weisse Abessinier . – [OV] . – , 2003 . – 57
Min. : ; VHS ;
Regie:

* *

Synopsis:
nichts auf der Kassette --> überprüfen

Alfred Ilg (* 30. März 1854 in Frauenfeld (Schweiz); † 7. Januar 1916 in Zürich) war ein Schweizer
Ingenieur.
1879 gelangte er im Auftrag einer Schweizer Firma nach Abessinien, dem heutigen Äthiopien und diente in
der Folge am Hof des äthiopischen Kaisers Menelik II. (Kaiser ab 1889). Schnell lernte er die amharische
Sprache. Er war am Bau der neuen Hauptstadt Abessiniens, Addis Abeba, beteiligt. Am Sieg Abessiniens
gegen die Kolonialmacht Italien in der Schlacht bei Adwa 1896 hatte er massgeblichen Anteil, da mit seinen
Fabriken und Maschinen Abessinien selbst Waffen und Munition produzieren konnte. Dadurch wurde
Abessinien vom Import dieser Waren unabhängig.
Dafür wurde 1897 Ilg von Kaiser Menelik II. mit dem Titel Staatsrat im Range einer Exzellenz geehrt und
obendrein noch für die Jahre 1897 bis 1907 zum Aussenminister ernannt. Dank seiner Kompetenz als
Ingenieur war er in diesen Jahren für die Planung und Errichtung der Eisenbahnlinie von Addis Abeba nach
Djibuti zuständig. Daneben zeichnete Ilg auch für mehrere öffentliche Bauten verantwortlich und fungierte
als Protokollchef und Privatsekretär des Kaisers. Dafür wurde Ilg mit dem höchsten Orden des Staates, dem
Stern von Äthiopien ausgezeichnet.
Von Ilgs Taten sind weiter u.a. die Schaffung eines einheitlichen nationalen Münzsystems und die
Errichtung eines nationalen Postsystems zu erwähnen. Als am 7. März 1905 der Orientalist Friedrich Rosen
als Leiter einer deutschen Delegation verschiedene Verträge zwischen Äthiopien und dem Deutschen Reich
schloss, begann Ilgs Einfluss bei Hofe langsam zu schwinden. Verschiedenen Intrigen konnte (oder wollte)
Ilg nichts entgegensetzen, und so demissionierte er 1907.
Ilg kehrte in die Schweiz zurück und liess sich in Zürich nieder, wo er am 7. Januar 1916 starb.
1902 schenkte Ilg der Stadt Zürich zwei Löwen zum Dank für die Ausbildung, die er an der ETH geniessen
konnte. Dies führte Jahre später zur Gründung des Zoo Zürich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ilg (8.9.2010)
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Under the sun : Why is mesery as long as the Earth is so beautiful .
– [OV] . – , 1985/93 . – 45 Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Aufzeichnung
Synopsis:
Kein Bild ersichtlich, nur Ton --> überprüfen
Getachew Yossef - Born 1957 in Ethopia.
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Kalachakra mandala . – [OV] . – Min. : ; VHS ;
Regie:
Synopsis:
kein Bild!

1478
Beduinen im negev . – [OV] . – Min. : farb ; VHS ;
Regie:
Synopsis:
Kassettengrösse?
Kein Bild --> Überprüfen

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1479
poesie chantee des bedouins . – [OV] : Vereinigte Arabische
Emirate [Dreh- oder Spielort] . – : AIMP & VDE-Gallo
[Produktion], 1970-72 . – 55.5 Min. : ; ;
Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
Vereinigte Arabische Emirate
Synopsis:
Anthologie Musicale de la péninsule Arabique
Collection Simon Jargy
Aufnahmen von 1970- 1972

-
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Kalachakra Mandala . – [OV] . – : Völkerkundemuseum der
Universität Zürich [Produktion], 1992/2002 . – Min. : ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Brauen , Martin
Roland, Stutz

Kalachakra Mandala
Buddhismus
Sandbild

Aufzeichnung
Synopsis:
Erzeugen einer heiligen Sphäre

1481
* * *
Kalachakra Mandala: Computer based 3D-Animation . – E [OV] .
– : Völkerkundemuseum der Universität Zürich [Produktion],
1998 . – 7 Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Brauen , Martin
Peter , Hassler

Kalachakra Mandala
3D-Animation
Buddhismus

Aufzeichnung
Synopsis:
A virtual Journey through the Kalachakra Kosmos and its Mandala Palace on the Top of Mount Meru
(Quelle: DVD-Hülle)

-
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chokora - Surviving on the streets . – Suaheli, Sheng, Englisch
[OV] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – , 2010 . – 50 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Furrer , Lea

regard bleu 2010
Nairobi
Jugendliche
Strassenleben
Überleben
Dreh- oder Spielort/orte:
Kenia

Schenkung:
Synopsis:
Anthony und Robert - zwei Jugendliche aus Nairobi - geben Einblick in ihre persönlichen Lebenswelten. Mit
einer Filmkamera dokumentieren und kommentieren sie das Leben auf der Strasse und im Halfway-Zentrum
des MSDP (Mukuru Slum Development Project).
Es sind ihre Sorgen und Ängste, aber auch ihr Humor und ihre hoffnungsvollen Zukunftspläne, die zum
Ausdruck kommen: Bilder, die bewegen und durch ihre Authentizität überzeugen. Durch die
Kameraübergabe an die beiden Protagonisten eröffnet sich ein dynamischer Perspektivenwechsel, der eine
differenzierte Auseinandersetzung mit der Thematik und dem Prozess des Filmens ermöglicht.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)

-
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the vase: Impression from the Gongoriin Bumbani hural . – E
[OV] : Mongolei [Dreh- oder Spielort] . – , 2008 . – 20 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Schittich , Bernhard

regard bleu 2010
trantrisches Ritual
Buddhismus
Kloster
Spiritualität
Imagination
Dreh- oder Spielort/orte:
Mongolei

Schenkung:
Synopsis:
Drei Tage dauert das tantrische Ritual der buddhistischen Mönche des abgelegenen Amarbayasgalant
Klosters in der mongolischen Provinz Selenge. Der Film zeigt einen Einblick auf die dichte kulturelle
Interaktion während dieses historischen Ereignisses. Tausende von vorwiegend mongolischen Touristen
verwandeln das historisch bedeutsame Kloster in einen Ort regen Austausches auf religiöser, aber auch auf
weltlicher Ebene. Gezeigt werden die kulturellen Vorführungen und deren spirituelle Bedeutung, indem ein
emischer Zugang zum Thema "Imagination" als Mittel zur sozialen Veränderung gesucht wird.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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die Käsemacher . – D&Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Drehoder Spielort] . – , 2010 . – 99 Min. : farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Häfliger , Sarah Fasolin

regard bleu 2010
Älplerleben
Ausländische Arbeitskräfte
Stadt - Land
Soziale Interaktion
Alpwirtschaft
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Jedes Jahr kommen schätzungsweise 30 - 50% der Angestellten auf schweizer Alpbetreiben aus dem
Ausland. Die zugezogenen Arbeitskräfte sind eine wichtige Stütze dieses traditionsreichen
Wirtschaftszweiges. Dabei treffen verschiedene Lebenswelten aufeinander: Jene der Bergbauern und jene
der oft aus dem urbanen Umfeld kommenden Älpler. Fünf Protagonisten aus Deutschland, Italien und
Österreich sowie deren Bauern wurden einen Sommer lang mit der Kamera begleitet. Nebst der
Dokumentation der sozialen Interaktionen während dieses Sommers schauen die Bauern zurück und
beschreiben die Veränderungen in der Alpwirtschaft. Die Älpler erzählen, was sie von ihren ursprünglichen
Berufen weg in die Berge getrieben hat.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)

-
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mosaik - Sieben gesichter des theaters auf drei ebenen . – E, F, D
[OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – , 2009 . – 60 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Elges , Vanessa
Stephanie, Majerus
Frank, Pfeiffer
Martina, Wilger

regard bleu 2010
Theater
Interviews
Festivals
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Deutschland (Bundesrepublik)

Schenkung:
Synopsis:
Die "Welt des Theaters" ist eine Region, die in der Ethnologie noch wenig Beachtung gefunden hat. Mittels
teilnehmender Beobachtung und durch Interviews mit Personen hinter und vor der Bühne erleuchtet der Film
die vielen verschiedenen Theatergenres und zeigt deren je individuellen Charakter. Ob in Frankreich am
internationalen "Festival d'Avignon", am Heidelberger Theatermarathon oder auf der Festivilla in der Villa
Nachttanz in Wieblingen, überall werden die Kulissen durchstöbert, um Performerinnen, Puppenspieler,
Maskenträger, Bauchtänzerinnen, Improvisatorinnen durch das ethnologisch-digitale Auge in Erfahrung zu
bringen. Auch in dieser scheinbar vorbestimmten Welt gibt es unzählige Perspektiven, Schwerpunkte und
Strömungen.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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wir. Und der FC . – Schweizerdialekt, D [OV] : Schweiz [Drehoder Spielort] . – , 2009 . – 18 Min. : farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)

Regie:
Bibassis, Eutixia
Florian, Frey

regard bleu 2010
Jugend
Mädchen
Fussball
Freizeit
Netzwerk
Übergang
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Schenkung:
Synopsis:
Im Rahmen des Seminars "Jugend & Alltagskommunikation" wurden verschiedene Thesen erarbeitet. In der
Annahme, dass sich (auch) Jugendliche in verschiedenen sozialen Netzwerken bewegen, wurde die Relevanz
des Netzwerks Fussball-Team für Mädchen zwischen 14 und 16 Jahren erforscht. Mädchen in dieser
Altersgruppe befinden sich oft in einer schwierigen Lebensphase: Schulwechsel, Lehrstellensuche und der
eigene Übergang in die Erwachsenheit können zu stressigen Situationen führen. Das Engagement in einem
Sportverein ist eine Art, mit solchen Belastungen umzugehen - und Fussball ist dabei nicht nur den Burschen
vorbehalten. Während einer sechsmonatigen teilnehmenden Beobachtung wurden die Mädchen und ihre
sportlichen Aktivitäten begleitet.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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Mapi Liberia / u.a. [Regie] . – E [OV] : Ghana [Dreh- oder
Spielort] . – , 2009 . – 44 Min. : farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Blumenthal , Loraine
Michael, Schmitt
Natascha, Cartolaro

regard bleu 2010
Fussball
Mädchen
Flüchtlingslager
Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana

Schenkung:
Synopsis:
Fussballspielen ist Luci's grosse Leidenschaft. Das hat sie von ihrem Vater geerbt. Wenige Monate nach
seinem plötzlichen Tod beginnt sie ihr Auslandsstudium in Ghana. Dort erfährt sie vom liberianischen
Flüchtlingslager Buduburam und beschliesst, eine Frauenfussballmannschaft zu gründen. Mapi tauft Luci ihr
Team, so wie sie ihren Vater genannt hat. Seit einigen Wochen nun trainiert sie zusammen mit den Coaches
Luther und Solomon die neugierigen Mädchen und Frauen. Die 33-jährige Felicia, die älteste Spielerin im
Team, hat bereits vor dem Krieg in Liberia Fussball gespielt. Mit ihrem kleinen Sohn und ihrer Nichte
versucht sie im Camp über die Runden zu kommen. Die 16-jährige Evelyn erinnert sich kaum noch an ihre
Heimat Liberia, denn den Grossteil ihrer Kindheit hat sie in Auffanglagern in der Elfenbeinküste und in
Ghana verbracht.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)

-
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Stadtnomaden . – [OV] : Deutschland (Bundesrepublik) [Drehoder Spielort] . – , 2009 . – 38 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Häutle , Sylva
Barbara , Nickl
Valeska, Fimberger
Alexander, Greie

regard bleu 2010
Strassenmusik
Strassenkunst
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Synopsis:
Strasse als Sprungbrett, Strasse als Berufung, Strasse als Endstation. Ein Film
über Strassenkunst in München und alle dazugehörenden Facetten: Hoffnung,
Leidenschaft, Mut, Verzweiflung und Würde. Musik, Zauberkunst und Malerei:
Drei Generationen, die versuchen, Ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Quelle: Programmheft Regard bleu 2010
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Arrangierte Liebe . – Schweizerdeutsch, tamilisch [OV], Untertitel
D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – , 2010 . – 40 Min. : farb ;
DVD ; CinemaScope (1:2.35)
Regie:
Bregy , Sarah

regard bleu 2010
tamilische Kultur
Liebesheirat
Migration
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Synopsis:
In der tamilischen Kultur suchen traditionellerweise die Eltern nach einem
passenden Ehepartner für ihre Kinder. „Liebesheiraten“ hingegen gelten als
gesellschaftlich weniger akzeptiert. In der Schweiz lebende Tamilen setzen den
Brauch der „arrangierten Ehe“ meist fort. Junge, hier aufgewachsene Tamilen,
sind mit tamilischen und Schweizer Sitten vertraut. Sie werden dadurch mit gegegennsätzlichen gesellschaftlichen Idealbildern konfronitert. Der Dokumentar lm
„Arrangierte Liebe“ thematisiert anhand dreier Portraits wie junge tamilische
Paare damit umgehen, welche Vorstellungen und Meinungen sie selbst vertreten
und welche Konflikte entstehen können.
Quelle: Programmheft regard bleu 2010
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lifelibrary . – E [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – ,
2007 . – 15 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Belantara , Amanda

regard bleu 2010
Bibliothek
Manchester
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Synopsis:
In Form eines intimen und poetischen Portraits des Mikrokosmos der Manchaster Central Library ist der
Film Lifelibrary eine Entdeckungsreise in eine wichtige öffentliche Institution, die bisher weder bei den
Nutzern selber noch unter Ethnologen wenig Beachtung gefunden hat. Beim genaueren Hinschauen entpuppt
sich dieser öffentliche Ort als nur vordergründig zurückhaltend und neutral und wirft Fragen nach dessen
Geschichte, heutiger Nutzung und künftiger Rolle in der Gesellschaft auf. In welche Richtung könnte sich
die Manchester Central Library entwickeln?
Quelle: Programmheft regard bleu 2010

-
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uh, wer bist du? . – E [OV], Untertitel D : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – , 2010 . – 15 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Haupts , Felix
Markus, Belde
Vera Coa, Milagros

regard bleu 2010
Kinderkrippe
Kinderbetreuung
Migration
Kuba
Arbeitsalltag
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Synopsis:
Arturo ist ausgebildeter Radartechniker und Kubaner. Nachdem er mit seiner Frau nach
Deutschland kam, hatte er Probleme, seinen Beruf auszuüben.
Irgendwann kam er darauf, als Kindertagesvater zu arbeiten. Im Film erzählt uns Arturo, wie es
dazu kam und mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte, um als Tagesvater arbeiten zu
können. Ausserdem gewährt der Film einen Einblick in den Arbeitsalltag des charismatischen
Kubaners, der mit zwei peruanischen Kolleginnen in Hamburg-Ottensen Kinder im Alter von 0 – 3
Jahren betreut.
Quelle: Programmheft regard bleu 2010
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promised land . – F [OV] : Kamerun [Dreh- oder Spielort] . – ,
2010 . – 30 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Alter , Balz Andrea

regard bleu 2010
Imagination
Europabild
Vorstellungswelt
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun

Synopsis:
Promised Land ist eine Reise in die ambivalente Vorstellungswelt der Jugend Kameruns. Der Film
thematisiert das Europabild junger Kameruner: Europa gilt als Himmel auf Erden, zur gleichen Zeit aber
auch als Ursprung der afrikanischen Misere. Geführt wird der Zuschauer auf dieser phantastischen Reise
vom Musiker Ottou Ottou André Rodrigue. Durch seine Lieder, Begegnungen mit Freunden und
Verwandten eröffnet der Protagonist einen kaleidoskopartigen Einblick in die Phantasie einer ganzen Generation.
Quelle: Programmheft regard bleu 2010

-
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vermarkten . – D [OV] : Österreich [Dreh- oder Spielort] . – ,
2011 . – 11 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Kaske , Thomas
Friedemann, Ebelt
Jasmin, Scheitt

regard bleu 2010
Soziale Veränderung
Wien
Vergangenheit - Zukunf
Markt
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

Schenkung:
Synopsis:
verMARKTen ist eine Momentaufnahme des Brunnenviertels im Wiener Stadtteil Ottakring mit dem
explorativen Anspruch, einem aktuellen sozialen Veränderungsprozess nachzuspüren. Im Herzen des
Viertels, dem 600 Meter langen Brunnenmarkt, fängt der Film zwischen Marktständen Stimmen zur
Vergangenheit und Zukunft des Lebens am Markt ein. Während auf dem Wochenmarkt alles von Kleidung
bis Obst gehandelt wird, wird der multikulturelle Charme des Viertels, dessen gute Lage, kulturelle Vielfalt
und Kunstszene selbst vermarktet. Investiert wird in moderne Wohnungen, trendige Cafés und junge
Galerien, wodurch das ehemalige Problemviertel aufgewertet werden soll. Zu dieser Episode
Stadtteilgeschichte haben die BrunnenviertlerInnen, HändlerInnen und ein Immobilienmakler verschiedene
Meinungen und Handlungsstrategien, die das Gesicht des Brunnenviertels wandeln werden.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)

-
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in pursuit of happiness . – Jap [OV], Untertitel E : Japan [Drehoder Spielort] . – , 2009 . – 31 Min. : farb ; DVD PAL ; BreitbildTV (1:1.78)
Regie:
Ono , Ray

regard bleu 2010
Aussenseiter der Gesellschaft
Homeless
Überleben
Tokyo
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Schenkung:
Synopsis:
A Student Film from the Granada Centre fo Visual Anthorpology, London
Tokyo life as rarely seen on mainstream media. This short film takes you to the lives of men who live on the
outskirts of the city and of Japanese society.
(Quelle: DVD-Hülle)
Meldungen über das alltägliche Leben in Tokyo sind selten. Die internationale Presse berichtet nur spärlich
über die Menschen in dieser modernen fernöstlichen Metropole. Noch weniger bekannt ist das Leben jener,
die nicht zur "funktionierenden" Gesellschaft gehören. In intimen Portraits wird der Mikrokosmos dieser
Existenzen am Rand einer modernen Welt erschlossen. Der immer währende Kampf ums Überleben, um
menschliche Beziehungen und um Selbstanerkennung zeigt verschiedene Strategien im Umgang mit Armut,
Ausgeschlossenheit und der Verarbeitung persönlicher Schicksale - und zeigt, dass sich das Leben am Rand
vielleicht gar nicht so sehr von jenem in der "normalen" Gesellschaft unterscheidet?
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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* * * *
kleine wölfe . – Nepali [OV], Untertitel D : Nepal [Dreh- oder
Spielort] . – , 2009 . – 48 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Peach , Justin
Lisa, Engelbach

regard bleu 2010
Strassenkinder
Überleben
Sucht
Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

Schenkung:
Synopsis:
Zusammen mit anderen Kindern lebt der elfjährige Sonu auf den Strassen von Katmandu. Ihr Alltag in der
chaotischen Hauptstadt ist ein routinierter Kampf ums Überleben: Immer auf der Suche nach Essen, Drogen,
leichtgläubigen Touristen und vor allem - wie kleine Jungs nun einmal sind - nach Spass und Abenteuer. Das
Leben von Sonu und seinem Rudel ist geprägt von Gewalt und Abhängigkeit, aber auch von glücklichen,
kindlichen Momenten der Freiheit auf der Strasse. In der Tradition des Direct Cinema gedreht, bietet der
Film eine atemberaubende Nähe zu den spannenden, witzigen, aber auch tragischen Protagonisten: Es sind
die Kinder, die als Chronisten ihrer eigenen Geschichte auftreten.
(Quelle: DVD-Hülle und Programm regard bleu 2010)
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* * * *
enet yapai - an ambonwari girl . – Karawari, Englisch [OV] ;
Karawari [Ethnie] : Papua-Neuguinea [Dreh- oder Spielort] . – :
Institute of Anthropoligical and Spatial Studies, Scientific Research
Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana
[Produktion], 2008 . – 25 Min. : farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Vavrova , Daniela

regard bleu 2010
Beziehung Mädchen Kamera-Interaktion
Alltag
Nahrungszubereitung
Sepik
Sago
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea

Ethnie:
Karawari
Schenkung:
Synopsis:
Enet Yapai was six years old when Vavrova met her for the first time in 2005 in Ambonwari village, East
Sepik Province, Papua New Guinea. Between November 2007 and April 2008 she followed Enet and her
mother Alexia on their way to process sago, catch fish, or collect grass for baskets and mats. The film is an
experiment of subtle, unanticipated interactions between Enet Yapai, a video camera, and an ethnographer.
http://therai.org.uk/fs/film-sales/enet-yapai-an-ambonwari-girl/ (16.9.2010)
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Zwischenwelten . – D, Russisch [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – , 2008 . – 28 Min. :
farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Trambow , Stefanie

regard bleu 2010
Austauschstudent
Identität
Heimat
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Schenkung:
Synopsis:
Junge Menschen bewegen sich heute häufig zwischen den Welten. ZwischenWelten - das heisst oft im
Internet, oft im Zug, im Flugzeug, unterwegs in verschiedenen Bezirken, Städten und Ländern. Das heisst
sich zwischen seiner Familie, seinen Freunden, seinen Kommilitonen, Kollegen und immer neuen Leuten
hin -und her zubewegen, immer auf der Suche nach der gemeinsamen Sprache und der eigenen Position.
Zwischen den Welten bedeutet also meist auch Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft und Prägung,
mit Anderem und Neuen, mit Heimat und Fremde, mit Sprache und Kommunikation, mit Politik und
Privatem, mit Gesellschaft und Individuellem und nicht zuletzt und immer wieder mit der eigenen, immer
widersprüchlicher und vielfältiger werdenden Identität.
Dies alles soll in dieser Dokumentation thematisiert werden, die ein jahr im Leben des russischen Studenten
Maxim Stepanow zeigt. Ein Jahr, das geprägt ist von dem Auslandssemester in Deutschland und einer
Ausbildung zum internationalen Seminarleiter. Ein Jahr also, in dem sich Maxim zwischen vielen
verschiedenen Welten bewegt hat.
(Quelle: DVD-Hülle)
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Anglesea Road : South East London Ethnographies . – E [OV] :
Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – , 2007 . – 5 Min. : farb ;
DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Adewuyi , Ivonne
Bhim, Gurung
Oti, Ikomi
Jay, Nelson
Edward, Owles

regard bleu 2010
London
somalische Kultur
fremde Heimat
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Schenkung:
Synopsis:
South East London Ethnographies
1. Anglesea Road
2. The Good Ol'Days
3. Talk of the Trade
Anglesea Road
Anglesea Road liegt in Woolwich, im Süd-Osten Londons. Die Strasse ist eine kleine Welt für sich, reich an
somalischer Kultur und Tradition. Sie ist bekannt sowohl für eine grosse Zahl somalischer Geschäfte und
Restaurants, als auch für eine grosse somalische Gemeinschaft. Der Film hört den Einwohnern zu, wie sie
über ihr Leben, ihre Kultur und ihre Traditionen in dieser fremden Umgebung nachdenken - einer
Umgebung, die zu ihrer Heimat geworden ist.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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The Good ol'days . – E [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – , 2007 . – 4.3 Min. : farb ; PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Colley , Thomas
Clarke, Puncheon
Ashleigh, Sheen
Stephanie, Wickens
Elhum, Shakerifar

regard bleu 2010
Metzgerei
London
Tradition
Supermärkte
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Schenkung:
Synopsis:
South East London Ethnographies
1. Anglesea Road
2. The Good Ol'Days
3. Talk of the Trade
The Good Ol'Days
Nach 130-jähriger Firmengeschichte schliesst das bekannte Metzgereiunternehmen Kennedys - berühmt für
die hausgemachten Würste - ihre Türen. In den Gesprächen mit der langjährigen Kundschaft und mit Bill,
dem Geschäftsführer der letzten 40 Jahre, kommt ein eindrückliches Bild britischer Tradition zutage, einer
Tradition, wie sie in der modernen Kultur der Supermärkte verloren gehen könnte.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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talk of the trade . – [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] .
– , 2007 . – 4.3 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Adofo , Alfredina
Yasmin, Begum
Ashley, Kangere
Edwin, Owusu
Jaime, Taylor

regard bleu 2010
London
Markt
Multikulturalität
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Schenkung:
Synopsis:
South East London Ethnographies
1. Anglesea Road
2. The Good Ol'Days
3. Talk of the Trade
Talk of the Trade
Seit dem 17. Jahrhundert ist der Markt im Stadtteil Woolwich ein Ort, wo man Esswaren, Kleider und
soziale Kontakte erhält. Dieser Film entdeckt die vielen multi-kulturellen Begebenheiten, die durch die rund
100 Marktstände auf engem Raum versammelt sind. Für die Händler sind die Geschichten über ihre Shops
und die Beziehungen zu ihrem Umfeld ebenso wichtig wie die Waren, die sie verkaufen
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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vendemos recuerdos . – Spanisch [OV] : Mexiko [Dreh- oder
Spielort] . – , 2009 . – 25 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Paredes , Caroline Corral

regard bleu 2010
Tourismus
Identität
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Schenkung:
Synopsis:
Vendemos Recuerdos
Memory for Sale
Carlos ist ein enthusiastischer Tourguide und Dona Rosa ist eine alte Eingeborenenfrau, die auf dem lokalen
Markt ihr Handwerk verkauft. Beide verkaufen einen Teil ihrer Identität und bieten den eindringlichen
Touristen das, was sich diese vom Leben in dieser ländlichen und malerischen Region im Süden Mexicos
vorstellen.
(Quelle: DVD-Hülle)
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* * * *
generation rain . – D und Persisch [OV] : Afghanistan [Dreh- oder
Spielort] . – , 2007 . – 22 Min. : farb ; DVD ; Breitbild-TV (1:1.78)

Regie:
Shahisavandi , Niloufar

regard bleu 2010
Theaterfestival
Krieg
junge Frauen / Mädchen
Hoffnung
Kabul
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan

Schenkung:
Synopsis:
Unser Bild von Afghanistan ist geprägt von Berichterstattungen über den Krieg. Wie sieht aber das
alltägliche Leben in dieser uns so fernen Kultur aus? 2007 fand in Kabul ein nationales Theaterfestival statt.
Eingeladen war auch ein Berliner Tanztheater-Projekt mit dem Namen "Return to sender". Anlässlich des
Festivals in Kabul bot sich so den beteiligten jungen Frauen aus dem Westen und aus Asien die einmalige
Gelegenheit, über das Theater einen eindrücklichen Blick auf die jeweils andere Gesellschaft werfen zu
können. Die feine Gratwanderung zwischen sozialer Kritik und Kampf ums alltägliche Überleben zeigt die
Schwierigkeiten, die das Leben in einer Nachkriegsgesellschaft prägen.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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* * * *
munakuy - Peru, seine Schamanen und die Heilung der Seele . – D
[OV] : Peru [Dreh- oder Spielort] . – : Sebastian Jobst
[Produktion], 2008 . – 70 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Jobst , Sebastian

regard bleu 2010
Schamanen
Südamerika
Spannungsfeld Tradition und
Reisebruppe
Heilung
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

Schenkung:
Synopsis:
"Munakuy" ist eine persönliche, fast meditative Reise in die Welt des peruanischen Schamanismus. Im
Spannungsfeld zwischen Tradition und Tourismus macht sich er Filmemacher Sebastian Jobst auf die Suche
nach den uns oft fremden und mysteischen Hintergründen dieser uralten, noch immer praktizierten
Heilkünste und in der Hoffnung, sie könnten ihm ein tieferes Verständnis für Krankheit und Heilung geben.
Mit einer kleinen Kamera und einer Gruppe, welche zum Grossteil aus Ärzten und Therapeuten besteht,
sucht er Heiler und Schamanen auf. Das Wissen um die Bedeutung des geheimnisvollen Quechua - Wortes
"Munakuy" könnte dabei zum Schlüssel werden.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
Textverweise:2 Kopien

-
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Quilombo do lago . – Portugiesisch [OV], Untertitel E : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – : Cinequilombola & Associação Cultural
e folclórica vimarense [Produktion], 2010 . – 45 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Andersen , Anna Lídia
Marcello , Erikson
Patrícia , Jojó
Peter , Zunara

community film
Negritude
Nordostbrasilien
Alltagsleben
Quilombo
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Schenkung:
Synopsis:
"Quilombo do Lago" ist ein community film, der von den jugendlichen Bewohnern der ländlichen
schwarzen Dorfgemeinschaft "Lago do Sapteiro", in der Küstenregion des nordöstlichen brasilianischen
Bundesstaats Maranhão produziert wurde. Der Film zeigt das tägliche Leben der Bewohner, von der Arbeit
auf dem Feld hin zur handwerklichen Herstellung von Maniokmehl in der Dorfmühle. Der Zuschauer
verfolgt die Regisseure auf ihrer Suche nach ihrer eigenen "Volkskultur", eine Suche, die schliesslich in ein
bildliches Nachdenken über die Konzepte "Kultur" und "Negritude" übergeht, auf denen die
Selbstbestimmung und Anerkennung der Gemeinschaft als "quilombo" beruht.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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mEN OF WORDS . – Arabisch [OV], Untertitel E : Jemen
(Demokratische Volksrep.) [Dreh- oder Spielort] . – : Granada
Center for Visual Anthropology, University of Manager
[Produktion], 2009 . – 22 Min. : farb ; DVD PAL ; Breitbild-TV
(1:1.78)
Regie:
Haaber Ihle , Johanne

Gedichtkunst
Gemeinschaft
Rituale
Gebete
Männer

Dreh- oder Spielort/orte:
Jemen (Demokratische Volksrep.)

Schenkung:
Synopsis:
Auch im heutigen Jemen spielt die traditionelle Gedicht-Kunst noch eine bedeutende Rolle. Die wichtigen
Männer einer Gemeinschaft treffen sich regelmässig, um soziale und politische Probleme zu besprechen.
Nicht selten werden die Diskussionen mit der Hilfe von Gedichten erörtert, sei es, indem die Werke
berühmter Denker angehört werden, sei es, dass ein Votant seine Argumente mit bekannten Zitaten in
Versform unterstreicht. Dieses Beispiel althergebrachter Wortkunst verweist eindrücklich auf die Bedeutung
der öffentlichen Auseinandersetzung bei der Suche nach Lösungen moderner Probleme.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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Only thinking . – E [OV], Sp [Nebensprache], Untertitel E : Ceuta
[Dreh- oder Spielort] . – : Granada Centre of Visual Anthropology,
Manchester University [Produktion], 2009 . – 27 Min. : farb ; DVD
PAL ; Breitbild-TV (1:1.78)
Regie:
Merrún , Gabriella

Ceuta
Migranten
Asyl
Alltag

Dreh- oder Spielort/orte:
Ceuta
Spanien

Schenkung:
Synopsis:
Der Film handelt von Migranten, die es geschafft haben, in die spanische Enklave Ceuta an der
nordafrikanischen Küste zu gelangen. Für die Migranten ist Ceuta wie eine Insel, umgeben im Norden von
Wasser und abgegrenzt gegen den Süden durch einen meterhohen Zaun. Als äusserster Grenzposten der
Europäischen Union ist Ceuta eine begehrte Destination, in welcher sich afrikanische Flüchtlinge Asyl
erhoffen. Der Film folgt einigen von ihnen , die sich in die Wildnis zurückgezogen haben, um der drohenden
Rückführung in ihre Herkunftsländer zu entgehen.
(Quelle: Programm regard bleu 2010)
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* * * * rit
Ritual, Riten
rin
Ringer
der sprung über die rinder: Ein Initiationsritus der Hamar in
ini
Initiation
Südäthiopien / Strecker, Ivo [Regie]: Strecker, Ivo [Kamera]:
heir
Heirat, Hochzeit
Strecker, Ivo [Recherche] . – Deutsch [OV], Original
ma
Mann
[Nebensprache] ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien [Dreh- oder
Südäthiopien
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
Ukuli
[Produktion], 1997 . – 46 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche:
(1:1.33)
Strecker, Ivo
Regie:
Strecker, Ivo
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Strecker, Ivo
Äthiopien
Ethnie:
Hamar
Ankauf:
Synopsis:
"Bevor ein junger Hamar zum Mann wird und heiraten darf, muss er eine Serie von Initiationsriten
durchlaufen, auf deren Höhepunkt er über eine Reihe von Rindern springt. Baldambe erklärt seinem
jüngeren Bruder Berhane, dass es Zeit sei, sich auf das Ritual vorzubereiten und heiratsfähig zu werden. Die
"Maz", Altersgenossen, die schon initiiert wurden, aber noch nicht geheiratet haben, führen ein
abgesondertes freies Leben draussen im Busch und sprechen während dieser Zeit sogar ihre geheime
Sprache. Sie sind es, die Berhane auf seinen "Sprung" vorbereiten, ihm seine Habe abnehmen, den Kopf
rasieren und ihn so aus der Gemeinschaft der Familie herausnehmen. Deswegen auch provozieren die jungen
Frauen und Mädchen die "Maz" während der Feierlichkeiten.
Nachdem seine Altersgenossen ihm geholfen haben, über die Rinder zu springen, reiben sie Berhane mit
Kohle und Butter ein. So sehen alle, dass der Junge ein "Maz" geworden ist und vielleicht bald heiraten
wird."

"Verlauf eines Initiationsritus (Ukuli) bei den viehzüchtenden Hamar. Ein junger Mann wird heiratsfähig
und volles Mitglied der Gesellschaft, indem er sich symbolischen Verwandlungen unterzieht und über eine
Reihe von Rindern springt."
(Quelle: IWF, Göttingen)
Information von Internet: http://www.uni-leipzig.de/~nomaden/stoebern.php?
id=95&PHPSESSID=os2fal2oelde1uimdpl79iuep2

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1507
* * * *
SARABANDA : Afrikanische Götter in Cuba / Zips, Werner
[Regie]: Zips, Werner [Recherche] . – Deutsch [OV], Spanisch
[Nebensprache] : Kuba [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 2004 . – 58 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Zips, Werner

rel
kol
kir
sant
gott
skla

Religion(en)
Kolonialismus
Kirche
Santeria
Gottheit
Sklaven
Kuba
Recherche:
Zips, Werner
Dreh- oder Spielort/orte:
Kuba

Ankauf:
Synopsis:
Dieser 1995 im Rahmen des Kubaprojektes des ethnologischen Instituts der Universität Wien entstandene
Film dokumentiert die afrokubanische Religion, das Fortleben der afrikanischen Gottheiten in der Karibik in
ihrem neuen, christlichen Gewand.
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* * * *
kol
accompong: Schwarze Rebellen in Jamaica / Zips, Werner
[Regie]: Zips, Werner [Recherche] . – D&E [OV] : Jamaika [Dreh- skla
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 2004 . – 53 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Jamaika
Kolonialismus
Sklaven
Maroon
Afrika
Schwarzen
Guerillakrieg
Recherche:
Zips, Werner

Regie:
Zips, Werner

Dreh- oder Spielort/orte:
Jamaika

Ankauf:
Synopsis:
Noch 85jährigem Guerillakrieg gegen die britische Sklavenhaltergesellschaft schlossen die "Maroons"
genannten schwarzen Freiheitskämpfer Jamaikas 1739 einen Friedensvertrag mit der Kolonialmacht. Seit
damals leben sie als weitgehend unabhängige Gesellschaften in ihren Enklaven. Der Film dokumentiert
diese Maroon-Kultur, die in ihren Grundzügen auf afrikanischen Traditionen aufbaut.
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Mexico
Patamban
töpferinnen in patamban: Arbeitsalltag einer Grossfamilie
Michoacan
(Michoacán, Mexiko) / Engelbrecht, Beate [Regie]: Krüger,
Ökonomie
ök
Manfred [Kamera]: Engelbrecht, Beate [Recherche] . – Spanisch
töp
Töpferei
[OV], Untertitel Deutsch : Mexiko, Michoacán [Dreh- oder
atg
Alltag
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
Frauen
[Produktion], 1997 . – 88 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche:
(1:1.33)
Engelbrecht, Beate
Regie:
Engelbrecht, Beate
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Krüger, Manfred
Mexiko, Michoacán
Ankauf:
Synopsis:
Patamban ist ein auf Töpferei spezialisiertes Dorf. Die Töpferei wird in den Familien vor allem von den
Frauen betrieben. Am Beispiel einer Grossfamilie wird die flexible Arbeitsorganisation gezeigt, die es den
Frauen ermöglicht, neben der Töpferei auch ihren alltäglichen Arbeiten wie Kochen, Waschen, Putzen usw.
nachzugehen. Die angewendete Modeltechnik erlaubt eine schnelle Anpassung der Arbeit an die
Notwendigkeiten. Die Männer widmen sich vor allem dem Ackerbau, helfen aber auch in der Töpferei mit.
Die Zusammenarbeit in der Familie, die Einbindung aller drei Generationen in die Arbeit, sichert ihnen die
wirtschaftliche Grundlage. Ein differenziertes Tonwarenangebot erlaubt eine schnelle Reaktion auf die
Wünsche des Marktes. Entwicklungsorganisationen fördern das Handwerk durch Wettbewerbe und
Töpfereimärkte, z. B. anlässlich der Fiesta Cristo Rey in Patamban. Im Mittelpunkt des Films steht
Genoveva Ruiz, eine der erfolgreichsten Töpferinnen des Dorfes, die im Interview von ihrer Arbeit und
Familie erzählt.
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mariä lichtmess in patamban, michoacAN, MEXIKO /
Engelbrecht, Beate [Regie]: Krüger, Manfred [Kamera]:
Engelbrecht, Beate [Recherche] . – Deutsch [OV], Spanisch
[Nebensprache] : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1995 . – 35 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Engelbrecht, Beate

Kamera:
Krüger, Manfred

Patamban
Katholizismus
kath
kir
Kirche
Mexiko
folk
Marienfiguren
Kerzenträger
fes
Fest
Recherche:
Engelbrecht, Beate
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ankauf:
Synopsis:
Patamban besitzt drei Marienfiguren, die bei verschiedenen Familien zu Hause in Cargo stehen. An Mariä
Lichtmess (2. Februar) werden in den Gehöften Feste gefeiert, die zu diesem Cargo gehören. Die
Marienfiguren werden besonders schön hergerichtet, eine Messe wird gelesen, eine Fahne wird beim Gehöft
gehisst, es werden Leute eingeladen, es wird getanzt und gegessen. Das Cargo-Amt der Mariä Empfängnis
übernehmen neben dem Carguero auch die vier Kerzenträgerinnen, die zu Mariä Lichtmess der Kirche neue
Kerzen stiften und dies wiederum mit einem kleinen Fest verbinden. Ausserdem treten an Mariä Lichtmess
die Chereques auf, junge Leute, die sich mit hässlichen Masken verkleidet haben und im Dorf zu
traditioneller Musik tanzen. Mariä Lichtmess endet mit einem Tanz er Chereques und eines mit
Feuerwerkskörpern behängten Maisrohr-Stieres auf der Plaza.

-
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* * * *
kupferarbeit in santa clara, michoacan, mexiko: Ein Handwerk im
Wandel / Engelbrecht, Beate [Regie]: Krüger, Manfred [Kamera]:
Engelbrecht, Beate [Recherche] . – Spanisch [OV], Spanisch
[Nebensprache] : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1989 . – 54 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Engelbrecht, Beate

Kamera:
Krüger, Manfred

Michoacan
Mexiko
Ökonomie
ök
kupfsti Kupferstich
Kupfer
hawe
Handwerk
kol
Kolonialismus
Recherche:
Engelbrecht, Beate
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ankauf:
Synopsis:
Santa Clara del Cobre ist ein Zentrum handwerklicher Kupferbearbeitung. Noch heute werden, wie in der
Kolonialzeit, Kessel aus Kupfer getrieben. Mitte der 40er Jahre begann man ausserdem, Kupferplatten und gefässe vor allem für ein städtisches Publikum zu schmieden. Die Herstellung verschiedener Gefässe zeigen
Guadalupe Lucas (Kupferkessel), Pablo Pureco (zisilierte Platten) und Etelberto Ramírez (Blumenvase). In
Interviews legen sie die Entwicklung des Handwerks und die aktuellen Probleme dar.

-
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* * * *
weberinnen in ahuiran: Michoacán, Mexiko / Engelbrecht, Beate
und Keyser, Ulrike u.a. [Regie]: Krüger, Manfred [Kamera]:
Engelbrecht, Beate [Recherche] . – Deutsch & Spanisch [OV],
Original&Spanisch [Nebensprache] : Mexiko [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1989 . – 5530 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Engelbrecht, Beate
Kamera:
Keyser, Ulrike (Hamburg)
Krüger, Manfred

Mexico
Michoacan
Ökonomie
ök
hawe
Handwerk
web
Weben
fra
Frau
Rebozos
Recherche:
Engelbrecht, Beate
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

Ankauf:
Synopsis:
Die Weberinnen von Ahuiran stellen mit Rückengürtelwebgeräten schwarzblaue Rebozos und weisse
Tücher her. Besonders wenn die Ehemänner abwesend sind, sind sie auf den Verdienst aus ihrem Handwerk
angewiesen. Die finanzielle Lage der Weberinnen wie auch der Käuferinnen führte dazu, dass statt der
Baumwolle immer mehr Acrylwolle benutzt wird. Die Frauen arbeiten oft in Gemeinschaft und unterhalten
sich dabei. Sie nehmen die Hilfe ihrer Töchter in Anspruch, die so das Handwerk nach und nach erlernen.
Verkauft werden die Rebozos in dem nahen Marktort Paracho.

-
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* * * *
naua huni: Indianderblick auf die andere Welt / u.a. [Regie]:
Keifenheim, Barbara [Recherche] . – Deutsch [OV], Original
[Nebensprache] ; Kashinawa [Ethnie] : Peru [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1984 . – 64 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Keifenheim, Barbara
Deshayes, Patrick

Amazonas
Indianer
ind
fi
Film
komp komparativer Ansatz
hal
Halluzinogene
Weisser Mann
Kashinawa
Recherche:
Keifenheim, Barbara
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

Ethnie:
Kashinawa
Ankauf:
Synopsis:
"In dem Film führen die beiden Ethnologen und Filmemacher Kashinawa-Indianern des peruanischen
Amazonasgebietes, die noch nie mit Filmbildern konfrontiert waren, im Ruhrgebiet gedrehte Filme vor und
nehmen die Reaktionen während und ausserhalb der Vorführungen auf. Dabei kommen die indigenen
Vorstellungen über die Welt des "Weissen Mannes" prägnant zum Ausdruck. Gleichzeitig wird das Medium
Film mit den Visionen verglichen, die durch den Genuss des Halluzinogens Ayahusca entsthen.
"Naua Huni" bedeutet in der Sprache der Kashinawa sowohl "Weisser Mann" als auch "Halluzination"."

-
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* * * *
Brasilien
Krahô
krahô (brasilien, tocantins - gebiet): Fadenspiele / Schultz, Harald
Fadenspiele
u.a. [Regie]: Schultz, Harald [Recherche] . – Englisch [OV] ;
Spiel
spie
Krahô [Ethnie] : Brasilien, Tocantins-Gebiet [Dreh- oder Spielort] . tie
Tier
– Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
Tocantins
1964 - 1965 . – 1630 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Endfigur
(1:1.33)
Recherche:
Schultz, Harald
Regie:
Schultz, Harald
Dreh- oder Spielort/orte:
Schultz, Chiara (Figeac)
Brasilien, Tocantins-Gebiet
Ethnie:
Krahô
Ankauf:
Synopsis:
Vier junge Männer zeigen traditionelle Fadenspiele. Ihre Endfiguren stellen Tiere (Klapperschlange, Fisch,
Frosch, Schmetterling) und Teile von Tieren (Köpfe, Hufe, Leber, Schinken) dar. 26 Fadenspielen haben
unbewegte Endfiguren, eines eine bewegte Endfigur, zwei sind Fadenspieltricks.
Textverweise:Brochure der Publikationen zu Wissenschaftlichen Filmen vorhanden

-
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* * * *
krahô (brasilien, tocantins - Gebiet): Flechten eines Korbes /
ini
[Regie]: Schultz, Harald [Recherche] . – Englisch [OV] ; Krahô
mäd
[Ethnie] : Brasilien, Tocantins - Gebiet [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1965 . – 730 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Brasilien
Krahô
Initiation
Mädchen
Flechten
Korb
Sapalakú
Recherche:
Schultz, Harald

Regie:
Schultz, Harald

Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Tocantins - Gebiet

Ethnie:
Krahô
Ankauf:
Synopsis:
Im Rahmen einer Mädcheninitiation, bei der diese die Schambedeckung der Frauen (Sapalakú) erhalten,
finden Ringkämpfe unter den Frauen statt, eine symbolische Nachahmung des Männerringens.
Eine junge Frau flicht die beiden Hälften eines Buriti-Palmblattes (Mauritia sp.), in 2/2 Köperbindung, zu
einem Korb zusammen, wie er als Tragkorb benutzt oder als Behälter im Haus aufgehängt wird.
Textverweise:Brochure der Encyclopaedia Cinematographica vorhanden

-
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* * * *
suyá (brasilien, oberer xingú): Fischfang durch Vergiften des
Wassers / Schultz, Harald [Regie]: Schultz, Harald [Recherche] .
– Englisch [OV] ; Suyá [Ethnie] : Brasilien, Oberer Xingú [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1960 . – 1330 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schultz, Harald

Brasilien
Suyá
Alltag
atg
fisfa
Fischfang
nah
Nahrung
Liane
Pfeil
Recherche:
Schultz, Harald
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Oberer Xingú

Ethnie:
Suyá
Ankauf:
Synopsis:
Zerfasern von giftigen Timbo-Lianen, Aufbruch zum Fischfanggebiet, Abriegeln eines Gewässerteiles,
Vergiften des Wassers durch Auswaschen der Lianenfasern, Einsammeln der vergifteten Fisch und
Schiessen der betäubten Fische mit Pfeil und Bogen, Reinigen und Aufreihen der Fische, Abtransport.
Suyá-Männer zertrümmern Timbó-Lianen, die dann gebündelt in langer Reihe aufgestellt werden. Marsch
zum Fischfang. Die Bucht eines Sees wird abgeriegelt. Vergiften des Wassers durch Schwenken der Lianen.
Schiessen sowie Einsammeln, Reinigen und Aufreihen von Fischen. Abtransport zum Lager.
Textverweise:Brochure der Encyclopaedia Cinematographica vorhanden

-
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* * * *
Noanamá (westkolumbien, pazifikküste): Farbstoffgewinnung und
Körperbemalung / Borys, Malkin [Regie]: Borys, Malkin
[Recherche] . – Englisch [OV] : Kolumbien, Westkolumbien,
Pazifikküste, Chocó, Noanamá [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1968 . – 530 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Borys, Malkin

Kolumbien
Noanamá
Frucht
Familie
fam
far
Farbe
körbe Körperbemalung
schmu Schmuck
Recherche:
Borys, Malkin
Dreh- oder Spielort/orte:
Kolumbien, Westkolumbien,

Ankauf:
Synopsis:
Ein Mann und sein Sohn aus Quebrada Taparral holen Früchte von Borojoa patinoi aus dem Wald. Seine
Frau halbiert die Früchte, schabt das Fruchtfleisch aus, füllt es in eine Kalebasse und erhitzt diese, wobei die
weiss-rosa Masse schwarz wird. Sie malt damit mit Hilfe von zwei- oder dreizackigen Stäbchen gerade und
geschwungene Linien und Punkte auf den Körper ihrer Tochter.
Textverweise:Brochure der Encyclopaedia Cinematographica vorhanden (Englisch)

-
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* * * *
Venezuela
Yanomami
yanomami, patanoetheri (Venezuela, Oberer Orinoko) : YopoDroge
Rausch, Tanz und Geisterbeschwörung (Hekuramou) zur Initiation drog
tan
Tanz
eines Medizinmann-Anwärters: Teil 1 / Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
tran
Trance
und Herzog, Harald u.a. [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
zau
Zauberei
[Kamera]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus u.a. [Recherche] . –
ini
Initiation
Eingeborenensprache [OV] ; Yanomami, Patanoetheri [Ethnie] :
Recherche:
Venezuela, Oberer Orinoko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1983 . – 26 Min. : Herzog, Harald
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Herzog, Harald
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Venezuela, Oberer Orinoko
Ethnie:
Yanomami, Patanoetheri
Ankauf:
Synopsis:
Die Schnupfdroge Yopo wird angerieben. Die Zauberheiler blasen sie sich geenseitig in die Nase. Sie
geraten in Trance, singen, tanzen und kommentieren ihre Visionen.

-
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* * * *
Venezuela
Yanomami
yanomami, patanoetheri (Venezuela, Oberer Orinoko) : YopoDroge
Rausch, Tanz und Geisterbeschwörung (Hekuramou) zur Initiation drog
zau
Zauberei
eines Medizinmann-Anwärters: Teil 2 / Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
gei
Geist
und Herzog, Harald u.a. [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
kra
Krankheit
[Kamera]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus [Recherche] . – [OV], Original heil
Heilerin, Heiler; Heilung
[Nebensprache] ; Yanomami, Patanoetheri [Ethnie] : Venezuela,
Recherche:
Oberer Orinoko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1983 . – 23 Min. : Herzog, Harald
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Herzog, Harald
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Venezuela, Oberer Orinoko
Ethnie:
Yanomami, Patanoetheri
Ankauf:
Synopsis:
Zwei Zauberheiler pflanzen pantomimisch einem Dritten Geister ein, den sie im Drogenrausch umtanzen.
Anschliessend erfolgt eine Krankenheilung und ein Probe-Hekuramou.
Textverweise:Brochure der Encyclopaedia Cinematographica vorhanden

-
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* * * *
Venezuela
Yanomami
yanomami, patanoetheri (Venezuela, Oberer Orinoko) : YopoInitiation
Rausch, Tanz und Geisterbeschwörung (Hekuramou) zur Initiation ini
Beschwörung
eines Medizinmann-Anwärters: Teil 3 / Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
gei
Geist
und Herzog, Harald u.a. [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
med
Medizin
[Kamera]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus u.a. [Recherche] . – [OV],
tan
Tanz
Original [Nebensprache] ; Yanomami, Patanoetheri [Ethnie] :
Recherche:
Venezuela, Oberer Orinoko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1983 . – 35 Min. : Herzog, Harald
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Herzog, Harald
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Venezuela, Oberer Orinoko
Ethnie:
Yanomami, Patanoetheri
Ankauf:
Synopsis:
Zu Beginn der Geisterbeschwörung wird Yopo geschnupft. Der Medizinmann und der Häuptling tanzen mit
erhobener Machete. Sie leiten die herannahenden gedachten Geister pantomimisch in den Körper des
Initianden.
Textverweise:Brochure der Encyclopaedia Cinematographica vorhanden

-
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* * * *
peter fuchs und der ethnographische film: Forschung und Film /
[Regie]: Steineck, Michael [Recherche] . – Deutsch [OV], Original
[Nebensprache] ; Tuareg [Ethnie] : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1993 . – 58 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Steineck, Michael

Peter Fuchs
Film im Film
fifi
fian
Filmanalyse
fima
Filmemacher
wüs
Wüste
Sahara
Tuareg
Recherche:
Steineck, Michael
Fuchs, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Tschad

Ethnie:
Tuareg
Ankauf:
Synopsis:
Der Ethnologe Professor Peter Fuchs (Göttingen), Autor zahlreicher ethnographischer Filme, erinnert sich an
seine wissenschaftlichen Filmexpeditionen in den Tschad in den 1950er und 1960er Jahren, deren
Ergebnisse vom IWF publiziert wurden. Zugleich reflektiert er über die Bedeutung des ethnographischen
Films und seine Entwicklung in Deutschland. Ausschnitte aus alten 16-mm-Filmen ergänzen das Interview.

-
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* * * * fifi
Film im Film
Filmproduktion
Film the people / [Regie]: Berkeley, Jenny Chio [Recherche] . – fipro
ethzi
Ethnizität
Englisch [OV], Original [Nebensprache] : China (Volksrepublik)
mino
Minorität, Minderheit
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
China
Göttingen [Produktion], 2003 . – 22 Min. : farb ; DVD PAL ;
nati
Nation
Standardbild (1:1.33)
edok
ethno. Dokumentarfilm
Recherche:
Berkeley, Jenny Chio
Regie:
Berkeley, Jenny Chio
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)
Ankauf:
Synopsis:
This studet film aims at re-presenting the presentation of minority nationality groups in the People's
Republic of China. The source material is a series of historic ethnographic films dating from 1957-1966. The
film reformulates the process of represntation, manipulating the film images and sounds in order to produce
a multifaceted understanding of ethnicity in China, the visualization of knowledge, and the imagining of a
nation. ("The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957-1966" is distributed by IWF).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1523
* * * *
fredrik barth - from fieldwork to theory / [Regie]: Sperschneider,
Werner [Recherche] . – Englisch [OV], Original [Nebensprache] :
Norwegen [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1997 . – 56 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Sperschneider, Werner

histofi
fefo
arbmeth
fefo
autor

Historienfilm
Feldforschung
Arbeitsweise
Feldforschung
Autorin, Autor
Barth
Anthropologie
Recherche:
Sperschneider, Werner
Dreh- oder Spielort/orte:
Norwegen

Ankauf:
Synopsis:
The film, being part of the continued effort of IWF to contribute video productions to the history of
anthropology like the preceding film on Sir Raymond Firth, is a portrait of the Norwegian anthropologist
Fredrik Barth, one fo the most important comtemporary representatives of his discipline whose reputation
both as a fieldworker and a theoretician has been renowned for more than four decades. Barth carried out
fieldwork in the Sudan, in Iran, Oman, Pakistan, New Guinea, Bali and Bhutan. In the film, he talks, at times
together with his wife Unni Wikan, to Peter Loizos and also to Lone Abenth-Sperschneider on his personal
life and academic career, the importance of his fieldwork for his theoretical findings, the development of
Norwegian anthropology, his cooperation with Unni Wikan and many other topics of interest for
anthropologists. Impressions from teaching students in Bergen and lecturing at the Museum of Ethnography
in Oslo, as well as glimpses of his personal environment in Oslo round off the film to a vivid portrait of
aremarkable anthropologist.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1524
* * * *
images of social change - indian student films / u.a. [Regie]:
Devendra Shukla & Vikas Shivanker [Kamera]: Sahu, Kamlesh
Kumar u.a. [Recherche] . – D&E [OV], Hindi & Englisch
[Nebensprache], Untertitel Englisch : Deutschland
(Bundesrepublik), Göttingen [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 2000 und 2001 . –
70 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sahu, Kamlesh Kumar
Shrivanker, Vikas
Singh, Raghvendra Chand
Tamraker, Tejendra

Indien
studvi Studentenfilm
ök
Ökonomie
Reis
lebart Lebensart
famhist Familiengeschichte
atg
Alltag
Recherche:
Sahu, Kamlesh Kumar
Shrivanker, Vikas

Kamera:
Devendra Shukla & Vikas
Tejendra Tamraker

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),
Indien, Bhilai, Chhattisgarh

Ankauf:
Synopsis:
The DVD contains the films:
" All Things Bright and Beautiful", Raghvendra Chand Singh & Tejendra Tamraker
Abstract: Raghvendra Chand Singh and Tejendra Tamraker travel to Germany for the first time in their lives.
They visit a farm near Göttingen to explore modern-day dairy-farming. They capture the daily rutines of
their host on camera, trying to understand the latter's attitude towards their livestock. Being from India they
are used to quite different notions of how one should think of and deal with cows. (23 min, 2002)

"Click Click", Vikas Shrivanker
Abstract: The film portrays the filmmaker's mother, living with her husband in a small market town in the
state of Chhattisgarh, India. Her husband is a professional photographer, and over the years living with him,
she has discovered the art of photography for herself as well.The camera follow her on her daily routine,
working alongside her husband. (5 min, 2002)

"Everyday Tales (Bhilai, Chhattisghar, India)", Kamlesh Kumar Sahu
Abstract: Life has changed a lot in Bhilai after the Steel Plant has been started. A grandfather explains to his
grandson how the situation arose between industrialization and traditional agricultural life. The traditional

-
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joint familly feels the differences between the common every day life (village, market place and fieldwork)
and the so-called developments of industrialization like jobs and regular income or higher education for
children. Traditionally the people were paddy growers, like the grandfather. They had to give up their land
for the Bhilai Steel Plant. All village people were afraid of what would come in the future. Many took the
offered jobs. As a member of the local panchayat he tried to organize and support paddy growing. Now he
combines both - industrial job and traditional agriculture - successfully and well-respected. But the question
still remains. (32 min, 2002)

"Path is the Destiny", Raghvendra Chand Singh
Abstract: This production follows a family of itinerant acrobats (Nats) though a long day's work in the
industrial city of Bhilai. It present a sad but unsentimental picture of traditional entertainers facing unequal
competition from the electronic media. (10 min, 2002)

-
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* * * *
east asia institute of visual anthropology: Student Films - Balance /
[Regie]: Zeng, Qingxin [Kamera]: Zeng, Qingxin [Recherche] . –
Englisch [OV], Original [Nebensprache], Untertitel Englisch :
China (Volksrepublik), Yunnan, Kunming [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen - East Asia
Institute of Visual Anthropology Kunming [Produktion], 2002 . –
44 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zeng, Qingxin
Kamera:
Zeng, Qingxin

China
Akrobatik
Alltag
atg
ki
Kind(er)
Disziplin
schu
Schule
Training
Recherche:
Zeng, Qingxin
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Yunnan,

Ankauf:
Synopsis:
The Yunnan Acrobatic Troupe of China based in Kunming, Yunnan Province, was set up by the government
in 1956. It is now a state-run institute with 22 coaches, 38 students and professional actors. The students
who start their training as early as at the age of 4 are not just Han Chinese, but also Bai, Yi, Naxi, Tibetan,
Dai etc., they are enrolled full-time, i.e. physical training during the day and study at night.
The Yunnan Acrobatics Troupe of China has been invited to perform in Mexico, Japan, Australia, Canada,
Germany, France, Kenya, Switzerland and oher countries.
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1526
* * * *
China
Ökonomie
Culture show: East Asia Institute of Visual Anthropology Student ök
Dorf
Films / [Regie]: Li, Rong [Kamera]: Li, Rong [Recherche] . –
Tourismus
Englisch [OV], Original [Nebensprache], Untertitel E : China
Sani
(Volksrepublik), Xinren [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
kul
Kultur
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen - East Asia Institute of Visual
kulzer Kulturzerstörung
Anthropology Kunming [Produktion], 2002 . – 36 Min. : farb ;
Recherche:
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Li, Rong
Regie:
Li, Rong
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Li, Rong
China (Volksrepublik), Xinren
Ankauf:
Synopsis:
Xinren Village undergoes a period of transition to become a model tourist village. The Sani people
experience an interest of various stakeholders: the village leaders want to produce the best image possible,
journalists find it hard to treat the object as subject, researchers would like to conserve the Sani culture,
while tourists come for fun and in admiration of the exotic.

-
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* * * * medi
Medien
dem
Demokratie(n)
medien verändern die welt: Radio un Satelliten-TV: 2 Filme und
Radio
Begleitmaterial für Unterricht und Erwachsenenbildung / u.a.
atg
Alltag
[Regie]: Peter, Luc u.a. [Recherche] . – Französisch / Farsi [OV],
Freiheit
Djerma [Nebensprache], Untertitel F&D : Niger [Dreh- oder
Niger
Spielort] . – Schweiz : Filme für eine Welt. Films pour un seul
Iran
monde [Produktion], 2007 & 2008 . – 5443 Min. : farb ; DVD
Recherche:
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Peter, Luc
Barbey, Stéphanie
Regie:
Peter , Luc
Dreh- oder Spielort/orte:
Barbey, Stéphanie
Niger
Rasoulof, Mohammad
Iran
Ankauf:
Synopsis:
DVD mit 2 Filmen:
Magic Radio. Luc Peter, Stéphanie Barbey. (Niger, 2007, 54 min. Ab 15 Jahren)
In Niger gibt es dutzende von Privat- und Regionalradios, und zwar nicht nur in der Hauptstadt, sondern
auch in kleinen Dörfern des Sahels. Das Radio ist das beliebteste Kommunikationsmittel, das dank robuster
und tragbarer Geräte überall empfangen werden kann. Die Sendungen behandeln eine Vielzahl von Themen:
Nachrichten, politische Debatten, Eheberatung, Schönheitstipps, Kochrezepte, Bekanntgabe von Hochzeiten
sowie Werbung. Auch musikalisch bieten die privaten Radiosender eine grosse Vielfalt. Viele Einwohner
Nigers sind davon überzeugt, dass der Hörfunk das Demokratieverständnis und die Meinungsfreiheit in
ihrem Land fördert und dass dieses Medium gerade in ärmeren Gegenden viele Veränderungen herbeiführen
kann.
Der Film zeigt die wichtige gesellschaftliche Funktion des unabhängigen, lokal verankerten Radios: als
Medium für Aufklärung, Volksbelehrung, Erziehung, Diskussion, Meinungsbildung, Partizipation,
Demokratisierung oder Kulturvermittlung. Darüber hinaus gibt er stimmungsvolle Einblicke in den Alltag
von verschiedenen Menschen in Niger und in Themen, die die Gesellschaft beschäftigen (Rolle der Frau,
Gesundheit, Familienverhältnisse, Musik, usw.).
Information von http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/framesE4.htm?../pagesmov/40194.htm&KA
Arbeitshilfen in DVD vorhanden und unter http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/files/40194.pdf
Head Wind (Bad-e-daboor). Mohammad Rasoulof. (Iran, 2008, 43 min. Ab 14 Jahren)

-
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Satellitenfernsehen ist im Iran verboten, gleichzeitig aber für viele Menschen zu einem wichtigen Medium
für Information und Unterhaltung geworden. Überall sieht man illegale Satellitenschüsseln, mittels derer
sich Iranerinnen und Iraner Zugang zu Informationen und Unterhaltung ausserhalb des von der strengen
Zensurbehörde bewilligten Rahmens verschaffen. Der Film ist eine Reise voller Humor und Energie quer
durch Iran. Er zeigt eindrücklich, wie sich die Iraner/-innen für ihr Recht auf Meinungsvielfalt und Zugang
zu Informationen einsetzen und wie es ihnen gelingt, mit Hartnäckigkeit und zivilem Ungehorsam die
Staatsdoktrin zu unterlaufen.
Arbeitshilfen in DVD vorhanden und unter http://www.filmeeinewelt.ch/deutsch/files/40195.pdf
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1528
* * * *
Ata kiwan ("menschen der berge") im solor-archipel
(ostindonesien) / [Regie]: Vatter, Ernst u.a. [Recherche] . –
stumm [OV] ; Ata Kiwan [Ethnie] : Indonesien, Solor-AlorArchipel (Ostindonesien) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 2005 . – 32 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Vatter, Ernst

ma
Gender
fraarb Frauenarbeit
ki
Kind(er)
tan
Tanz
spie
Spiel
atg
Alltag
Recherche:
Vatter, Ernst
niggemeyer, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Solor-Alor-Archipel

Ethnie:
Ata Kiwan
Ankauf:
Synopsis:
Die DVD enthält den dreiteiligen historischen Film (D 826 - D 828) von Ernst Vatter über die Ata Kiwan:
Teil 1 "Männerarbeiten" (1961, 8 min, stumm)
Rückkehr vom Fischfang, Feldarbeit mit Grabstöcken, Ernte von Kokosnüssen, Flechten von Reusen,
Feuersägen und Feuerquirlen, Schmieden. Aufgenommen mit 20 B/s; Vorführgechw. 18 B/s.
Von allen Inseln des Archipels werden Beispiele von Arbeiten gezeigt, die im allgemeinen Männersache
sind. Der Film zeigt im einzelnen wirtschaftliche Tätigkeiten wie Fischfang, Bodenbearbeitung und
Kokosernte, handwerkliche Arbeiten (Flechten von Reusen, Schmieden) und verschiedene Methoden der
Feuererzeugung.
Teil 2 "Frauenarbeiten" (1961, 9 min, stumm)
Wasserholen in Kalebassen und Töpfen, Kokosraspeln, Stampfen und Worfeln von Reis, Flechten von
Körben aus Palmblättern und gesplissenen Bambusrinden, Spinnen von Baumwolle, Ikatten und Weben,
Rindenstoffbearbeitung. Aufgenommen mit 20 B/s; Vorführgechw. 18 B/s.
Der Film zeigt die Frauentätigkeiten, die mit Küche und Haushalt zu tun haben, nämlich Wasserholen,
Vorrichten der Lebensmittel wie Kokosraspeln und Enthülsen und Worfeln von Reis; ferner das
Korbflechten und die Verarbeitung der Baumwolle vom Spinnen bis zum Nähen der fertigen
Kleidungsstücke. Ausserdem wird die Herstellung von Rindenbaststoff auf Alor dargestellt.
Teil 3 "Spiel und Tanz" (1961, 14 min, stumm)
Fadenspiel, Abzählspiel, Kitzenringkampf, Bambushüpfen, Klanghölzer, Mailtrommel, Tanz vor einem
Dorftempel, Kriegstänze, Kampfspiel, Tanzfest, Tänze. Aufgenommen mit 20 B/s; Vorführgechw. 18 B/s.
Spiele der Kinder und der Erwachsenen, kultische Tänze und Kriegstänze sowie der Gebrauch verschiedener

-
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Musikinstrumente werden in Beispielen von allen Inseln des Archipels gezeigt.
Textverweise:Drei Brochuren vorhanden

1529
* * * *
Bali
Ökonomie
ök
nini pantun - reisbau und reisrituale auf bali (indonesien) / u.a.
Reisbau
[Regie]: Ramseyer-Grüter, M. [Kamera]: Ramseyer, Urs
rel
Religion(en)
[Recherche] . – Deutsch & Englisch [OV], Original
atg
Alltag
[Nebensprache] : Indonesien, Bali [Dreh- oder Spielort] . –
rit
Ritual, Riten
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
Grüne Revolution
1980 . – 54 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Recherche:
Ramseyer, Urs
Ramseyer, Madeleine
Regie:
Ramseyer, Urs
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Ramseyer, Madeleine
Ramseyer-Grüter, M.
Indonesien, Bali
Ankauf:
Synopsis:
Der Reis ist die Lebensgrundlage der Balinesen. Reisbau ist auf Bali ganzheitliche, existentielle Arbeit im
materiellen und religiösen Sinne. Dementsprechend zeigt der Film ebenso wie die eigentlichen technischen
Arbeitsabläufe des Nassreis-Anbaus (Bewässerung, Dammbau, Terrasenbau, Pflügen, Eggen, Aussaat und
Ernte) auch die Rituale, die das Wachstum der göttlichen Reispflanze begleiten. Angesprochen werden auch
Probleme, die sich aus der "Grünen Revlution" ergeben.

-
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1530
* * * * fraarb Frauenarbeit
fes
Fest
bali, distrikt karangasem: Rhythmisches Reisstampfen in Iseh /
Reisstampfen
[Regie]: Ramseyer, Urs [Recherche] . – nur Originalgeräusche
Gemeinschaftsarbeit
[OV] : Indonesien, Bali. Distrikt Karangasem. Iseh [Dreh- oder
rhy
Rhythmus
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
Dorf
[Produktion], 1973 . – 7 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
Bali
(1:1.33)
Recherche:
Ramseyer, Urs
Regie:
Ramseyer, Urs
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Bali. Distrikt
Ankauf:
Synopsis:
Grundtypen des rhythmischen Reisstampfens, wie es in einigen ostbalinesischen Dörfern noch heute vor
grösseren Festlichkeiten als Gemeinschaftsarbeit der Frauen praktiziert wird (Prinzip der alternierenden
Figuration, vgl. E 2163).

-
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1531
* * * *
bali, distrikt karangasem: Figurationsrhythmik in der balinesischen
Musik / [Regie]: Horner, P. [Kamera]: Ramseyer, Urs
[Recherche] . – nur Originalgeräusche [OV] : Indonesien, Bali.
Distrikt Karangasem [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1973 . – 18 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ramseyer, Urs

Kamera:
Horner, P.

mus
rhy

Musik
Rhythmus
Bali
Orchester
Angklung
trom
Trommel
instru Instrument
Recherche:
Ramseyer, Urs
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Bali. Distrikt

Ankauf:
Synopsis:
Das Prinzip des alternierenden Figurationsspiels hat für die balinesische Musik besondere Bedeutung. Ein
Figurationselement wird dabei in rhythmische modellhafte Formeln aufgelöst, die jede durch einen
besonderen Spieler ausgeführt und sozusagen nahtlos ineinnandergewoben werden. Gegenstand des Films ist
die am Reistrog praktizierte Oncangan-Rhythmik sowie ihre Übertragung auf abgestimmte Instrumente:
Schlitztrommeln, Maultrommeln sowie Angklung-Orchester.

-
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1532
* * * *
bali, distrikt karangasem: Maultrommel-Orchester in Iseh /
[Regie]: Horner, P. [Kamera]: Ramseyer, Urs [Recherche] . – nur
Originalgeräusche [OV] : Indonesien, Bali. Distrikt Karangasem.
Iseh [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1973 . – 7 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Ramseyer, Urs

Kamera:
Horner, P.

mus
trom

Musik
Trommel
Maultrommel
instru Instrument
alternierende Figuration
Angklung
Orchester
Recherche:
Ramseyer, Urs
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Bali. Distrikt

Ankauf:
Synopsis:
Vier Musikstücke geben Einblick in die Technik des Maultrommelspiels und illustrieren das für die
balinesische Musik bedeutende Prinzip der alternierenden Figuration (vgl. E 2163). Gelegentlich wird die im
Angklung-Ensemble gebräuchliche Flöte einbezogen.

-
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1533
* * * *
komprimierte form eines "gambuh" (Tanzdrama) in batuan (distrikt
gianyar, bali) / u.a. [Regie]: Horner, Peter [Kamera]: Seebass,
Tilman [Recherche] . – nur Originalgeräusche [OV] : Indonesien,
Bali. Distrikt Gianyar. Batuan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1973 . – 23 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Seebass, Tilman
van der Weijden, Gesa
Kleindienst-Andrée, Dore

Kamera:
Horner, Peter
Waldis, Bernadette

Bali
Tanz
tan
dra
Drama
mus
Musik
Gamelan
Orchester
trom
Trommel
Recherche:
Seebass, Tilman
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Bali. Distrikt Gianyar.

Ankauf:
Synopsis:
Dieses javano-balinesische höfische Tanzdrama ist Gambuh die älteste, heute noch erhaltene Gattung. Sie
geht auf das 15.Jahrhundert zurück und verwendet als Stoff Ausschnitte aus dem epschen Panji-Roman. Das
Unterhalten einer tüchtigen Gambuhtruppe setzt einen extrem grossen Aufwand an Probearbeit und
beträchliche finanzielle Mittel voraus. Dies und die fehlende Populrität von Gambuh bei der grossen Masse
hat zur Folge, dass Aufführungen seit dem Niedergang der Höfe selten geworden sind. Das Orchester ist
sehr verschieden von den üblichen Gamelantypen, da die metallenen Tasteninstrumente als Melodieträger
fehlen und der Klang von Flöten und das Geklingel und Schellen einer Anzahl Idiophone vorherrschen. Die
Akteure sind Herolde, 1 Minister, Ritter, 2 Fürsten und ihre Narren. Das Orchester weist eine für einen
Gamelan ungewöhnliche Instrumentation auf: 4 Flöten und 1 Spiessgeige als Melodieinstrumente,
Trommeln zur Rhythmusgestaltung, verschiedene metallene Instrumente zur Klangfärbung und
Zeitgliederung. Gewöhnlich dauert heute eine Aufführung zwei bis vier Stunden. Der Film zeigt eine
komprimierte Form von etwas mehr als 20 Minuten.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1534
* * * *
tanz und trance auf bali: Filmdokumente aus den Jahren 1937-1945
/ [Regie]: Schlager, Ernst [Recherche] . – D&E [OV] :
Indonesien, Bali. Pagutan. Pegog. Duda. Saba [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1937-1945 . – 41 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlager, Ernst

Bali
Musik
mus
tan
Tanz
dra
Drama
tran
Trance
kra
Krankheit
Unterricht
Recherche:
Schlager, Ernst
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Bali. Pagutan. Pegog.

Ankauf:
Synopsis:
1. Zwei exorzistische Tanzdramen mit anschliessenden Trancen: Calonarang-Drama, Barong und Rangda in
Pagutan sowie Calonarang-Drama und Janger-Tanz in Pegog.
2. Ein Hellseherarzt bei der Beräucherung zur Herbeiführung einer Trance.
3. Zwei exorzistische Tänze zur Bekämpfung von Seuchen und Krankheitsfällen, mit Trancen: Sanghyang
Bungbung in Sindhu und Sanghyang Celeng in Duda. 4. Tanzunterricht und Tanzprobe in Saba.
Textverweise:Brochure vorhanden

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1535
* * * *
NGADJU-DAYAK (INDONESIEN, SÜDKALIMANTAN):
Herstellen einer Hampatong-Figur / u.a. [Regie]: Simon, Franz
[Recherche] . – Deutsch [OV] : Indonesien, Südkalimantan.
Palangan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1984 . – 13 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Simon, Franz
Balbach, Sonja

Palangan
Figur
Holz
hol
Schwangerschaft
arb
Arbeit
kun
Kunst
rel
Religion(en)
Recherche:
Simon, Franz
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Südkalimantan.

Ankauf:
Synopsis:
Der 56jährige Reisbauer Umi Tupai sitzt auf der Plattform seines Hauses in Palangan und schnitzt aus einem
weichen Holz (Palantan) eine kleine Hampatong-Figur. Die Figur weist die Zeichen einer Schwanerschaft
auf. In den Händen hält sie ein Kästschen, in dem das Zubehör für das Betelkauen aufbewahrt wird. Der
Schnitzer benötigt ca. 3 Stunden für die Arbeit. Er ist der einzige Mann im Dorf, der diese Kunst
beherrescht.
Textverweise:Brochere vorhanden

-
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1536
* * * *
Architektur
Landhaus
das langhaus: Dorfleben in Tumbang Gagu - Ngadju-Dayak
Familie
fam
(Indonesien, Zentralkalimantan) / u.a. [Regie]: Simon, Franz
atg
Alltag
[Recherche] . – Deutsch [OV], Original [Nebensprache] :
fes
Fest
Indonesien, Zentralkalimantan [Dreh- oder Spielort] . –
flu
Fluss
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
Dorf
1984 . – 50 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche:
Simon, Franz
Regie:
Simon, Franz
Dreh- oder Spielort/orte:
Balbach, Sonja
Indonesien, Zentralkalimantan
Ankauf:
Synopsis:
Architektur und Innenausstattung des 1873 erbauten Landhauses (50 m lang, 14 m breit, auf 30
Eisenholzträgern 15 m über dem Boden errichtet) und der Alltag seiner Bewohner sind Thema der
Dokumentation: Reisanbau, Gewinnung und Weiterverarbeitung von Rotan, dörfliches Leben am Flussufer,
Aspekte der Totenverehrung. Während eines Willkommenfestes, an dem das ganze Dorf teilnimmt, werden
verschiedene Tänze aufgeführt.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1537
* * * *
Indonesien
Musik
mus
pakpak-batak (indonesien, nordsumatra): Spielen auf der
trom
Trommel
Schlitztromel "ketuk" / u.a. [Regie]: Krüger, M. [Kamera]:
instru Instrument
Simon, Franz [Recherche] . – nur Originalgeräusche [OV] :
Unterhaltung
Indonesien, Nordsumatra. Pakpak-Batak [Dreh- oder Spielort] . –
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
zer
Zeremonie
1995 . – Min. : farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche:
Simon, Franz
Simon, Artur
Regie:
Simon, Franz
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Simon, Artur
Krüger, M.
Indonesien, Nordsumatra. PakpakAnkauf:
Synopsis:
Zwei Männer spielen mit jeweils zwei Bambusstöckchen auf dem Aufschlagidiophon ketuk, einem dicken
Bambusrohr, das an einem Ende in der Verlängerung der Trommel mit zwei Stäbchen, die einander
gegenüberliegen, und einem in Längsrichtung verlaufenden Schlitz versehen ist. Die Schlitztrommel wird
auf den Reisfeldern zum Vertreiben der Vögel und zur Selbstunterhaltung gespielt.
Der Film zeigt ein bestelltes Demostrationsspiel auf der Schlitztrommel ketuk, womit die Spieltechnik auf
diesem Instrument gezeigt werden soll. Die Filmaufnahmen entstanden am 15.9.1981 gegen 15 Uhr auf dem
Platz vor der Schule in Tinada, Kecamatan Kerajaan im Pakpak-Gebiet. Das in beiden Teilen des Films
gespielte Stück wurde von den Spielern als pendemban nambunga buluh bezeichnet. Im ersten Teil spielt
Karta Sitakkar (30 Jahre) aus Laembereng den Part am linken Ende des ketuk, im zweiten Teil dessen Vater
Sonang Sitakkar (ca. 80 Jahre), während der andere Part in beiden Fällen von Gersom Bancin (60 Jahre) aus
Parongil Julu augeführt wird.
Die Aufnahmen wurden im Rahmen des Filmprojektes "Filmische Dokumentation sozialer und religiöser
Zeremonien der Batak (Nordsumatra) und deren Zeremonialmusik" mit Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft hergestellt.
Textverweise:Brochure vorhanden, auch für Filmsignatur 1538. Andere Filmhinweise: 1531; 1532

-
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1538
* * * *
Indonesien
Musik
mus
simalungun-batak (indonesien, nordsumatra): Spielen auf dem
instru
Instrument
Reishalminstrument "ole-ole" / [Regie]: Simon, Artur
Blasinstrument
[Recherche] . – Musik [OV] : Indonesien, Nordsumatra [Dreh- oder
Zuckerpalme
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
Blatt
[Produktion], 1981 . – 4 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Ton
(1:1.33)
Recherche:
Simon, Artur
Regie:
Simon, Artur
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Nordsumatra
Ankauf:
Synopsis:
Das gespielte Blasinstrument besteht aus einem Reishalmsegment und einer Stürze aus einem Blatt der
Zuckerpalme oder des Zuckerrohrs. Am oberen Ende des Halms befinden sich acht Einschnitte in
Längsrichtung. Durch leichtes Zusammenstauchen des Halmes werden diese an beiden Enden mit dem Halm
vebundenen Lamellen nach aussen gebogen und in der Mundhöhle zum Schwingen gebracht, wobei die
Tonhöhe in begrenztem Umfang verändert werden kann.
Der Film wurde am 14. September 1981 um 12.50 Uhr in Pematang Siantar aufgenommen, auf dem Campus
der Universitas Nommensen. Josep Sipayung (ca. 33 Jahre alt, Evangelist ) aus Saranpadang bei Seribudolok
demonstriert die Spielweise auf dem ole-ole, das speziell für diese Aufnahme von ihm angefertigt worden
war. Herr Sipayun improvisiert ein kleines tonliches Muster im Halbtonabstand von inkonstanter Stabilität
und Intonation.
Die Aufnahmen wurden im Rahmen des Filmprojektes "Filmische Dokumentation sozialer und religiöser
Zeremonien der Batak (Nordsumatra) und deren Zeremonialmusik" mit Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft hergestellt.
Textverweise:Brochure vorhanden, auch für Filmsignatur 1537. Andere Filmhinweise: 1531; 1532
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1539
* * * *
karo-batak (indonesien, Nordsumatra): Die Zeremonie "Njujungi
beras piher" / u.a. [Regie]: Simon Franz [Recherche] . – Deutsch
[OV], Original [Nebensprache] : Indonesien, Nordsumatra. KaroBatak [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1981 . – 27 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Simon, Franz
Simon, Artur

Indonesien
Musik
mus
tan
Tanz
zer
Zeremonie
fes
Fest
Gemeinschaft
kra
Krankheit
Recherche:
Simon Franz
Simon, Artur
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Nordsumatra. Karo-

Ankauf:
Synopsis:
Die Zeremonie (wörtlich übersetzt: "Reis auf den Kopf legen") wird begangen, wenn jemand wieder in die
Gemeinschaft aufgenommen wird. Frau Ginting wird nach einem Krankenhausaufenthalt von Angehörigen
am Dorfende empfangen. Nach Segenswünschen werden sie und ihr Ehemann mit Goldschmuck und
Zeremonialtüchern geschmückt. Begleitet von Gendang-Musik werden sie zum Haus der Familie geführt.
Die Guro Sibaso locken die Lebenskraft (Tendi) zur Stärkung der Frau mit weissen Tüchern an. Auf dem
Tamzplatz werden Adat-Tänze getanzt. Mit einem gemeinsamen Essen wird der zeremonielle Teil des
Festes abgeschlossen.
Die Aufnahmen wurden im Rahmen des Filmprojektes "Filmische Dokumentation sozialer und religiöser
Zeremonien der Batak (Nordsumatra) und deren Zeremonialmusik" mit Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft hergestellt.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
toba-batak (indonesien, nordsumatra): Fest der Knochenumbettung
"Ulaon panongkokhon saring-saring" / u.a. [Regie]: Simon, Franz
[Recherche] . – D&E [OV], Original [Nebensprache] : Indonesien,
Nordsumatra. Toba-Batak [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1981 . – 81 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Simon, Franz
Simon, Artur

Indonesien
Familie
fam
zer
Zeremonie
fes
Fest
Knochenumbettung
Tod
erin
erinnern; das Erinnern
Recherche:
Simon, Franz
Simon, Artur
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Nordsumatra. Toba-

Ankauf:
Synopsis:
Nach der Reisernte findet im Dorf Hutajulu ein 4tägiges Umbettungsfest statt. Am Friedhof und am neuen
Grabmal, gen. Tugu, werden die Knochen der Vorfahren ausgegraben. Zusammen mit den Gebeinen der in
der Fremde Verstorbenen werden sie in 71 kleinen Särgen im neuen Tugu untergebracht. Die Tänze im Dorf
werden von der Sippe Hutajulu eröffnet. Die Vertreter der "brautnehmenden" Familien überbringen tanzend
ein Geldgeschenk als ihren Festbeitrag. Ebenfalls tanzend bringen die "brautgebenden" Familien ihr
Reisgeschenk ein. Ein Wasserbüffel wird geschlachtet und sein Fleisch bei dem gemeinsamen Festessen
symbolisch an die "Brautgeber" verteilt. Im Abschlusstanz empfangen die Veranstalter den Segen der
"Brautgeber"-Familien.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1541
* * *
karo-batak (indonesien, nordsumatra): "Erpangir kulau", Fest der
Haarwaschung in Sukanalu / u.a. [Regie]: Simon, Franz
[Recherche] . – D&E [OV], Original [Nebensprache] : Indonesien,
Nordsumatra. Karo-Batak [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1981 . – 82 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Simon, Franz
Simon, Artur

Indonesien
Familie
fam
Geist
Waschung
zer
Zeremonie
fes
Fest
Schutz
Recherche:
Simon, Franz
Simon, Artur
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Nordsumatra. Karo-

Ankauf:
Synopsis:
Am Vormittag bringen Mitglieder der Familie Sembiring an einem heiligen Platz den Ahnen ein Opfer dar.
Zwei Frauen stellen den Kontakt zu den Geistern her. Am Nachmittag wird bei der heiligen Quelle Wohnsitz eines Ahnengeistes - wiederum ein Opfer dargebracht und die rituelle Haarwaschung
durchgeführt. Am Abend und in der Nacht werden im Haus die Zeremonialtänze aufgeführt. Im Verlauf des
Festes werden wiederholt Frauen von verschiedenen Geistern, die sich am Fest beteiligen, besessen.

-
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* * * *
thai (hinderindien, nord-thailand): Herstellen von PapierSonnenschirmen / [Regie]: Kaufmann, Hans-Eberhard [Buch] . –
stumm [OV] : Thailand, Hinterindien. Nord-Thailand. Chiengmai.
Bosan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1962 . – 11 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kauffmann, Hans-Eberhard

atg
ök
hawe

Alltag
Ökonomie
Handwerk
Sonnenschirmen
Papier
Thailand
fam
Familie
Recherche [Buch]:
Kaufmann, Hans-Eberhard
Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Hinterindien. Nord-

Ankauf:
Synopsis:
Im Schirmmacherdorf Bosan bei Chiengmai stellen Mädchen handgeschöpftes Papier aus Rinden des TaBaumes her: Einweichen und Kochen der Rinde, Ausklopfen der Masse, Schöpfen mit hölzernen
Schöpfrahmen in Schirmsegmentform, Trocknen, Abziehen des Papiers vom Rahmen. Anfertigen der
Schirme: Auflegen der Papiersegmente auf Bambusgestellt, Festkleben mit Reisleim, Zusammenfalten der
Schirme; Einfügen der Schirmstöcke und Bemalen der Schirme durch Männer.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * * zer
Zeremonie
gei
Geist
wegsenden von geistern aus einem Dorf der schwarzen lahu in
pris
Priester
nordthailand / [Regie]: Schlenker, H. [Kamera]: Scholz,
Schutz
Friedhelm [Buch] . – stumm [OV] ; Black Lahu [Ethnie] :
Dorf
Thailand, Nordthailand. Lahu. Doi Muse [Dreh- oder Spielort] . –
Thailand
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
tan
Tanz
1965 . – 6 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Scholz, Friedhelm
Regie:
Scholz, Friedhelm
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Schlenker, H.
Thailand, Nordthailand. Lahu. Doi
Ethnie:
Black Lahu
Ankauf:
Synopsis:
Die Bevölkerung versammelt sich auf dem Tanzplatz des Dorfes zu einer Zeremonie, durch die Schaden
stiftende Geister aus dem Dorf vertrieben werden sollen. Von jedem Haushalt werden in einer Schale Asche,
gekochter Reis, Stoffreste und trockene Bananenblätter gebracht und auf zwei Tragbahren verteilt. Nachdem
der Priester einen religiösen Text rezitiert hat, werden die beiden Tragbahren siebenmal um die im Zentrum
des Platzes versammelte Bevölkerung herumgetragen, dann zum Dorf hinausgetragen und am Wegrand
abgesetzt.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
lisu and black lahu: (Thailand, Tak Province) / u.a. [Regie]:
Schlenker, H. [Kamera]: Manndorff, Hans [Buch] . – stumm [OV] ;
Lisu [Ethnie] : Thailand, Tak Province [Dreh- oder Spielort] . – :
IWF Göttingen [Produktion], 1965 . – 55 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

tan
zer
rit

Tanz
Zeremonie
Ritual, Riten
Reis
atg
Alltag
öko
Ökologie
hawe
Handwerk
Recherche [Buch]:
Manndorff, Hans
Scholz, Friedhelm

Regie:
Manndorff, Hans
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Scholz, Friedhelm
Schlenker, H.
Thailand, Tak Province
Volprecht, Klaus
Ethnie:
Lisu
Black Lahu
Ankauf:
Synopsis:
The DVD comprises six films from the Encyclopaedia Cinematographica:
E 1303 Lisu (Thailand, Tak Province) - Dance on New Year (10 min, farb)
E 1239 Black Lahu (Thailand, Tak Province) - Dance on New Year (16 min, s/w)
E 1240 Black Lahu (Thailand, Tak Province) - Husking Rice with a Stamping Mil (8 min, s/w)
E 1248 Black Lahu (Thailand, Tak Province) - Making a Bamboo Board (3 min, s/w)
E 1271 Black Lahu (Thailand, Tak Province) - Weaving Straps for Shoulder Bags (14 min, farb)
E 1283 Black Lahu (Thailand, Tak Province) - Chewing Betel (3 min, farb)
Textverweise:Siehe auch Signatur 1546

-
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1545
* * * * ök
Ökonomie
hawe
Handwerk
miao (thailand, tak provinz): Herstellen von Tontiegeln zum
Ton
Silberschmelzen / u.a. [Regie]: Schlenker, H. [Kamera]:
Silber
Manndorff, Hans [Buch] . – stumm [OV] : Thailand, Tak-Provinz schm
Schmied
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Thailand
Göttingen [Produktion], 1965 . – 5 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Tiegel
Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Manndorff, Hans
Scholz, Friedhelm
Regie:
Manndorff, Hans
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Scholz, Friedhelm
Schlenker, H.
Thailand, Tak-Provinz
Volprecht, Klaus
Ankauf:
Synopsis:
Lehmerde wird in einen Tragkorb gefüllt, zu Hause in einen Holzmörser geschüttet, mit Wasser versetzt und
mit Reisspreu gemagert. Nach dem Stampfen wird der Ton mit den Händen geknetet, über einem
Holzstempel in die Form der kleinen Silberschmelztiegel gebracht und an der Luft getrocknet."
"Ein Schmied aus Ban Meo Mai holt Lehmerde, stampft sie in einem Mörser mit Wasser und Reisspreu und
knetet sie mit den Händen. Dann formt er mit Hilfe eines Holzstempels kleine Tiegel (Höhe 5 cm,
Durchmesser 7 cm) und stellt sie zum Trocknen auf das Hausverdach.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
schwarze lahu (thailand, tak - provinz): Enthülsen von Reis mit der
Tretstampfe / u.a. [Regie]: Schlenker, H. u.a. [Kamera]:
Manndorff, Hans [Buch] . – stumm [OV] ; Schwarze Lahu
[Ethnie] : Thailand, Tak-Provinz. Doi Muse [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1965 . – 8 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

ök
esskul

Ökonomie
Esskultur
Reis
mäd
Mädchen
Tretstampfe
Thailand
Dorf
Recherche [Buch]:
Manndorff, Hans
Scholz, Friedhelm

Regie:
Manndorff, Hans
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Scholz, Friedhelm
Schlenker, H.
Thailand, Tak-Provinz. Doi Muse
Volprecht, Klaus
Ethnie:
Schwarze Lahu
Ankauf:
Synopsis:
Reis wird in den Holzmörser der Stampfe eingefüllt und eine Zeitlang gestampft. Der erst grob enthülste
Reis wird nun geworfelt und, nachdem der Stössel des Stampfers gegen einen anderen von grösserem
Durchmesser ausgewechselt wurde, erneut gestampft. Die Arbeiten werden von Mädchen aus Doi Muse
ausgeführt.
Textverweise:Brochure vorhanden. Siehe auch Signatur 1544

-
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* * * *
Akha (thailand, chieng rai-provinz): Schären einer BaumwollWebkette / u.a. [Regie]: Schlenker, H. u.a. [Kamera]:
Manndorff, Hans [Buch] . – stumm [OV] : Thailand, Chieng RaiProvinz. Akha. Ban Alm [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1965 . – 19 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Manndorff, Hans
Scholz, Friedhelm
Volprecht, Klaus

Kamera:
Schlenker, H.

ök
hawe

Ökonomie
Handwerk
Baumwoll
fraarb Frauenarbeit
web
Weben
Thailand
Reis
Recherche [Buch]:
Manndorff, Hans
Scholz, Friedhelm
Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Chieng Rai-Provinz. Akha.

Ankauf:
Synopsis:
Das Garn einer vollgesponnenen Spindel wird auf ein Knäuel gewickelt. Von dem Knäuel wird das Garn,
das durch einen hohlen, in der Hand gehaltenen Bambusstab läuft, auf einer doppel-T-förmigen Handweife
zu einem Strang aufgeweift. Der Strang wird abgenommen, mit Reismehlwasser geschlichtet und zwischen
zwei Pfosten zum Trocknen aufgespannt. Nach dem Trocknen wird der Strang auf eine Kreuzhaspel gelegt
und das Garn lose in einen Korb abgewickelt. Es werden sechs Schärpflöcke in die Erde geschlagen, und die
Kette wird von zwei Frauen geschärt.
Ein Mädchen aus dem Dorf Ban Alm bereitet das Garn zum Schären vor: Aufwickeln, Strangbildung,
Schlichten mit Reismehlwasser, Trocknen. Nach dem Abwickeln des Garnes mit einer Kreuzhaspel werden
sechs Schärpflöcke in die Erde geschlagen, und die Kette wird von zwei Frauen geschärt.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
östliche kond (indien, orissa) - feuchtreisbau / [Regie]:
Niggemeyer, Hermann [Buch] . – stumm [OV] : Indien, Orissa.
Simanbadi [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1958 . – 10 Min. :
farb ; VHS PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Niggemeyer, Hermann

öko
ba

Ökologie
bauen; Bau
Reis
übschw Überschwemmung
arb
Arbeit
atg
Alltag
Indien
Recherche [Buch]:
Niggemeyer, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Orissa. Simanbadi

Ankauf:
Synopsis:
Der Film zeigt die wichtigsten Phasen des Reisanbaus auf Überschwemmungsfeldern: Vorbereitung der
Felder für die Aufnahme junger Reispflanzen durch Pflügen, Eggen und Glätten; Pflänzlinge werde den
Saatfeldern entnommen und auf die vorbereiteten Felder umgepflanzt; nach Beendigung dieser Arbeit
werden die Felder unter Wasser gesetzt.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
alltag tamilischer reisbauern in südindien / u.a. [Regie]:
Heidemann, Frank [Buch] . – Deutsch [OV], Original
[Nebensprache] : Indien, Südindien. Kaveri-Delta.Tamil Nadu.
Mulaiyur [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1984 . – 36 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Heidemann, Frank
Malten, Thomas

öko
atg
ba

Ökologie
Alltag
bauen; Bau
Reisanbau
arb
Arbeit
rel
Religion(en)
hind
Hinduismus
Recherche [Buch]:
Heidemann, Frank
Malten, Thomas
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Südindien. Kaveri-Delta.

Ankauf:
Synopsis:
Im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu liegt im Kaveri-Delta das Dorf Mulaiyur. Die verschiedenen
Kasten leben voneinander getrennt, die Harijans (ehemals Unberührbare genannt) wohnen abseits des
Hauptdorfes in einer Siedlung. Der Film stellt eine Landbesitzer-Familie vor und eine von ihr beschäftigte
Harijan-Familie. Er zeigt beide Familien bei der täglichen Arbeit im Haus und auf dem Feld. Die
wirtschaftliche Grundlage dieser Region ist der Reisanbau; das Aussetzen der Reispflanzen und die Ernte
werden dokumentiert. Die religiöse Grundlage für das Gesellschaftssystem bildet der Hinduismus. Im SivaTempel im Hauport und den Schreinen werde täglich Opferhandlungen vollzogen.

-
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* * * *
atg
unberührbar / [Regie]: Krause, Ruth [Buch] . – Deutsch [OV],
Original [Nebensprache], Untertitel D&E : Indien, Mulayiur [Dreh- kast
rel
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 2007 . – 35 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Indien
Alltag
Kaste(n)
Religion(en)
Status
Reisbauer
Entwicklung
Recherche [Buch]:
Krause, Ruth

Regie:
Krause, Ruth

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Mulayiur

Ankauf:
Synopsis:
Im Jahr 1984 dreht der Ethnologe Frank Heidemann eine Dokumentation über den Alltag von Reisbauern im
südindischen Dorf Mulaiyur. Ruth Krause, eine Studentin des Filmemachers, reist 23 Jahre später in dieses
Dorf und trifft auf die Protagonisten des älteren Films. Sie berichten über die Veränderungen des
Kastensystems seit damals sowie über dessen Auswirkungen auf das soziale Leben im Dorf heute.
http://www.ethnologie.uni-muenchen.de/ueber_uns/schwerpunkte/va/produktionen/index.html
Die Geschichte des Filmes beginnt schon 23 Jahre vor seiner Veröffentlichung, im Jahr 1984. Damals wurde
im südindischen Dorf Mulayiur ein Film über den Alltag der dortigen Reisbauern gedreht, der sich
insbesondere mit dem Kastensystem befasst. Über Unberührbare, die niedrigste Schicht, heisst es: "Vom
sozialen und religiösen Leben des Hauptdorfes sind sie ausgeschlossen. Es gibt keine Möglichkeiten, die
Kastenschranken zu überwinden". Aber wie ist die Stellung der Unberührbaren heute? Was hat sich
verändert im Dorfgefüge? Während im Dorf mitgelebt wird, berichten die Protagonisten von damals und
ihre jüngeren Angehörigen über die heutige Situation. Dabei vermitteln Unberührbare und Angehörige
höherer Kasten überraschend unterschiedliche Bilder der Entwicklung des Kastensystems.
Textverweise:Siehe auch Signatur 1549

-
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* * * *
alltagsgeschichten (bhilai, chattisghar, indien): Everyday Tales
(Bhilai, Chattisghar, India) / u.a. [Regie]: Verreet, JosephAlexander [Buch] . – E [OV], Original [Nebensprache], Untertitel
E : Indien, Bhilai. Chattisghar. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
2001 . – 32 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Verreet, Joseph-Alexander
Klink, Holger
Musterfrau, Eva

ök
lawi

Ökonomie
Landwirtschaft
Reisbau
indu
Industrie
arb
Arbeit
Entwicklung
Indien
Recherche [Buch]:
Verreet, Joseph-Alexander
Klink, Holger
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Bhilai. Chattisghar.

Ankauf:
Synopsis:
Die Welt hat sich verändert für die Menschen in Bhilai, seit die Stahlindustrie dort Einzig gehalten halt. Ein
Grossvater berichtet seinem Enkel über die Veränderungen und das Leben zwischen Industrie und
Landwirtschaft. Die Menschen waren Reisbauern, auch der Grossvater. Sein Land war dort, wo heute die
Bhilai Steel Plant steht. Als die Regierung die Pläne vorstellte, waren alle besorgt, was werden wird. Der
Grossvater versucht als Mitglied des örtlichen Panchayats, den Reisbau zu organisieren und zu fördern. Er
verbindet beides erfolgreich miteinander. Neben der Arbeit im Stahlwerk baut er weiter Reis an.

-
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* * * * lawi
angami und konyak naga (indien, assam): Brandrodungsfeldbau / ök
[Regie]: Kaufmann, Hans-Eberhard [Buch] . – stumm [OV] :
arb
Indien, Assam [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1936-1937 . – 4
ma
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Landwirtschaft
Ökonomie
Anbau
Arbeit
Feld
Mann
Indien
Recherche [Buch]:
Kaufmann, Hans-Eberhard

Regie:
Kauffmann, Hans-Eberhard

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Assam

Ankauf:
Synopsis:
Der Film bringt einige Ausschnitte aus der sich über ein Jahr hinziehenden landwirtschaftlichen Arbeit der
Naga. Die Anbautätigkeit beginnt im Herbst mit dem Roden eines Waldstückes, was hier mit dem Fällen
eines Baumes durch einen Mann der Angami-Naga gezeigt wird. Dann wird das auf das Niederbrennen
folgende Feldsäubern durch einen Mann der Konyak-Naga dargestellt. Es schliessen sich die Aussaat des
Berg- oder Trockenreises und das Auspflanzen von Taroknollen durch einen Häuptling der Konyak an.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
majma performance / [Regie]: Roy, Rahul [Kamera]: Roy, Rahul
[Buch] . – E [OV], Original [Nebensprache], Untertitel E : Indien,
Delhi [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 2001 . – 54 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Roy, Rahul

Kamera:
Roy, Rahul

sex
ma

Sexualität
Mann
Beziehung
mawi Marktwirtschaft
tan
Tanz
rel
Religion(en)
Indien
Recherche [Buch]:
Roy, Rahul
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Delhi

Ankauf:
Synopsis:
This is a film about performance, and the fear of not being able to perform successfully. In Meena Bazar in
old Delhi, the tenuous aspirations of men and boys are reflected in ther faces as they cluster around Aslam`s
street stall to listen to his spiel about how to enhance male sexual performance. Near Aslams stalls is a
school for wrestlers (akhara), where discipline and abstinence from impure sex are encouraged by the guru.
In an adjacent tea shop, men appreciate storytelling that invokes the humorous and the fantastic, offering an
escape from the dreariness of their daily lives. All of these men have, in their different ways, found a way to
perform life`s tasks in an insecure world.

-
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* * * * schifa
manövrieren von segelbooten im gebiet des gilbert-archipels
(mikronesien) / [Regie]: Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] :
ma
Mikronesien, Gilbert-Archipels [Dreh- oder Spielort] . –
fis
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
fisfa
1964 . – 7 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Schiffahrt
Segeln
Boot
Mann
Fischer
Fischfang
Fahrtrichtung
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd

Regie:
Koch, Gerd

Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Archipels

Ankauf:
Synopsis:
Am Ostufer des Atolls Tabiteuea werden Segelboote klar zum Auslaufen gemacht und fahren zum Fischfang
auf das Meer. - Männer segeln mit einem Boot über die Lagune und wechseln die Fahrrichtung durch
Umsetzen von Segel und Stützmast. Auf der Lagune des Atolls Nonouti: Fahrtrichtungswechsel und
schnelles Segeln mit erhobenem Auslegergeschirr.

-
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1555
* * * * spie
ma
mikronesier (gilbert-inseln, nonouti) : Steinwurfspiel "katua" /
[Regie]: Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien, Gilbert
stei
- Inseln. Nonouti [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 5 Min. :
s/w ; DVD ; Standardbild (1:1.33)

Spiel
Mann
Dorf
Stein
Gruppe
Wurfspiel
Kokospalm
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd

Regie:
Koch, Gerd

Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert - Inseln.

Ankauf:
Synopsis:
Am Dorfrand von Tetua spielen Männer und Jünglinge: Ein schwerer, länglich-rundgeschliffener Stein ist in
Richtung eines auf dem Erdboden liegenden Kokospalmstammes zu werfen (bzw. zu strossen), so dass er
diesen trifft und dahinter niederfällt. Die Spieler gliedern sich in zwei Gruppen, doch die Punktwertung
begünstigt Einzelpersonen aus beiden Parteien.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1556
* * * *
mikronesier (gilbert-inseln, tabiteuea): Bau eines Schlafhauses /
[Regie]: Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien,
Gilbert-Inseln. Tabiteuea [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 25 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Koch, Gerd

arb
Arbeit
woh
wohnen; Wohnen
haubau Hausbau
Dorf
ma
Mann
fam
Familie
ba
bauen; Bau
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln.

Ankauf:
Synopsis:
Im Dorfe Buariki baut ein Mann mit Hilfe seiner Verwandten in 10tägiger Arbeit aus Pandanusholz ein
wandloses Vierpfostenhaus von rechtechigem Grundriss mit einem Giebeldach. Das Haus hat eine etwa 1 m
über dem Erdboden eingebaute, durchgehende Plattform. Das Dach ist mit aus Kokospalmblättern
geflochtenen gedeckt.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1563
* * * *
mikronesier (gilbert-inseln, nonouti): Kinderspiele / [Regie]:
Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien, Gilbert-Inseln.
Nonouti [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 3 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Koch, Gerd

ki
spie

Kind(er)
Spiel
Hand
Klatschen
Mikronesien
mäd
Mädchen
lie
Lied
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln. Nonouti

Ankauf:
Synopsis:
In der Siedlung Tetua sitzen zwei kleine Mädchen einander gegenüber. Sie spielen verschiedene
Handklatschspiele und singen dabei Kinderlieder.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1557
* * * * tan
Tanz
fra
Frau
mikronesier (gilbert-inseln, tabiteuea): "ruoia"-Tanz "kawawa" /
ma
Mann
[Regie]: Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien,
Kleidung
Gilbert-Inseln. Tabiteuea [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
singen
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – Min. :
lie
Lied
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
trad
Tradition
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Regie:
Koch, Gerd
Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln.
Ankauf:
Synopsis:
Beim Versammlungshaus des Dorfes Buariki auf dem Atoll Tabiteuea führt eine Gruppe von Männer und
Frauen in traditioneller Tanzkleidung, gemeinsam singend und unter Beteiligung einer Vortänzerin, einen
kawawa, den Einleitungstanz von dem altgilbertesischen Komplex der ruoia-Stehtänze, auf.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1558
* * * *
mikronesier (gilbert-inseln, tabiteuea): "ruoia"-Tänze / [Regie]:
Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien, Gilbert-Inseln.
Tabiteuea [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 4 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Koch, Gerd

tan
lie
fra
ma

Tanz
Lied
Frau
Mann
Dorf
trad
Tradition
Gruppe
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln.

Ankauf:
Synopsis:
Beim Versammlungshaus des Dorfes Buariki auf dem Atoll Tabiteuea führen im Halbkreis gruppierte
Männer und Frauen unter gemeinsamen Gesang drei Stehtänze des traditionellen ruoia-Komplexes auf: den
kamei (mit einer Vortänzerin), den wa n tarawa und den kabuakaka.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1559
* * * *
mikronesier (gilbert-inseln, onotoa): "ruoia"-Tanz "kamei" /
[Regie]: Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien,
Gilbert-Inseln. Onotoa [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1964 . – 3 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Koch, Gerd

tan
alt
ma
trad
gesa
lie

Tanz
Alter
Mann
Tradition
Gesang
Lied
Kleidung
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln. Onotoa

Ankauf:
Synopsis:
Vor dem Versammlungshaus des Dorfes Buariki auf dem Atoll Onotoa führen ältere Männer, mit
traditionellem Tanzschmuck und umgelegten Kleidmatten, unter gemeinsamem Gesang einen klassischen
Stehtanz des Typs "kamei" aus dem Komplex der ruoia-Tänze mit den dazugehörigen typischen
Armbewegungen auf.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1560
* * * *
mikronesier (gilbert-inseln, tabiteuea): "bino"-Tanz / [Regie]:
Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien, Gilbert-Inseln.
Tabiteuea [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 3 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Koch, Gerd

tan
fra
ma

Tanz
Frau
Mann
Gruppe
Sitzend
gesa
Gesang
Armbewegung
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln.

Ankauf:
Synopsis:
Neben dem Versammlungshaus des Dorfes Buariki auf dem Atoll Tabiteuea führen Männer und Frauen
zusammen mit einer Vortänzerin, gemeinsam singend, einen "bino"-Sitztanz mit den dazugehörigen
typischen Armbewegungen auf.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1561
* * * * tan
mikronesier (gilbert-inseln, onotoa): "batere"-Tanz / [Regie]:
Koch, Gerd [Buch] . – stumm [OV] : Mikronesien, Gilbert-Inseln. gesa
mäd
Onotoa [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1964 . – 3 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Tanz
Gruppe
Gesang
Mädchen
Chor
modern
Stehtanz
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd

Regie:
Koch, Gerd

Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln. Onotoa

Ankauf:
Synopsis:
Eine Gruppe geschmückter Mädchen führt vor dem Versammlungshaus des Dorfes Buariki auf dem Atoll
Onotoa unter Begleitung eines Chores von Männer und Frauen den modernen Stehtanz "batere" auf, der von
den Ellice-Inseln entlehnt ist.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1562
* * * *
mikronsier (gilbert-inseln, onotoa): Tanzbewegungen mit dem
"kakekekeke"-Schurz / [Regie]: Koch, Gerd [Buch] . – stumm
[OV] : Mikronesien, Gilbert-Inseln. Onotoa [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1964 . – 2 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Koch, Gerd

tan
fra
lern

Tanz
Frau
lernen; Lernen
Hüftbewegung
trad
Tradition
Schurz
Dorf
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Dreh- oder Spielort/orte:
Mikronesien, Gilbert-Inseln. Onotoa

Ankauf:
Synopsis:
Drei Frauen aus dem Dorfe Buariki auf dem Atoll Onotoa zeigen typische Hüftbewegungen
altgilbertesischer Tänze, die in jahrelangen Übungen einstudiert sind und durch den mächtigen kakekekekeSchurz besonders betont werden.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1564
* * * *
les gens de la riziére: Neak srê - Das Reisfeld / [Regie]: Bouquin,
Jacques [Kamera]: Panh, Rithy [Buch] . – Khmer [OV], Untertitel
D&F&E&I : Kambodscha [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Trigon-film [Produktion], 2010 . – 128 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Panh , Rithy

Kamera:
Bouquin, Jacques

ado
Adoleszenz
arb
Arbeit
arm
Armut
fam
Familie
nat
Natur
rel
Religion(en)
baue
Bauern
Recherche [Buch]:
Panh, Rithy
Deboise, Eve
Dreh- oder Spielort/orte:
Kambodscha

Ankauf:
Synopsis:
In seinem Spielfilmdebüt erzählt der kambodschanische Regisseur Rithy Panh die Geschichte des
Reisbauern Yong Poeuw und seiner Familie. Die Ernte, die sie in der Harmonie von Natur und Mensch
einzubringen hoffen, muss die Eltern und deren sieben Töchter ernähren. Der Film lebt sehr stark von
Bildern , die in einer grossen Reinheit gestaltet sind und mit zarter Poesie schildern, wie der Zyklus des
Lebens und der Zyklus des Reises, die hier eng miteinander verbunden sind, in Gefahr geraten. Nach dem
frühen Tod des Vaters sind seine Frau und die Kinder vollkommen auf sich allein gestellt. Immer häufiger
wird die Mutter Om in der Folge vom Geist ihres toten Mannes verfolgt: Sie beginnt den Boden unter den
Füssen zu verlieren. Doch die Töchter beweisen ungeheure Stärke und Ausdauer.
Rithy Panh entwirft in diesem Film auf tief beeindruckende Art ein Bild des ländlichen Lebens in seiner
kambodschanischen Heimat, in der es über Jahrzehnte hinweg so etwas wie ein Filmschaffen überhaupt
nicht gegeben hatte. «Das Reisfeld» bringt uns das Leben dort näher, seine Ängste und Nöte auch.
La famille de Vong Poeuw attend à chaque saison la récolte, fruit de tous leurs efforts. Symbole de
l'harmonie entre les hommes et la nature, cette récolte est la mère nourricière. La poésie des images d'une
grande pureté nous montre les dangers
que court le cycle de la vie qui est celui du riz.
A la mort du père, Yim Om, la mère, doit se débrouiller seule avec ses sept filles. La mère, qui ne peut
accepter la disparition de son mari, perd progressivement pied et bascule dans la folie. Les plus grandes des
enfants prennent en main la destinée de la famille et avec une ténacité remarquable et une dignité rare,
réussissent à assumer le tout.
La force intérieure qui anime cette famille, qui doit se battre pour son avenir, donne le ton du film qui est

-
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tout sauf mélodramatique. Il y a dans chaque plan une infinie douceur, un amour pour chacun des
personnages. Le parti pris de simplicité rehausse la valeur symbolique que porte cette famille, figure
allégorique des trois quarts de l'humanité, à l'avenir chaque fois remis en cause, et qui savent préserver leur
dignité même dans les situations lamentables.

-
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1565
* * * *
vietnamsen (hinterindien, süd-vietnam): Reisbau / [Regie]:
Kaufmann, Raimund [Buch] . – stumm [OV] : Vietnam,
Hinterindien, Süd-Vietnam. Hue [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1962
-1963 . – 16 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kauffmann, Raimund

arb

Arbeit
Reisfeld
was
Wasser
baue
Bauern
atg
Alltag
trad
Tradition
Vietnam
Recherche [Buch]:
Kaufmann, Raimund
Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam, Hinterindien, Süd-

Ankauf:
Synopsis:
Nachdem die Reisfelder mit Hilfe von Schöpfrädern unter Wasser gesetzt worden sind, wird der Boden
gepflügt und geglättet. In die überfluteten Felder werden die auf den Saatfeldern ausgezogenen Setzlinge
ausgepflanzt. Das reife Getreide wird geschnitten, ausgedroschen und von den Spelzen getrennt.
After the rice fields have been inundated, by mens of bucket wheels, the earth is ploughed and levelled.
Seedlings are then transplanted from the seed fields to these flooded fields. When ripe, the grain is cut,
threshed, and separated from the chaff.
Après que les champs de riz ont été inondés grâce à des roues hydrauliques, la terre est labourée et nivelée.
Les plants sont alors transplantés des champs de semence à ces champs inondés. Lorsque le grain est mûr, il
est coupé, battu et séparé de la paille.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1566
* * * *
Entwicklung
Selbstversorgung
die Schweiz und die region mekong: Entwicklung im Zeichen von
Nahrung
nah
Ernährunssicherheit und Globalisierung = Switzerlnd and the
Wirtschaft
Mekon Region. Development under the Banner of Food Security
Recht
and Globalization / [Regie]: Bürge, Patrick [Kamera] . – Deutsch ök
Ökonomie
& Englisch [OV] : Laos [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Yak
Kredit
Film GmbH. Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC) [Produktion], 2008 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bürge, Patrick
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Bürge, Patrick
Laos
Vietnam, Hanoi
Ankauf:
Synopsis:
Drei Filme:
1) Reis für alle: Laos auf dem Weg zum Selbstversorger / Rice for all: Lao PDR on the way to selfsufficiency
Reis ist Grundnahrungsmittel und wirtschaftliches Stanbein in Laos zugleich. Die Schweiz unterstützt die
Forschung und Einführung von geeigneteren Reissorten und Anbaumethoden, so dass das Land inzwischen
genügend Reis für die Selbstversorgung produziert. (17 min)
Rice is both a food staple and a pillar of the economy in Lao PDR. Switzerland supports research into and
the introduction of appropate rice varieties and planting methods to ensure that the country produces enough
rice to feed itself. (17 min)
2) Kredite für KMU: Traumhochzeit in Hanoi / Credits for SMEs: Dream weddings in Hanoi
In Vietnam unterstützt das SECO kleine und mittlere Unternehmen, indem es ihnen den Zugang zu
Bankkrediten erleichtert. Auch Vu Thi Thu Hanh und ihr Design-Laden für Hochzeitskleider konnte davon
profitieren. (5 min)
In Vietnam, SECO supports small and medium enterprises by facilitating access to loans from commercial
banks. One beneficiary is Vu Thi Thu Hanh, who is designing bridal gowns for Hanoi and beyond. (5 min)
3) Rechtliche Unterstützun in Vietnam / Legal Aid in Vietnam

-
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In sämtlichen Provinzen Vietnams wurden mit finanzieller Hilfe der DEZA Rechtshilfebüros eingerichtet.
Diese leisten Aufklärunsarbeit, informieren bei strittigen Rechtsfragen und lassen der Bevölkerung
profesionelle und unabhängige Rechtshilfe zukommen. (4 min)
Legal aid offices were opened in each of the provinces in Vietnam with the financial support of the SDC.
These offices provide awareness training, information in legal disputes and professional and independent
legal assistance. (4 min)

-
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1567
* * * *
in search of the hamat`sa: a tale of headhunting / [Regie]: Glass,
Aaron [Kamera]: Glass, Aaron [Recherche] . – Englisch [OV] :
British Columbia [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IFW Göttingen [Produktion], 2004 . – 33 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Glass, Aaron

Kamera:
Glass, Aaron

tan
Tanz
zer
Zeremonie
eth
Ethik
lern
lernen; Lernen
hist
Geschichte
ethno Ethnologie
ges
Gesellschaft
Recherche:
Glass, Aaron
Dreh- oder Spielort/orte:
British Columbia

Ankauf:
Synopsis:
The Hamat`sa (or "Cannibal Dance") is the most important and highly represented ceremony of the
Kwakwaka`wakw (Kwakiult) people of British Columbia. This film traces the history of anthropological
depictions of the dance and, through the return of archival materials to a Native community, present some of
the ways in which diverse attitudes toward this history inform current presentations of the Hamat`sa. With a
secondary focus on the filmmaker`s fieldwork experience, the film also attends specifically to the ethics of
ethnographic representation and to the renegotiation of relationships between anthropologists and their
research subjects.

-
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1568
* * * *
time immemorial / [Regie]: Brody, Hugh [Recherche] . –
Englisch [OV] : British Columbia [Dreh- oder Spielort] . – USA : kulid
inkulbe
Icarus Films. James Cullingham & Peter Raymont [Produktion],
ges
1991 . – 59 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
kulbez

Rechte
Aborigeren
kulturelle Identität
interkulturelle Bez.
Gesellschaft
Kulturbeziehung(en)
Stamm
Recherche:
Brody, Hugh

Regie:
Brody, Hugh

Dreh- oder Spielort/orte:
British Columbia

Ankauf:
Synopsis:
The Nisga'a tribe of northwestern British Columbia has long led the fight for aboriginal rights in Canada. In
TIME IMMEMORIAL, Hugh Brody chronicles the Nisga'a struggle as they take their case for land rights all
the way to the Supreme Court of Canada. Documentary footage, archival material, and interviews recount
the cultural clash over four generations of Nisga'a, which only now is receiving official attention from the
provincial government, 119 years after British Columbia became a part of Canada.
http://icarusfilms.com/cat97/t-z/timeimme.html

-
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1569
* * * *
trobiander (papua-neuguinea, trobiand-inseln, kaile `una): MutterKind-Interaktionen (4 Monate altes Mädchen) / [Regie]: EiblEibesfeldt, Irenäus [Kamera]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
[Recherche] . – Original [OV] : Papua-Neuguinea, Trobiand-Inseln.
Kaile `una [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttinten [Produktion], 1982 . – 15 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Kamera:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus

musobe Mutter-Sohn-Beziehung
muki
Mutter-Kind
spie
Spiel
Kussen
mutobe Mutter-Tochter-Beziehung
Singen
Interaktion
Recherche:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Trobiand-Inseln.

Ankauf:
Synopsis:
Zärtliche Interaktionen einer Mutter mit ihrer 4 Monate alten Tochter. Sie spricht zu ihr, singt, lächelt und
bedenkt sie mit Blasküssen.

-
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1570
* * * *
pflanzer und künstler: Führende Männer bei den Kwoma in PapuaNeuguinea = Planter and Artist - The Roles of Leading Members of
the Kwoma in Papua New Guinea / u.a. [Regie]: Kaufmann,
Christian [Recherche] . – D&E [OV], Original [Nebensprache] ;
Kwoma [Ethnie] : Papua-Neuguinea, Meno-Saserman [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1972-1973 . – 42 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaufmann, Christian
Kaufmann-Heinimann, Anne

ges
Gesellschaft
arb
Arbeit
kuhawe Kunsthandwerk
rel
Religion(en)
lawi
Landwirtschaft
nazube Nahrungszubereitung
kul
Kultur
Recherche:
Kaufmann, Christian
Kaufmann-Heinimann, Anne
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Meno-Saserman

Ethnie:
Kwoma
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Zwei führende Männer der Kwoma, Yessomari und Yabokoma aus Meno-Saserman,
werden als Yamspflanzer, Schnitzer, Maler und Töpfer gezeigt. Es wird auf die für diese Kultur
charakteristische Zusammenarbeit von Männern und Frauen bei der Gewinnung von Nahrungsmitteln sowie
von Männern in losen Gruppen eingegangen, ebenso auf die religiösen Verknüpfungen.
An Ausschniten aus dem Tätigkeitsfeld insbesondere eines führenden Mannes, Yessomari, aus dem Dorfe
Meno-Saserman der Kwoma im Washkuk-Hügelland (Ambunti District, East Sepik Province) wird gezeigt,
wie eng im täglichen Leben einer Pflanzerkultur verschiedene Bereiche ineinander verschlungen sind. Der
Film folgt im wesentlichen dem Pflanzungszyklus vom Roden (Gemeinschaftsarbeit der Frauen und anderer
zur näheren Umgebung des Pflanzers gehörender Männer) und Abbrennen über das Graben der Setzlöcher in
Gemeinschaftsarbeit einer grossen Männergruppe, das Pflanzen von Yams, das Hochbinden der Ranken und
das Hegen als den drei spezifischen Tätigkeiten des Pflanzers bis zum Ernten. Dazwischen werden
beispielhaft Einblicke vermittelt in andere Aufgabenbereiche von Männern, so in das Schnitzen einer
Männerhausverzierung, in das Zubereiten einer Pandanusspeise, in die Sagogewinnung, in das Töpfern und
Verzieren eines Zeremonialgefässes sowie in das Bemalen einer in Kerbschnitt verzierten Schildfläche. Ein
kurzes Verweilen bei einem Erntefest, an dem auf dem Platz vor dem Männerhaus auch Frauen mit
Tanzschilden aus verzierten Netztaschen teilnehmen, beschliesst den Film.
Summary of the film: How closely linked the various domains of a planting culture are in daily life is
demonstrated by means of examples from the activities of a leading Kwoma, Yessomari, who comes from
the village of Meno-Saserman in the Washkuk Hills (Ambunti District, East Sepik Province). The film
largely follows the planting cycle, from clearing the land (work done co-opertively by the planter, other men
from his close cricle of friends and relations, and women) and burning the stubble through the digging of
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planting holes (done co-operatively by a large group of men), planting the yams, tying up and tending the
creepers (the planter's three specific activities) to harvesting the crop. In between, glimpses are given of
other sectors of male responsibility, like carving a decorated beam for a men's house, preparing a pandanus
soup, extracting sago starch, making and decorating a piece of ceremonial pottery and painting a chip-carved
shield. The film closes with a look at a harvest festival, which women with shields made of decorated net
bags also take part in, dancing in front of the men's house.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/1024.html
Textverweise:Brochure vorhanden
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1571
* * * *
malerei der Kwoma in papua-neuguinea: Ausdrucksform und
Technik = The Kwoma (Papua New Guinea) as Painters Expression, Form Techniques / u.a. [Regie]: Kaufmann, Christian
[Recherche] . – Deutsch [OV] ; Kwoma [Ethnie] : PapuaNeuguinea, Sepik-Gebiet [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1972-1973 . – 26
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kaufmann, Christian
Kaufmann-Heinimann, Anne

kuhawe Kunsthandwerk
mal
Malerei
ethno Ethnologie
kul
Kultur
tech
Technik
ma
Mann
kun
Kunst
Recherche:
Kaufmann, Christian
Kaufmann-Heinimann, Anne
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Sepik-Gebiet

Ethnie:
Kwoma
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Drei unterschiedliche Anwendungen der Maltechnik bei den Kwoma: das Malen in der
freien Fläche, d. h. auf den flachgepreßten Basisteilen von Blattstengeln der Sagopalme, das Bemalen eines
in Kerbschnitt-Technik verzierten Holzschildes und das Bemalen einer dreidimensionalen Schnitzerei eines
Zierbalkens für das Männerhaus. Es malen führende Männer und Künstler allein, zu zweit oder zusammen
mit jüngeren.
Summary of the film: The film shows three different ways in which the Kwoma employ painting techniques:
painting on flat surfaces, i.e. the flattened bases of sago-palm leaf-stems, chip-carved wooden shields and
three-dimensional carvings. The painters are respected men and artists, who will be seen working alone, in
pairs and with younger men.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/1022.html
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1572
* * * * fra
Frau
pol
Politik
big mama daisy / u.a. [Regie]: Knapp, Regina [Recherche] . –
wah
Wahl(en)
Original [OV], Untertitel D&E : Papua-Neuguinea, Hochland
ka
Kampf
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
mere
Menschenrechte
Göttingen [Produktion], 1997 . – 40 Min. : farb ; DVD PAL ;
arb
Arbeit
Standardbild (1:1.33)
parl
Parlament
Recherche:
Knapp, Regina
Kaufmann, Ulrike
Regie:
Knapp, Regina
Dreh- oder Spielort/orte:
Kaufmann, Ulrike
Papua-Neuguinea, Hochland
Ankauf:
Synopsis:
Papua-Neuguinea, Hochland, Sommer 1997 (Orig. neo-melanes. Pidgin; Untertitel: deutsch und englisch):
In Papua-Neuguinea stehen Wahlen für das Nationale Parlament bevor. Daisy Openefa, eine 40-jährige Frau,
gehört zu den Frauen, die sich zur Wahl stellen. Zu diesem Zeitpunkt ist keine Frau im Parlament von
Papua-Neuguinea vertreten. Dokumentiert wird ein ungewöhnlicher Wahlkampf einer außerordentlichen
Frau.
http://www.politnetz.de/gruppen/politnetz/veranst_1_2009/kinoabend-mama-daisy
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1573
* * * *
trobiander (papua-neuguinea, trobiand-inseln, kaile `una):
Kreiselspiel "moagivia" / [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
[Kamera]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus [Recherche] . – Original [OV] :
Papua-Neuguinea, Trobiand-Inseln. Kaile `una [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1983 . – 9 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Kamera:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus

ki
Kind(er)
spie
Spiel
vasobez Vater-Sohn-Beziehung
Gruppe
imi
Imitation
tan
Tanz
ges
Gesellschaft
Recherche:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Dreh- oder Spielort/orte:
Papua-Neuguinea, Trobiand-Inseln.

Ankauf:
Synopsis:
Eine Bubengruppe fertigt aus Früchten Kreisel an und lässt sie tanzen. Ein Bub spielt seiner kleinen
Schwester Kreisel vor, danach unterhält ein Vater seine kleine Tochter damit. Er singt dazu und
kommentiert das Spiel. Andere Kinder sehen zu.
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1574
* * * *
iatmul (neuguinea, mittlerer sepik): Fertigstellung eines LiederMemorierstabes, Gesänge und Schlitztrommelschlagen bei einer
Kanuweihe in Yindabu = Iatmul (New Guinea, Middle Sepik) Completion of a song-memory stick, chants and slit gong beating at
the dedication of canoes in Yindabu / u.a. [Regie]: Schlenker,
Hermann [Recherche] . – Original [OV] ; Iatmul [Ethnie] : Neu
Guinea, Mittlerer Sepik [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1973 . – 22 Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Stanek, Milan

mus
instru
gesa
trom
rhy

Musik
Instrument
Gesang
Trommel
Rhythmus
Gedächtnis
fes
Fest
Recherche:
Schlenker, Hermann
Stanek, Milan

Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik

Ethnie:
Iatmul
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Zwei große, neugebaute Kanus sollen in einem Singfest geweiht werden. Tags zuvor
werden die Memorierstäbe für die Liederreihen vorbereitet: aufgesteckte Figuren werden fertiggeschnitzt
und bemalt. Die geschmückten Kanus werden auf das Ufer und zum Männerhaus gezogen. Bei dem Fest
wechseln auf einer Schlitztrommel geschlagene kultische Rhythmen mit Gesängen. Am Memorierstab wird
der Fortgang der Liederreihe deutlich. Wegen eines Großfeuers, bei dem mehrere Wohnhäuser abbrennen,
wird das Fest vorzeitig abgebrochen.
In einem Fest sollen zwei grosse neue Kanus eingeweiht werden. Am Tage davor werden die Memorierstäbe
für die Namengesänge angefertigt. Die geschmückten Kanus werden an das Ufer und zum Männerhaus
gezogen. Bei dem Fest werden Gesänge vorgetragen, die mit der Mythologie der beteiligten Klane
zusammenhängen. Ein grosses Feuer in Wohnhäusern führt zum Abbruch des Festes.
Film Summary: The day before the feast sticks for memorizing the name songs are prepared. The decorated
canoes are pulled to the shore and up into the men's house. At the feast name songs are presented which
relate to the respective clan mythology. A big fire of several houses puts an end to the feast.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/843.html
Textverweise:Brochure vorhanden
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1575
* * * *
iatmul (neuguinea, mittlerer sepik): Herstellen und Spielen der
einsaitigen Stielzither "woragutngau" = Making and playing of the
musical bow "woragutngau" / [Regie]: Schlenker, Hermann
[Recherche] . – Original [OV] ; Iatmul [Ethnie] : Neu Guinea,
Mittlerer Sepik. Palimbei [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1974 . – 6 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann

mus
instru
pfla
Palm
ma

Musik
Instrument
Mund
Pflanze(n)

Mann
Körper
Recherche:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik.

Ethnie:
Iatmul
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Araminsa, ein Mann mittleren Alters aus Palimbei, fertigt aus dem dünneren Abschnitt
einer Sagopalmblattrippe ein Chordophon mit einer über einen Steg gespannten, stammeigenen Saite an. Er
stimmt das Instrument und spielt zwei Musikstücke darauf, wobei Kopf- und Mundhöhle für das an die
Zähne gelehnte Instrument als Resonanzkörper dienen.
Film Summary: Araminsa, a middle aged man of the village Palimbei, makes a chordophone from the stem
of a sago frond. He tunes the instrument and plays two pieces. He holds the instrument to his open mouth.
The mouth cavity allows amplification of the tone.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/835.html
Textverweise:Brochure vorhanden
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1576
* * * *
iatmul (neuguinea, mittlerer sepik): Flötenspiel und
Schlitztrommelschlagen bei einer Kanuweihe in Palimbei) =
Playing of flutes and slit gongs for the inaguration of a new canoe
at Palimbei / u.a. [Regie]: Schlenker, Hermann [Recherche] . –
Original [OV] ; Iatmul [Ethnie] : Neu Guinea, Mittlerer Sepik.
Palimbei [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1973 . – 20 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann
Stanek, Milan

mus
instru

Musik
Instrument
Flöte
Männerhaus
trom
Trommel
tan
Tanz
rhy
Rhythmus
Recherche:
Schlenker, Hermann
Stanek, Milan
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik.

Ethnie:
Iatmul
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Während einer Kanuweihe werden im Dachgeschoß des Männerhauses die langen
Querflöten geblasen und kultische Rhythmen auf Schlitztrommeln geschlagen. Vor dem Männerhaus tanzen
Frauen.
Auf dem Tanzplatz vor dem Männerhaus Payambet tanzen mehrere Frauen. Im oberen Stockwerk des
Hauses blasen fünf Männer auf Bambusflöten. Zwei Männer schlagen zwei grosse Schlitztrommeln.
Film Summary: Several women dance on the ceremonial ground in front of the men's house Payambet. On
the upper floor of the men's house five men blow bamboo flutes. Two men play large slit gongs.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/2618.html
Textverweise:Brochure vorhanden
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1577
* * * *
aibom (neuguinea, mittlerer sepik): Flötenorchester im Männerhaus
= Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Ensemble of Flutes in the
Men`s House / [Regie]: Schlenker, Hermann [Recherche] . –
Original [OV] : Neu Guinea, Mittlerer Sepik. Aibom [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1974 . – 16 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann

mus
trom

Musik
Trommel
Flöte
Männerhaus
töp
Töpferei
Dorf
Bambus
Recherche:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik. Aibom

Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Nach einem Signal auf der Schlitztrommel werden im oberen Stockwerk eines
Männerhauses auf sieben grossen Bambusflöten und einer Handtrommel drei Musikstücke gespielt. Die
Flötenmusik gilt als die Stimme der weiblichen Ahnenfigur Yumanwusmangge, die als Schöpferin der
Töpferei für das Dorf Aibom von besonderer Bedeutung ist.
Summary of the film: After a signal on the slit gong flutes and one hourglass drum are played in the upper
storey fo the men`s house. Three different pieces are performed. The flute`s music is regarded as the voice of
the female ancestress Yumanwusmangge originally associated with the making of pottery in Aibom for
which that village is rightly famous.

Textverweise:Brochure vorhanden
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1578
* * * * töp
Töpferei
fra
Frau
Aibom (neuguinea, mittlerer sepik): Töpferei = Aibom (New
Tonerde
Guinea, Middle Sepik) - Pottery / [Regie]: Schlenker, Hermann
was
Wasser
[Recherche] . – stumm [OV] : Neu Guinea, Aibom [Dreh- oder
Schüssel
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
feu
Feuer
[Produktion], 1974 . – 31 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Sagobrühe
(1:1.33)
Recherche:
Schlenker, Hermann
Regie:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Aibom
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Die Töpferin Kambanpi holt vom Hang des Aibom-Hügels Tonerde. Danach kehrt sie in
das Dorf zurück und setzt sich unter ihr Wohnhaus. Sie mischt und knetet zwei Tonsorten mit Wasser durch.
Aus dem Vollen formt sie zwei Schüsseln. Kambanpi verziert den Rand einer schon vorher getrockneten
Feuerschale. An einer anderen Schüssel fügt sie Henkel und Verzierungen an. Sie brennt in einem offenen
Feuer die Tongefässe und bestreicht anschliessend die noch heissen Töpfe mit Sagobrühe.
Film Summary: The female potter Kambanpi climbs the hill of Aibom and digs some clay. Back to the
village she mixes two different kinds of clay together with water. She makes two vessels. An already dried
hearth is decorated and to another vessel decoration is added. The pots are placed on a frame of palm leaves
and covered with more dried leaves. After the fire the rather hot pots are sealed with starchy sago water.

Textverweise:Brochure vorhanden
Siehe auch Signatur: 1579; 1580
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1579
* * * * töp
Töpferei
Erde
aibom (neuguinea, mittlerer sepik): Bemalen eines Sagowas
Wasser
Vorratstopfes = Aibom (New Guinea, Middle Sepik) - Painting a
ma
Mann
Sago Jar / u.a. [Regie]: Schuster, Meinhard [Recherche] . –
mal
Malerei
stumm [OV] : Neu Guinea, Mittlerer Sepik. Aibom [Dreh- oder
Farbe
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
kuhawe Kunsthandwerk
[Produktion], 1966 . – 15 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche:
(1:1.33)
Schuster, Meinhard
Schuster, Gisela
Regie:
Schuster, Meinhard
Dreh- oder Spielort/orte:
Schuster, Gisela
Neu Guinea, Mittlerer Sepik. Aibom
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der gebrannte Sagovorratstopf wird vom Mann der Töpferin bemalt. Er verwendet
Erdfarben, die er mit etwas Wasser auf einem Stein anreibt (Weiss und Schwarz) oder mit Wasser in einer
Kokosnussschale anrührt. Als Pinsel dient ein mit den Zähnen aufgefasertes Stöckchen.
Nachdem er weiße, schwarze und rote Farben zubereitet hat, bemalt der Ehemann der Töpferin einen
gebrannten Sagovorratstopf mit einem aufgefaserten Stöckchen.
Summary of the Film: The fired sago jar is painted by the husband of the potter. He is using earth colours,
which are rubbed on a stone with a little bit of water (white and black) or are mixed with water in a
coconutshell (red). As paint brush he uses a small stick, one end of which is reduced to fibres by chewing.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/48.html
Textverweise:Brochure vorhanden
Siehe auch Signtur 1580; 1578
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1580
* * * *
aibom (neuguinea, mittlerer sepik): Töpferei (Backschale,
Feuerschale, Sago-Vorratstopf) = Aibom (New Guinea, Middle
Sepik) - Pottery (Frying Pan, Fire Bowl, Sago Jar) / u.a. [Regie]:
Schuster, Meinhard [Recherche] . – stumm [OV] : Neu Guinea,
Mittlerer Sepik. Aibom [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1966 . – 53 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schuster, Meinhard
Schuster, Gisela

töp
fraarb
ma
mal
was

Töpferei
Frauenarbeit
Mann
Malerei
Wasser
Tonerde
Farbe
Recherche:
Schuster, Meinhard
Schuster, Gisela
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik. Aibom

Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Am Berg von Aibom stehen Tonerden an vielen Stellen an. Drei verschiedene Arten holt
die Töpferin Kambanpi und mischt sie, indem sie sie mit etwas Wasser durchknetet.
Stets werden mehrere Töpfe nebeneinander hergestellt; im Film sind es eine Sagobackschale, eine
Feuerschale und ein Sagovorratstopf. Die Gefässböden werden aus zwei ineinandergeschlagenen Tonfladen
geformt, die in die Höhe getrieben werden. Die Gefässwandung wird in Abschnitten aufgebaut: je zwei
dicke Ringwülste werden aufeinandergesetzt und dabei auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Breite
hochgezogen. Nach jedem Arbeitsabschnitt müssen die Töpfe eine Weile in der Sonne trocknen. Die
Innenseite der Gefässe wird mit einer Kokosnusschale geglättet und ausgeformt, die Aussenseite wird vor
dem Glätten mit einem Muschelhobel bearbeitet.
Auf die fertigen Gefässe werden Verzierungen plastisch aufgesetzt, wobei anthropomorphe Motive vom
Ehemann der Töpferin ausgeführt werden. Einziges Hilfsgerät beim Verzieren ist ein Stöckchen. In einem
Feuer aus trockenen Palmblättern und anderem Brennholz werden die Gefässe gebrannt. Die noch heissen
Töpfe werden mit Bambushaltern aus der Asche genommen und mit Sagobrühe bestrichen.
Summary of the Film: The clay used at Aibom is procured from pits on the Aibom mountain. The female
potter Kambanpi is digging three different kinds of clay and is mixing and kneading them together with
some water. Always some pots are made at the same time; the film shows the production of a frying pan, a
fire bowl, and a sago jar. The bottom of each pot is made out of two pie-shaped clay lumbs which are hurled
one inside the other; then the first piece of the wall is raised. After drying in the sun thick coils of clay are
put in circles on the rim of the base and are flattenend with upward sweeping movements A second clay coil
is put on top. After drying in the sun again the inside of the pot is smoothed by a piece of coconutshell; in
the same moment the diameter is enlarged. The outside is flattenend by a plane made of a shell; by this
procedure the shape of the pot is not changed. After drying the next clays coils can be put on, etc. After
finishing the pot a decoration made out of clay is added. The decoration of the sago jar is partly done by
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husband of the potter. A little stick is the only tool used for making the decoration.
In a fire made from dried palmleaves and some firewood the pots are shortly fired. When they are still hot
they are taken out of the ashes by bamboo sticks and are covered with a mixture of sago and water.

Textverweise:Brochure vorhanden
Siehe auch Signatur: 1579; 1578
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1581
* * * *
aibom (neuguinea, mittlerer sepik) : Mythologischer Gesang über
die Vorfahren der Klane Mbowi-Semal / u.a. [Regie]: Schlenker,
Hermann [Recherche] . – Original [OV] ; Mbowi-Semal [Ethnie] :
Neu Guinea, Mittlerer Sepik [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1973 . – 11 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Schlenker, Hermann
Stanek, Milan

mus
Musik
brau
Brauch
tan
Tanz
instru Instrument
gesa
Gesang
fes
Fest
myt
Mythos, Mythen
Recherche:
Schlenker, Hermann
Stanek, Milan
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik

Ethnie:
Mbowi-Semal
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Festliches Absingen einer mythologischen Liederreihe durch vier Männer während eines
Festes für den Kuskus, eine Erscheinungsform der Ahnfrau: Spielen einer Trommlergruppe, Beschenken des
Veranstalters, Tanz der Frauen. Das Fest wird im Beisein eines lebendigen Kuskus abgehalten.
Summary of the Film: Aibom(New Guinea, Middle Sepik) - Mythological Chant on the Ancestors of the
Clans Mbowi-Semal)
Four men sitting in front of a men's house sing a mythological chant which is used in different rituals.
Additionally to the chant a man plays a hand-drum. The ritual is made for an opossum representing the
ancestress of the clan group Mbowi-Semal. Gifts for the organizers of the ritual are presented and a women's
dance concludes the ceremony.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/55.html
Textverweise:Brochure vorhanden
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1582
* * * *
sawos (neuguinea, mittlerer sepik): Einbrennen von Mustern in die
Haut / u.a. [Regie]: Schlenker, Hermann [Recherche] . – stumm
[OV] ; Sawos [Ethnie] : Neu Guinea, Mittlerer Sepik. Gaikorobi
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1973 . – 9 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Schlenker, Hermann
Schindlbeck, Markus

brau
Brauch
rit
Ritual, Riten
rel
Religion(en)
mäd
Mädchen
mens
Menstruation
täto
Tätowierung
körbe Körperbemalung
Recherche:
Schlenker, Hermann
Schindlbeck, Markus
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik.

Ethnie:
Sawos
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Ein Mädchen in Gaikorobi brennt sich während der Seklusionszeit (nach Einsetzen der
Menarche) mit dem glimmenden Blütenstengel einer Palme Narben in die Haut des Unterarms.
Das Mädchen Pandidjangi, das seine Seklusionszeit während der Erstmenstruation beendet hat, isst einen
Sagofladen. Tambiandjo, ein anderes Mädchen, das sich noch in Seklusion befindet, tritt aus einem Haus
heraus und geht zu einer Kokospalme. Mit glimmenden Bruchstücken eines Palmfruchtstengels brennt sie
sich Narben in den Urterarm.
Summary of the Film: Sawos (New Guinea, Middle Sepik) - Burning Pattern into the Skin.
Pandidjangi, a girl who has concluded her seclusion during first menstruation, eats a sago pancake.
Tambiandjo, another girl who is still in seclusion, leaves her house and goes to a nearby standing cocos
palm. She burns scars into the skin of her lower arm with glowing fruitstalks of a palm.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/1832.html
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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neuguinea, mittlerer sepik: Kopfjägertanz in Chambri aufgeführt
vor Touristen / [Regie]: Schlenker, Hermann [Recherche] . –
Original [OV] : Neu Guinea, Mittlerer Sepik. Chambri-See [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1974 . – 11 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Schlenker, Hermann

tan
Tanz
mus
Musik
instru Instrument
ma
Mann
tour
Tourismus
kulbez Kulturbeziehung(en)
fra
Frau
Recherche:
Schlenker, Hermann
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik.

Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Vor westeuropäischen und nordamerikanischen Touristen, die auf Motorbooten vom Sepik
zum Chambri-See angefahren sind, bieten die Dorfbewohner von Chambri den Kriegstanz dar, den ihre
Väter nach erfolgreichem Kopfjagdzug veranstalteten.
Vor westlichen Touristen, die auf Motorbooten vom Sepik zum Chambri-See angefahren sind, bieten die
Dorfbewohner von Chambri einen Tanz dar. Männer, Frauen und Kinder tanzen und singen. Einige Männer
schlagen eine Handtrommel, ferner ertönt eine Quertrompete aus Bambus.
Summary of the Film: New Guinea, Middle Sepik - Head-hunter's dance at Chambri performed for tourists.
People of Chambri have prepared a special dance for western tourists who have arrived in speedboats from
the Sepik up to Chambri Lake. Men, women, and children dance and sing. Some men use a hand drum, and
a bamboo-trumpet is heard.
http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/284.html
Textverweise:Brochure vorhanden

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1584
* * * *
kwaiwut (neuguinea, mittlerer sepik) : Töpfern und Verzieren einer
Sago-Essschale / [Regie]: Kaufmann, Christian [Recherche] . –
stumm [OV] : Neu Guinea, Mittlerer Sepik [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1966 . – 31 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kaufmann, Christian

töp
mal
fraarb
ma

Töpferei
Malerei
Frauenarbeit
Mann
Ton
feu
Feuer
kuhawe Kunsthandwerk
Recherche:
Kaufmann, Christian
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, Mittlerer Sepik

Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Gezeigt wir an einem Beispiel aus dem Sepik-Gebiet die Herstellung einer Speiseschale
vom Beschaffen des Rohmaterials bis zum Brennen und Bemalen. Eine Frau töpfert in einem SpiralwulstHandstrich-Verfahren; die Verzierungen bringt der Mann der Töpferin in einer vom echten Kerbschnitt
abweichenden Schneid- und Kratztchnik an. Gebrannt wird in einem offenen Feuer. Anschliessend malt der
Töpfer die Musterung der konischen Schale mit Erdfarben aus.
Summary of the Film: The film shows how a clay dish is being make startint with the digging of the raw
material and following up the process to the firing and painting. A woman builds up the pot using a coiling
technique, without any tools other than her hands. To decorate it her husband uses a cutting and scratching
technique which differs from genuine chip-carving. The pot is fired in an open fire (bonfire). Sudsequently
the husband paints the pattern of the conical dish with earth pigments.

Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Kind(er)
spie
Spiel
eipo (west-neuguinea, zentrales hochland): Graspfeile werfende
Gestik
Buben: Ausdrucksstudien / [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Ausrufe
[Buch] . – Original [OV] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, WestBuben
Neuguinea. Zentrales Hochland [Dreh- oder Spielort] . –
Graspfeilen
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
beschiessen
1975 . – 7 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea.
Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
Mienenspiel, Gestik und Ausrufe von Buben, die einander mit Graspfeilen beschiessen.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1586
* * * * ki
Kind(er)
Spiel
eipo (West-neuguinea, zentrales hochland): Kampfspiel der Buben spie
Gebärde
mit Graspfeilen (Zeitdehnung) / [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Körper
[Buch] . – stumm [OV] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, WestAngreifen
Neuguinea. Zentrales Hochland [Dreh- oder Spielort] . –
Flüchten
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
Reaktionen
1975 . – 14 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea.
Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
Die Zeitlupenaufnahmen erlauben es, das Mienenspiel und die Gebärden - insbesondere des Spottens und
Triumphierens - sowie Körperschutzreaktionen, das Angreifen, Ausweichen und Flüchten zu studieren.
Gelegentlich entwickeln sich scherzhafte Balgereien. (Direkt- und Spiegelaufnahmen; 50 B/s.)

-
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eipo (west-neuguinea, zentrales hochland): Ein Vormittag in Imarin
/ [Regie]: Simon, Franz [Buch] . – D&E [OV], Original
[Nebensprache] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, West-Neuguinea.
Zentrales Hochland. Imarin [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1976 . – 19 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Simon, Franz

fam
Familie
ba
bauen; Bau
haubau Hausbau
arb
Arbeit
ma
Mann
kata
Katastrophe
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Simon, Franz
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea.

Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
In der Nähe der Männerhäuser im Weiler Imarin (Malingdam) helfen viele bei dem Umbau eines
Familienhauses. Auf dem Versammlungsplatz der Männer werden auch andere Arbeiten verrichtet: Weben
eines Stirnbandes, Schnitzen einer Pfeilspitze usw. Plötzlich fängt ein Haus an zu brennen. Der Brand wird
gelöscht, der Schaden gleich behoben.

-
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eipo (west-neuguinea, zentrales hochland): Neubau des sakralen
Männerhauses in Munggona / u.a. [Regie]: Koch, Gerd [Buch] . –
Deutsch [OV] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, West-Neuguinea.
Zentrales Hochland. Munggona [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IFW Göttingen [Produktion],
1974 . – 38 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Koch, Gerd
Schiefenhövel, Wulf

ges
Gesellschaft
haubau Hausbau
ma
Mann
zer
Zeremonie
tan
Tanz
arb
Arbeit
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Koch, Gerd
Schiefenhövel, Wulf
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea.

Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
Das baufällig gewordene sakrale Männerhaus wird innerhalb eines Tages mit bereitgehaltenem Baumaterial
durch eine Neukonstruktion ersetzt. Etwa 50 eiheimische Männer und Jungen sowie Gäste aus anderen
Dörfern nehmen an dem Bau des Rundhauses mit Kegeldach teil. Die Arbeit wird von zeremoniellen
Handlungen begleitet.

-
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Kind(er)
ma
Mann
Eipo (west-neuguinea, zentrales hochland): Kampfspiele von
spie
Spiel
Buben auf dem Dorfplatz / [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
ges
Gesellschaft
[Buch] . – Original [OV] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, Westka
Kampf
Neuguinea, Zentrales Hochland, Imarin [Dreh- oder Spielort] . –
genbez Generationenbeziehung(en)
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
atg
Alltag
1975 . – 9 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea,
Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
Vor dem Männerhaus in Imarin spielen kleine Buben unter der Anführung zweier älterer. Sie bewerfen
einander mit Graspfeilen, ringen, stehen einander bei und zeigen Imponiergehabe. Einmal beteiligt sich ein
Mann kurz am Spiel.

-
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eipo (west-neuguinea, zentrales hochland): Kampfspiel der Buben
mit Graspfeilen / [Regie]: Eibl-Eibesfeldt, Irenäus [Buch] . –
stumm [OV] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, West-Neuguinea,
Zentrales Hochland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1975 . – 10 Min. :
farb ; CD-Rom PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus

spie
ki
jug
ka

Spiel
Kind(er)
Jugend
Kampf
Graspfeile
atg
Alltag
kul
Kultur
Recherche [Buch]:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea,

Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
Bei Malingdam ist eines der beliebtesten Knabenspiele der Eipo aufgenommen, das Graspfeilspiel, bei dem
zwei Parteien einander mit etwa bleistiftstarken, bis zu 60 cm langen Grasstengel bekämpfen. Sie schleudern
diese Graspfeile mit der Hand nach dem Spielgegner. Das Auftreffen schmerzt. Die Jungen üben bei diesem
Spiel kriegerisches Geschick und die kulturtypischen Formen aggressiver Selbstdarstellung. Ihr Mienenspiel
verrät hohes emotinelles Engagement.

-
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* * * * haubau Hausbau
koch
Kochen
eipo (west-neuguinea, zentrales hochland): Zusammenwirken der
atg
Alltag
Gemeinschaft beim Wohnhausbau / [Regie]: Eibl-Eibesfeldt,
ma
Mann
Irenäus [Buch] . – stumm [OV] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea,
fraarb Frauenarbeit
West-Neuguinea, Zentrales Hochland [Dreh- oder Spielort] . –
ges
Gesellschaft
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
1975 . – 24 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Regie:
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea,
Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
Der Film zeigt die verschiedenen, z. T. parallel verlaufenden Phasen eines Wohnhausbaus im Weiler
Kabcedama sowie die Herstellung eines Erdofens, das Zubereiten und Garen von Speisen und schliesslich
die Bewirtung derjenigen, die am Hausbau teilnahmen. Beim Säubern und Schneiden der Taroscheiben sieht
man den Gebrauch des traditionellen Schiefermessern im alltäglichen Kontext. Am Hausbau sind auch die
Männer der benachbarten Weiler Imarin und Mumyerunde beteiligt. Die Frauen helfen in den späteren
Phasen des Hausbaues durch Herbeitragen von Lehm für die Feuerstele und Blättern für das Dach. Bei der
Bewirtung werden die Männer bevorzugt. Nur sie speisen direkt am Erdofen und nur sie erhalten auch
Essensgaben zum Heimnehmen. Den Frauen, die sich im Hintergrund halten, werden gegarte Speisen
gereicht.

-
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gartenbauarbeiten am steilhang - Eipo: (West-Neuguinea, Zentrales
Hochland) / [Regie]: Michel, Thomas [Buch] . – stumm [OV] ;
Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, West-Neuguinea, Zentrales Hochland,
Malingdam [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1976 . – 8 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Michel, Thomas

fraarb Frauenarbeit
gesrol Geschlechterrollen
gesbez Geschlechterbeziehung(en)
atg
Alltag
baue
Bauern
ges
Gesellschaft
bergba Bergbau
Recherche [Buch]:
Michel, Thomas
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea,

Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
In einem Gartenland auf einem Steilhang in Malingdam arbeiten Frauen und Männer in
Gemeinschaftsarbeit: Aufreissen der Erde mit Grabstock, Erneuern der Terrassenstufen, Ausreissen und
Verbrennen von Gras, Pflanzen von Zuckerrohr- und Bananenstecklingen, Jäten, Ernten von Taro und
Süsskartoffeln.

-
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kinderspiel: bauen einer hängebrücke - eipo: (West-Neuguinea,
Zentrales Hochland) / [Regie]: Helfrich, Klaus [Buch] . – stumm
[OV] ; Eipo [Ethnie] : Neu Guinea, West-Neuguinea, Zentrales
Hochland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1975 . – 8 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Helfrich, Klaus

ba
bauen; Bau
brübau Brückenbau
arb
Arbeit
ma
Mann
hol
Holz
was
Wasser
ges
Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Helfrich, Klaus
Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea, West-Neuguinea,

Ethnie:
Eipo
Ankauf:
Synopsis:
Einige Jungen und Männer aus Talim bauen aus Holzstangen, -stäben und Lianen das Modell einer
Hängebrücke über einen Wasserlauf. Das Original überspannt das Eipomektal.

-
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Kava - The drink of the gods / [Regie]: Lipp, Thorolf [Kamera]:
Lipp, Thorolf [Buch] . – Englisch [OV], Original [Nebensprache] :
Samoa [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1999 . – 58 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Lipp, Thorolf

Kamera:
Lipp, Thorolf

rel
rit
ini
kul
ide
gott

Religion(en)
Ritual, Riten
Initiation
Kultur
Identität
Gottheit
Kava
Recherche [Buch]:
Lipp, Thorolf
Dreh- oder Spielort/orte:
Samoa
Vanuatu
Fiji

Ankauf:
Synopsis:
This film, set in Vanuatu, Fiji and Samoa, gives insight into Kava rituals as they are carried out today. But
Kava is more than just a cultural relic, it is becoming a symbol of identity for many Pacific Islanders as for
Oceania as a whole. Through Kava, a drink made from the root of a pepperplant, friendschipg are formed,
visitors welcomed, and chiefly authority sanctioned. Today, Kava si increasingly bought, sold and consumed
within non-ritual contexts. It is extracted, packaged, and produced for global markets. But for many Pacific
Islanders, Kava will always remain: the drink of the Gods.

-
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ostasien, japan - gagaku "taiheiraku" (musik des ewigen friedens):
Ein Bugaku-Tanzquartett der "Linken Seite" / u.a. [Regie]:
Koizumi, Fumio [Buch] . – Original [OV] : Japan [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1972 . – 43 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Koizumi, Fumio
Okada, Kazuo

mus
Musik
tan
Tanz
krier
Krieger
kriefri Krieg & Frieden
zer
Zeremonie
instru Instrument
ka
Kampf
Recherche [Buch]:
Koizumi, Fumio
Okada, Kazuo
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Vollständige Aufführung (Jo, Ha, Kyu) mit vier Tänzern, die chinesische Helme,
Schwerter und Speere tragen. Sie stellen Krieger nach der Schlacht auf dem Wege in das Zeitalter des
Friedens dar.
http://www.filmarchives-online.eu/viewDetailForm?
FilmworkID=3f30bb6e0bde466a3fee5faa96e02aa7&content_tab=deu
Im Repertoire des heutigen Gagaku, der kaiserlichen Hofmusik, hat nur der Taiheiraku seine ursprüngliche
dreiteilige Form Jo, Ha und Kyu bewahrt. Der Film zeigt eine vollständige Taiheiraku-Aufführung mit vier
Tänzern. Sie tragen chinesische Helme, Schwerter und Speere und stellen Krieger nach der Schlacht auf dem
Wege in das Zeitalter des Friedens dar.
Summary of the film: East Asia, Japan Gagaku "Taiheiraku" (Musik of Eternal Peace) A Bugaku "Left Side"
Dance Quartet
In the present-day gagaku, or Imperial Court dance-music, repertoire, only Taiheiraku has retained the
complete three-part programme: jo, ha and kyu. The film shows complete Taiheiraku in which four dancers,
armed with Chinese style helmets, swords and spears, represent warriors after the battle, ushering in the age
of peace.
http://www.filmarchives-online.eu/viewDetailForm?
FilmworkID=3f30bb6e0bde466a3fee5faa96e02aa7&content_tab=eng
In the present-day gagaku, or Imperial Court dance-music, repertoire, only Taikeiraku has retained the
complete three-part programme: jo, ha and kyu. The film shows complete Taiheiraku in which four dancers,
armed with Chinese style helmets, swords and spears, represent warriors after the battle, ushering in the age
of peace.

-
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* * * * trad
Tradition
mus
Musik
ostasien, japan - gagaku "manzairaku" (musik der zehntausend
tan
Tanz
jahre): Ein Bugaku-Tanzquartett der "Linken Seite" / u.a.
ma
Mann
[Regie]: Koizumi, Fumio [Buch] . – Original [OV] : Japan [Dreh- klei
Bekleidung
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
ide
Identität
[Produktion], 1972 . – 27 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
zer
Zeremonie
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Koizumi, Fumio
Okada, Kazuo
Regie:
Koizumi, Fumio
Dreh- oder Spielort/orte:
Okada, Kazuo
Japan
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Kasane-shozoku ist ein Kostüm, das von den Tänzern und Musikern des Gagaku getragen
wird. Zu Beginn des Films wird es in seinen Einzelheiten vorgeführt. Danach folgt eine Aufführung von
Manzairaku. Dieses Stück soll in China während der T'ang-Dynastie entstanden sein und dem Herrscher und
der Dynastie ein langes Leben gewährleisten.
Summary of the film: East Asia, Japan Gagaku "Manzairaku" (Musik of The Thousand Years) A Bugaku
"Left Side" Dance Quartet
Kasane-shozoku, or a type of costumes worn by the dancers and musicians in gagaku dance-music, is shown
in detail. The music and dance performance of Manzairaku follows. The piece is said to have been
composed in China of the T'ang dynasty and used to be performed to ensure a long-lasting life for the
emperor and hence a long-lasting dynasty.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Tanz
mus
Musik
ostasien, japan - Gagaku "Genjoraku" (musik der Rückkehr zum
mas
Maske(n)
palast)
zer
Zeremonie
: Ein Bugaku-Tanzsolo der "Rechten Seite" / u.a. [Regie]:
kulid
kulturelle Identität
Koizumi, Fumio [Buch] . – Original [OV] : Japan [Dreh- oder
zg
Zeitgeschichte
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
ges
Gesellschaft
[Produktion], 1972 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Koizumi, Fumio
Okada, Kazuo
Regie:
Koizumi, Fumio
Dreh- oder Spielort/orte:
Okada, Kazuo
Japan
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Zu Beginn des Films werden die verschiedenen Gagaku-Masken vorgestellt. Dann legt ein
Tänzer die Genjoraku-Maske an. Es folgt eine Aufführung von Genjoraku. Ein einzelner Tänzer stellt seine
grosse Freude über eine Schlange dar, die er in seiner Nähe entdeckt. Kostüm, Maske und Tanz zeigen, wie
Chinesen und Japaner sich in früheren Zeiten Kultur und Leute in Zentralasien vorgestellt haben.
Summary of the film: East Asia, Japan Gagaku "Genjoraku" (Musik of the Return to the Palace) A Bugaku
"Right Side" Dance Solo
At the beginning, some of the different gagaku masks are displayed. Then, a Genjoraku mask is put on by a
dancer. The music and dance performance of Genjoraku follows. The solo dancer shows great joy upon
discovery that a snake in near-by. The costume, mask as well as the dance itself show the Chinese and
Japanese people considered the culture and the people of Central Asia.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * * mus
Musik
instru Instrument
ostasien, japan - gagaku "etenraku" (musik des jenseitigen
trad
Tradition
himmels): Ein Instrumentalmusikstück (Kangen) / u.a. [Regie]:
klei
Bekleidung
Koizumi, Fumio [Buch] . – Original [OV] : Japan [Dreh- oder
ma
Mann
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
zer
Zeremonie
[Produktion], 1972 . – 22 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
trom
Trommel
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Koizumi, Fumio
Okada, Kazuo
Regie:
Koizumi, Fumio
Dreh- oder Spielort/orte:
Okada, Kazuo
Japan
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Zu Beginn des Films werden die Musikinstrumente für das To-gaku, "Musik aus China",
gezeigt. Dann folgt eine Aufführung des Etenraku im Stil von Nokorigaku, bei dem die Blas- und
Schlaginstrumnte nacheinander aufhören und die Saiteninstrumente allein das Stück beenden.
Summary of the film: East Asia, Japan Gagaku "Etenraku" (Music of the Heaven Beyond) A Kangen,
Instrumental Composition
The musical instrument used in To-gaku, or music from China, are shown at the beginning of the film. Then,
the Etenraku is performed in the nokorigaku style, in which the winds and percussion gradually drop out of
the ensemble, enablin the strings to be featured in a solo role.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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naxi art and cultiure in lijiang: The Chinese Historical
Ethnographic Film Series 1957-1966 / u.a. [Regie]: Yuan Yaozhu
[Kamera]: Pu, Qui u.a. [Buch] . – Englisch [OV], Original
[Nebensprache] : China (Volksrepublik), Lijiang. Yunnan Province
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1966 . – 31 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pu , Qiu
Guanghai, Yang
Chengxu, Zhan
Krüger, Karsten

Kamera:
Yuan Yaozhu

kul
Kultur
kun
Kunst
arch
Architektur
rel
Religion(en)
mus
Musik
tan
Tanz
mal
Malerei
Recherche [Buch]:
Pu, Qui
Guanghai, Yang
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Lijiang.

Ankauf:
Synopsis:
The film describes architecture, carving, wall-painting and other crafts of the Naxi from the Autonomous
District of Lijiang in Yunnan Province, P.R. of China. The "Dongba" script and religious "Dongba-jing"
written in this script is shown. Religious songs and dances of the Naxi as well as traditional Naxi music are
also documented.

-
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The serf system in the town of shahliq: The Chinese Historical
Ethnographic Film Series 1957-1966 / u.a. [Regie]: Fangruo, Hou
u.a. [Buch] . – Englisch [OV], Original [Nebensprache] ; Uiguren
[Ethnie] : China (Volksrepublik), Shahling. Xinjiang. Northwestern
China [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1960 . – 44 Min. : s/w ; CD-Rom
PAL ; Standardbild (1:1.33)

ges
skla
ök
beset
soz
arm

Gesellschaft
Sklaven
Ökonomie
Besetzung, Okkupation
Soziologie
Armut
Uigur
Recherche [Buch]:
Fangruo, Hou
Boqian, Liu

Regie:
Fangruo, Hou
Dreh- oder Spielort/orte:
Boqian, Liu
China (Volksrepublik), Shahling.
Zhixiao, Liu
Genyi, Wang
Krüger, Karsten
Ethnie:
Uiguren
Ankauf:
Synopsis:
This film documents the slavery system of Uigur landowners in the village of Shahliq in the Uigur
Autonomous Region of Xinjiang in Northwestern China. It describes their economic system and
landownership, social structures and the exploitative property system allowing some of the Uigurs to
suppress, as landowners, other Uigur social groups.

-
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the oroqen: The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957
-1966 / u.a. [Regie]: Guanghai, Yang [Buch] . – Englisch [OV],
Original [Nebensprache] ; Oroqen [Ethnie] : China
(Volksrepublik), Northeast China [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1963 . – 76 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

ges
Gesellschaft
kul
Kultur
nom
Nomaden
jägsam Jäger und Sammler
mino
Minorität, Minderheit
scham Schamanismus (-ismen)
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Guanghai, Yang
Pu, Qui

Regie:
Yang, Guanghai
Dreh- oder Spielort/orte:
Pu , Qiu
China (Volksrepublik), Northeast
Fuxing, Zhao
Guangtian, Lü
Krüger, Karsten
Ethnie:
Oroqen
Ankauf:
Synopsis:
The film documents the life of the Oroqen, a nomadic tribe of hunters and gatherers in Northeast China.
They are one of the smallest ethnic minorities, which have officially been designated the status of "National
Minority". The film documents the everyday culture, material culture and the social structure of Oroqen
society. It shows the Oroqen`s relationship with the Anda traders, their wedding and burial ceremonies and
documents shamanistic rituals.

-
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The hunting and fishing life of the hezhe: The Chinese Historical
Ethnographic Film Series 1957-1966 / u.a. [Regie]: Zhongbo, Liu
u.a. [Buch] . – Englisch [OV], Original [Nebensprache] ; Hezhe
[Ethnie] : China (Volksrepublik), Northeast China [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1965 . – 54 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

ges
Gesellschaft
flu
Fluss
ök
Ökonomie
fis
Fischer
meth
Methode
rel
Religion(en)
zer
Zeremonie
Recherche [Buch]:
Zhongbo, Liu
Zhixian, You

Regie:
Zhongbo, Liu
Dreh- oder Spielort/orte:
Zhixian, You
China (Volksrepublik), Northeast
Pu , Qiu
Krüger, Karsten
Ethnie:
Hezhe
Ankauf:
Synopsis:
This film documents the life of the Hezhe(n) of Northeast China living on the banks of the Songhua,
Huntong and Ussuri rivers. It describes their life as fishermen and anglers, their fishing methods and the
tools used for it. The film also documents various Hezhe(n) customs and their religious ceremonies.

-
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the ewenki on the banks of the argun river: The Chinese Historical
Ethnographic Film Series 1957-1966 / u.a. [Regie]: Guangtian,
Lü u.a. [Buch] . – Englisch [OV], Original [Nebensprache] ;
Ewenki = Ewenken [Ethnie] : China (Volksrepublik), Northeast
China [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1959 . – 31 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

nom
atg
jägsam
rel
rit
ges

Nomaden
Alltag
Jäger und Sammler
Religion(en)
Ritual, Riten
Gesellschaft
Ewenki
Recherche [Buch]:
Guangtian, Lü
Yaozhi, Zhu

Regie:
Guangtian, Lü
Dreh- oder Spielort/orte:
Yaozhi, Zhu
China (Volksrepublik), Northeast
Dafeng, Zhang
Krüger, Karsten
Ethnie:
Ewenki = Ewenken
Ankauf:
Synopsis:
This film documents the nomadic life of the Ewenki, a small group of hunters and gatherers in Northeast
China. It describes, how the Ewenki go hunting with their reindeer, their everyday life and encounters of the
various Ewenki sub-groups. It also shows their religious rites and customs.

-
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The li: The Chinese Historical Ethnographic Film Series 1957-1966
/ u.a. [Regie]: Feng, Jin [Buch] . – Englisch [OV], Original
[Nebensprache] ; Li [Ethnie] : China (Volksrepublik), Wuzhi-Shan.
Hainan Island [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1958 . – 49 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Feng, Jin
Krüger, Karsten

ges
Gesellschaft
atg
Alltag
baue
Bauern
arb
Arbeit
zer
Zeremonie
jag
Jagd
hawe
Handwerk
Recherche [Buch]:
Feng, Jin
Krüger, Karsten
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Wuzhi-Shan.

Ethnie:
Li
Ankauf:
Synopsis:
This document forms of agricultural activities of the Li living in the Wuzhi-Shan area of Hainan Island,
including their characteristic system of division of labour called "He Mu Zhi" (common work in the fields).
It also describes Li everyday life and a number of their customs.

-
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Broken pots broken dreams: Working in Jingdezhen`s Porcelain
Industry / [Regie]: Gillete, Maris [Buch] . – Englisch [OV] :
China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – , 2009 . – 29 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Gillete, Maris

glob
Globalisierung, -ismus
ök
Ökonomie
hawe
Handwerk
pol
Politik
indu
Industrie
arb
Arbeit
ref
Reform
Recherche [Buch]:
Gillete, Maris
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
BROKEN POTS BROKEN DREAMS (28 minutes, video 2009) is a documentary exploration of how shifts
in official economic policies have affected the personal lives of porcelain industry workers in Jingdezhen,
China. Jingdezhen is a small city located 600 miles southwest of Shanghai that for centuries housed the
world’s largest and most important porcelain industry. Ceramics from Jingdezhen graced China’s imperial
court, the palaces of kings in Europe, the Middle East, and South and Southeast Asia, and the tables of
ordinary folk around the world. Since the Ming dynasty (1368-1644), Jingdezhen attracted migrants from
surrounding counties and towns with the promise of employment in ceramics. For nine months of the year,
until the cold weather made it impossible to work with clay, Jingdezhen’s porcelain industry kept even the
most destitute from begging on the streets. Such was the situation when the Chinese Communist Party and
People’s Liberation Army arrived in Jingdezhen on April 29, 1949. They moved quickly to nationalize
Jingdezhen’s ceramics production, raising workers' wages, prohibiting child labor and other exploitative
practices, and guaranteeing workers full employment. After graduating from high school in 1989, Gong
Meihua happily went to work in one of Jingdezhen’s state-enterprise porcelain factories, where her father,
mother, brother, and soon-to-be husband also worked. But on one unforgettable day in 1998, Gong Meihua
and her family showed up to work and the factory doors were closed — forever. Throughout the city,
porcelain factory workers were being laid off in the wake of the government’s decision to privatize the
economy. Gong Meihua and more than 70,000 other ceramics workers were left to their own devices to
make a living. What happened to her and tens of thousands of other ceramics employees when China’s
central government decided to switch from a planned to a market economy? How has the market economy
affected their quality of life and work opportunities? With captivating footage of porcelain production and
the neighborhoods of Jingdezhen, BROKEN POTS BROKEN DREAMS chronicles the experiences of
Gong Meihua and other citizens of Jingdezhen as they made the transition from state worker to private
entrepreneur.
http://www.haverford.edu/anthropology/brokenpots/synopsis/synopsis.html

-
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zurück / [Regie]: Mingli, Zheng [Buch] . – Original [OV],
Untertitel E : China (Volksrepublik), Yunnans. Kunming. Heshun
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 2002 . – 37 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

famhist Familiengeschichte
fima
Filmemacher
zer
Zeremonie
fes
Fest
to
Tod
ges
Gesellschaft
genbez Generationenbeziehung(en)
Recherche [Buch]:
Mingli, Zheng

Regie:
Mingli, Zheng

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Yunnans.

Ankauf:
Synopsis:
Zheng Mingli lebt in Kunming, der Provinzhauptstadt Yunnans. Ihre Verwandten stammen aus dem Dorfe
Heshun an der chinesisch-burmesischen Grenze. Im Sommer 2002 kehrt die Filmemacherin dorthin zurück,
um Mitte Juli an dem Fest für die Seelen der Verstorbenen im Hause ihres Onkels teilzunehmen.
http://www.filmarchives-online.eu/viewDetailForm?
FilmworkID=f4e98c226f796aabaa849089e80979fa&content_tab=deu
Zheng Mingli lives in the provincial capital Kunming of Yunnan Province. Her relatives, however, come
from Heshun Village on the Chinese border with Burma. During the summer of 2002 the filmmaker goes
back to the township to take part in the mid July festival for the souls of the dead at the house of her uncle,
the only relative who remembers her.
http://www.filmarchives-online.eu/viewDetailForm?
FilmworkID=f4e98c226f796aabaa849089e80979fa&content_tab=eng

-
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vom töpferhandwerk zur kunstkeramik / [Regie]: Schlutter, KarlHeinz [Kamera]: Weber-Kellermann, Ingeborg [Buch] . – Deutsch
[OV] : Deutschland (Bundesrepublik), Marburg. Hessen [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1971 . – 29 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Weber-Kellermann, Ingeborg

Kamera:
Schlutter, Karl-Heinz

hawe
meth
arb
indu
ges

Handwerk
Methode
Arbeit
Industrie
Gesellschaft
Funktionswandel
töp
Töpferei
Recherche [Buch]:
Weber-Kellermann, Ingeborg
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

Ankauf:
Synopsis:
Der Film befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Keramikforschung: er dokumentiert die einzelnen
Schritte zur Herstellung einfacher Tonware in der vor- und halbindustriellen Produktion, beschreibt den
sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund des Töpferhandwerks in Vergangenheit und Gegenwart und
erläutert eingehend den Formen- und Funktionswandel des Steinzeugs im gesellschaftlichen
Zusammenhang.

-
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* * * * hawe
Handwerk
töp
Töpferei
Der töpfer und sein werk / [Regie]: Pötzsch, Otto [Kamera]:
atg
Alltag
Weber-Kellermann, Ingeborg [Buch] . – D [OV] : Deutschland
Funktionswandel
(Bundesrepublik), Marburg. Hessen [Dreh- oder Spielort] . –
meth
Methode
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
verg
Vergleich
1969 . – 28 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
ges
Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Weber-Kellermann, Ingeborg
Regie:
Weber-Kellermann, Ingeborg
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pötzsch, Otto
Deutschland (Bundesrepublik),
Ankauf:
Synopsis:
Der Film befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Keramikforschung: er dokumentiert die einzelnen
Schritte zur Herstellung einfacher Tonware, verfolgt den Formen- und Funktionswandel von Steinzeug und
Fayence und beschäftigt sich mit dem Arbeitsalltag der Töpfer in Vergangenheit und Gegenwart.

-
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Gesellschaft
ide
Identität
heimat der wandelnden seelen / u.a. [Regie]: Krüger, Manfred
kul
Kultur
[Kamera]: Horváth, Sándor [Buch] . – Original [OV], Untertitel
baue
Bauern
D&E&F : Schweiz, Innerschweiz. Entlebuch [Dreh- oder
Glaube
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
lebart Lebensart
[Produktion], 1998 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
gesver gesellschaftliches Verhalten
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Horváth, Sándor
Waldis, Barbara
Regie:
Horváth, Sándor
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Waldis, Barbara
Krüger, Manfred
Schweiz, Innerschweiz. Entlebuch
Ankauf:
Synopsis:
Das Entlebuch ist eine voralpine, ländliche Region in der Innerschweiz, der der Ruf der Zurückgebliebenheit
und Weltabgeschiedenheit anhaftet. Der Film thematisiert das Verhältnis der Entlebucher zu Identität,
Glaube und Aberglaube im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Die Erzählungen der
Protragonisten und die Schilderung ihrer Lebenswelten machen die Bandbreite der unterschiedlichen
Orientierungen deutlich und ermöglichen einen Zugang zur regionalen Identität des Tales.

-
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Emil staiger, zürich 1967 / [Regie]: Reimers, Karl Friedrich
[Buch] . – Original [OV], Deutsch [Nebensprache] : Schweiz,
Zürich [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1967 . – 20 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Reimers, Karl Friedrich

Vorlesung
Theater
thea
dra
Drama
les
Lesung
lit
Literatur
Pirandello
Nobelpreis
Recherche [Buch]:
Reimers, Karl Friedrich
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Zürich

Ankauf:
Synopsis:
Ausschnitte aus seiner Vorlesung "Die Krise des modernen Theaters" über den italienischen Dramatiker
Pirandello (Nobelpreis 1934); Äusserungen am Schreibtisch über den ihm eigenen Schreibstil und neuere
Forschungsarbeiten.
Extracts from his lecture "The Crisis of Modern Theater" concerning the Italian dramatist Pirandello;
Comments made at his writing-desk regarding his own literary style and most recent research work.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * * kihei
Kindheit
ki
Kind(er)
"Als susi noch ein baby war..." kindereigene klatschspiele,
spie
Spiel
gesangspiele und tänze / u.a. [Regie]: Schorsch, Michael
lie
Lied
[Kamera]: Segler, Helmut u.a. [Buch] . – Deutsch [OV] :
mus
Musik
Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
tan
Tanz
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
verg
Vergleich
1981, 1990-1992 . – 164 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Segler, Helmut
Kleindienst-Andrée, Dore
Regie:
Segler, Helmut
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Kleindienst-Andrée, Dore
Schorsch, Michael
Deutschland (Bundesrepublik)
Krüger, Manfred
Dänemark
Niederlande
Belgien
Ankauf:
Synopsis:
Mit Hilfe einer fünfteiligen Filmserie ist das ganz eigene aktive Tanzrepertoire von Kindern verschiedener
Länder sorgfältig dokumentiert. Die Aufnahmen entstanden bei deutschen und türkischen Kindern in
Deutschland sowie in den Nachbarländern Dänemark, den Niederlanden und Belgien in den Jahren 1981
sowie 1990-1992. Die nach einer Typologie von Grundmustern geordneten umfassenden Spiel- und
Tanzbeispiele geben nicht nur einen Eindruck von der Spielfreude, Eigenständigkeit und Kreativität der
Kinder, sondern ermöglichen auch dem Tanzforscher, Musikethnologen und dem Kulturwissenschaftler
hochinteressante Vergleiche.

-
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besuch des XIV. Dalai lama im klösterlichen tibet-institut rikon
(Schweiz) 1973 / u.a. [Regie]: Dauer, Alfons Michael [Buch] . –
Original [OV] : Schweiz, Rikon [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1973 . – 22 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Dauer, Alfons Michael
Dagyab, Huthogthu Loden Sherab
Sagaster, Klaus

reibe
fes
zer
bud
dala
rit

Reisebericht
Fest
Zeremonie
Buddhismus
Dalai Lama
Ritual, Riten
Besuch
Recherche [Buch]:
Dauer, Alfons Michael
Dagyab, Huthogthu Loden Sherab
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Rikon

Ankauf:
Synopsis:
Abschiedsbesuch des Dalai Lama zum Abschluss seiner ersten Europareise im Oktober: Ankunft und
Abreise des Dalai Lama, Ausschnitt aus einer Beichtfeier unter Leitung des Dalai Lama, Szenen aus der
Zeremonie "Festes Verweilen", in welcher der Dalai Lama rituell gebeten wird, lange zu leben und sich
immer wieder neu zu verkörpern.

-
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le paté din l`oura dou franché: Le Patois dans le vent du français /
[Regie]: Rossier, Serge [Buch] . – Französisch [OV] : Schweiz,
Fribourg. Bulle [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : SRG SSR idée
suisse Radio Télévision Suisse [Produktion], 2010 . – 69 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Rossier, Serge

rech
Recherche, Forschung
spr
Sprache
kul
Kultur
trad
Tradition
verg
Vergleich
medi
Medien
va
Visuelle Anthropologie
Recherche [Buch]:
Rossier, Serge
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Fribourg. Bulle

Ankauf:
Synopsis:
"Réalités suisses" dévoile des reprises thématiques de films, de photogrphies et de documents sonores
provenant d`archives suisses qui ont été sauvegardés grâce au travail en réseau de Memoriav (association
pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse) et ses partenaires. Les documents de ce DVD ont été
présentés lors d`une soirée "Réalités suisses" qui s`est tenue à Bulle, en mars 2010.
Les patois sont un trésor d`importance régionale et nationale, reflet de l`évolution de nos langages, de nos
cultures et de nos traditions, reflet également de nos différences. Les traces sonores et visuelles laissées par
les divers patois romands dans le paysage audiovisuel régional et national sont une mine d`or qui ne
demande qu`à être exploitée.
Cette compilation de documents audiovisuels est organisée en trois sections: un ancrage national pour
illustrer quelques "Réalités suisses" liées à la question des langues; une mise en évidence de la variété
linguistique romande avant la domination quasi complète du français; une (re)découverte des diverses
tonalités du patois fribourgeois et de quelques autres parlers locaux.
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ait-haddidou (NORDAFRIKA, HOHER ATLAS): Töpfern: Treibund Wulsttechnik, Töpferscheibe / [Regie]: Mylius, Norbert
[Buch] . – stumm [OV] ; Berber [Ethnie] : Marokko, Hoher Atlas
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1970 . – 6 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mylius, Norbert

töp
Töpferei
hawe
Handwerk
arb
Arbeit
wezeu Werkzeug
atg
Alltag
mal
Malerei
ma
Mann
Recherche [Buch]:
Mylius, Norbert
Dreh- oder Spielort/orte:
Marokko, Hoher Atlas

Ethnie:
Berber
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der Töpfer treibt einen Lehmklumpen über eine angestaubte Kalotte. Nach kurzem
Antrocknen wird der Gefässteil auf der Töpferscheibe weiter bearbeitet. Tonwülste werden darübergelegt
und miteinander verschmiert. Ehe zwei Henkel aus Tonwülsten aufgesetzt werden, glättet und verziert der
Töpfer die von neuem angefeuchtete Oberfläche des Gefässes mit einem Bambusstäbschen.
Summary of the film: The potter drives a lump of clay over a dusty calotte. After a short drying period the
part of the receptacle is worked further on the potters wheel. Clay lumps are placed over this and they are
smeared together. Before two handles formed from lumps of clay are set, the potter smooths and decorates
the redampened surface of the receptacle with a bamboo stick.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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ait-haddidou (NORDAFRIKA, HOHER ATLAS): Bau einer
Hauswand aus gestampftem Lehm in Schalungstechnik / [Regie]:
Mylius, Norbert [Buch] . – stumm [OV] ; Berber [Ethnie] :
Marokko, Hoher Atlas [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1970 . – 11 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mylius, Norbert

haubau
arb
wezeu
ma

Hausbau
Arbeit
Werkzeug
Mann
Lehm
Schalungstechnik
tech
Technik
Recherche [Buch]:
Mylius, Norbert
Dreh- oder Spielort/orte:
Marokko, Hoher Atlas

Ethnie:
Berber
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Ein Erdarbeiter schaufelt Lehm in Körbe. Zwei Träger bringen diesen über eine Leiter zu
einer kistenartigen Form. Ein vierter Arbeiter entleert die Körbe, wirft sie nach unten und stampft den Lehm
mit seinen Füssen und einem schweren, langtieligen Holzstampfer fest. Nach dem Füllen wird die
Oberfläche des Lehms mit einem Schlagholz geglättet. Dann schiebt man die Einzelteile des Kastens weiter.
Stirn- und Seitenbretter werden auf Querhölzer gestellt, ausgelotet und mit Schnüren zusammengehalten.
Danach beginnt das Einfüllen von neuem.
Summary of the film: An earth worker shovels clay into baskets. Two bearers bring these over a ladder to a
box type form. A fourth worker empties the baskets, throws them down again and stamps the clay fast with
his feet and a heavy long handled wooden stamper. After filling, the surface of the clay is smoothed by using
a piece of wood. Then the single parts of the box are pushed further. Stern and side boards are placed on
cross beams, sounded and held together with cords. Afterwards the filling begins anew.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * * hawe
Handwerk
Flechterei
Baga (westafrika, guineaküste): Flechten eines Vorratskorbes für
Korb
Reis / u.a. [Regie]: Luz, Horst [Buch] . – stumm [OV] ; Baga
Reis
[Ethnie] : Guinea, Guineaküste [Dreh- oder Spielort] . –
tech
Technik
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
Materialien
1960 . – 29 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
mal
Malerei
Recherche [Buch]:
Luz, Horst
Herz, Waldemar
Regie:
Luz, Horst
Dreh- oder Spielort/orte:
Herz, Waldemar
Guinea, Guineaküste
Ethnie:
Baga
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Ein zweiteiliger Vorratskorb für Reis wird in Ringwulsttechnik geflochten. Oberteil ist der
zu Korbgrösse verlängerte Deckel. Flechtmaterial sind Halme eines langen, harten Grases sowie Blattrippen
der Ölpalme. Aus den Fasern eines langstengeligen, gertenförmigen Gewächses werden die Schnüre zum
Vernähen, Verzieren und Verschnüren der Korbteile gewonnen.
Summary of the film: Baga (West Africa, Guinea Coast) - Plaiting a storage basket for rice. A storage basket
for rice, composed of two parts, is made by the coiling method. The lid covering the basket is built up, too,
to the size of a basket. The materials used are the blades of a long, rigid grass and the ribs of oil-palm leaves.
The parts of the basket are sewn together, decorated and tied up with cords obtained from the fibres of a
stalky, flexible plant.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Zeremonie
feu
Feuer
Kassena (westafrika. obervolta): Zeremonieller Beginn einer
baue
Bauern
Brandrodung / [Regie]: Dittmer, Kunz [Buch] . – stumm [OV] ;
Brandrodung
Kassena [Ethnie] : Ghana, Obervolta [Dreh- oder Spielort] . –
tech
Technik
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
atg
Alltag
1955 . – 3 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
arb
Arbeit
Recherche [Buch]:
Dittmer, Kunz
Regie:
Dittmer, Kunz
Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana, Obervolta
Ethnie:
Kassena
Ankauf:
Synopsis:
Der Erdherr und sakrale Gauhäuptling lässt durch seinen Stellvertreter die ersten Schläge mit der Hacke des
Bauern ausführen. Anschliessend klärt der Bauer das Feld und entzündet Astwerk und Reisig, das um
gefällte Bäume aufgeschichtet ist.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Tanz
mus
Musik
baule (westafrika, elfenbeinküste): "gbagba" - Maskentanz /
mas
Maske(n)
[Regie]: Himmelheber, Hans [Buch] . – stumm [OV] ; Baule
trom
Trommel
[Ethnie] : Elfenbeinküste, Asuakro [Dreh- oder Spielort] . –
zer
Zeremonie
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
tie
Tier
1963 . – 4 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
mebi
Menschenbild
Recherche [Buch]:
Himmelheber, Hans
Regie:
Himmelheber, Hans
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste, Asuakro
Ethnie:
Baule
Ankauf:
Synopsis:
Im Dorf Asuakro tanzt ein Ballett junger Männer zur Begleitung dreier Trommeln. Dazwischen bewegt sich
der Gbagba-Vogel. Nacheinander erfolgt der Auftritt der Schafsmaske, der roten Maske (MandingoSklavin), der schwarzen (Baule-Herrin) und der weissen Maske (Europäerin).
Im gbagba-Tanz werden Tiere und Menschen parodiert. Nach einer Schafmaske treten nacheinander drei
Masken auf, die in Gehabe und Tanz die Frauen verschiedener Völker nachahmen. Eine vermummte Gestalt,
welche den Kuhreiher darstellt, treibt mit den Masken Spässe.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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guru (westafrika, elfenbeinküste): "seri" - Maskentanz / [Regie]:
Himmelheber, Hans [Buch] . – stumm [OV] ; Guro [Ethnie] :
Elfenbeinküste, Duafla [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 4 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Himmelheber, Hans

tan
mas

Tanz
Maske(n)
Kostüm
bal
Ballett
fra
Frau
gesa
Gesang
zer
Zeremonie
Recherche [Buch]:
Himmelheber, Hans
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste, Duafla

Ethnie:
Guro
Ankauf:
Synopsis:
Im Dorf Duafla treten nacheinander vier Masken mit ihrem Double auf, mit dem sie tanzen. Die vorher
aufgetretenen Masken sehen dem Tanz zu.
Der Film zeigt einen neueren Maskentanz der Guro, zu dem ein Ballett und vier Masken mit je einem
Double gehören. Das Double ist unmaskiert und unkostümiert. Dargestellt werden bestimmte Frauen, die
den Guro bekannt sind.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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guro (westafrika, elfenbeinküste): "dje" - Maskentanz / [Regie]:
Himmelheber, Hans [Buch] . – stumm [OV] ; Guro [Ethnie] :
Elfenbeinküste, Jidio [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 6 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Himmelheber, Hans

tan
Tanz
mas
Maske(n)
zer
Zeremonie
gesa
Gesang
tie
Tier
gei
Geist
ges
Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Himmelheber, Hans
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste, Jidio

Ethnie:
Guro
Ankauf:
Synopsis:
Maskentanz im Dorf Jidio: Auftritt einer Sängergruppe, der roten Elefantenmaske, eines unmaskierten
Mannes und einer roten, menschlichen Maske. Weitere Masken sind: Antilopenmasken, eine Affenmaske
und eine Büffelmaske. Die Masken und einige Unmaskierte tanzen zeitweise gemeinsam, zeitweise allein.
Wechselgesang der Elefantenmaske mit einem unmaskierten Begleiter und Auftritt der Bongo-Antilope mit
ihren langen Hörnern.
Der Film zeigt den dje - Maskentanz der Guro, bei dem eine grosse Anzahl Masken von Tieren und Geistern
auftritt. (Im Gegensatz hierzu tritt beim dje - Tanz der Baule nur eine grosse Büffelmaske auf.)
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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guro (westafrika, elfenbeinküste): Tanz zur Schilderung eines
beendeten Krieges / [Regie]: Himmelheber, Hans [Buch] . –
Original [OV] ; Guro [Ethnie] : Elfenbeinküste, Zrazra [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1968 . – 6 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Himmelheber, Hans

tan
Tanz
mus
Musik
krier
Krieger
ka
Kampf
spie
Spiel
zer
Zeremonie
Fetisch
Recherche [Buch]:
Himmelheber, Hans
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste, Zrazra

Ethnie:
Guro
Ankauf:
Synopsis:
Im Dorf Zrazra mimen Krieger der Guro tanzend ihre Funktionen im Kampf: der Häuptling mit seinen drei
Fetischen, sein ihn beschützender Bruder, der Wasserträger, der Kopfabschneider, der Kundschafter u.a.
Mehrere der Tänzer tragen Gewehre. Drei Musikanten begleiten den Tanz, indem sie auf Hohleisen
schlagen.
Inhalt des Films: Alte und junge Krieger der Guro mimen tanzend ihre Funktionen im Kampf: z.B. den
"Fourrier", der den durstigen Kämpfern Palmwein reicht, und allen voran den grossen Krieger des Dorfes
mit seinen drei Fetischen, die seinen Schuss unfehlbar und ihn selbst unverwundbar machen. Drei
Eisenglocken werden zur Begleitung geschlagen.
Summary of the Film: Old and young Guro warriors do a mime dance of their duties during a fight: e.g. the
"Fourrier", who offers palmwine to the thirsty warriors, and especially the great warrior of the village with
his three fetishes. The fetisches make certain that his shot will be unfailing, and at the same time protect the
warrior against any harm. Three iron bells are rung as an accompaniment.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Dan (westafrika, elfenbeinküste): Unterhaltungsgesang der
Sanzaspieler Jean Geazan und Gba Gegba / [Regie]:
Himmelheber, Hans [Buch] . – Original [OV] ; Dan [Ethnie] :
Elfenbeinküste, Banne Bui [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1968 . – 7 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Himmelheber, Hans

mus
instru
gesa
lie

Musik
Instrument
Gesang
Lied
unterhaltungen
Geschenk
Sanza
Recherche [Buch]:
Himmelheber, Hans
Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste, Banne Bui

Ethnie:
Dan
Ankauf:
Synopsis:
Die Sanzaspieler Jean Geazan aus Banwoue und Gba Gegba aus Banne Bui spielen und singen vor Publikum
Sprichwörter und Lobpreisungen.
Inhalt des Films: Zusammenspiel zweier Sanzaspieler mit Gesang. Die Sanza ist ein selbständiges
Instrument; es gesellen sich niemals andere Instrumente zu ihr. Die Spieler, die in verschiedenen Dörfern
wohnen, finden sich zusammen, um ein festlich versammeltes Publikum mit ihrer Musik und den zumeist
heiteren Inhalten ihrer Lieder (Sprichwörter, Lobpreisungen) zu erfreuen und dafür Geschenke
einzuheimsen.
Summary of the film: Duet by two sanza-players, with songs. The sanza is always played by itself, no other
instruments ever joining in. The two players, who live in different villages, join to entertain a festive
audience with their music and lively song texts (proverbs, praises), for which they are rewarded with gifts.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Musik
instru Instrument
!ko - Buschmänner (südafrika, kalahari): Spielen eines
tech
Technik
Musikbogens / u.a. [Regie]: Heuermann, Dieter [Buch] . –
Musikbogen
Original [OV] ; Bushmen [Ethnie] : Südafrika, Kalahari [DrehDuett
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
spie
Spiel
[Produktion], 1972 . – 7 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
ma
Mann
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.
Regie:
Heuermann, Dieter
Dreh- oder Spielort/orte:
Heinz, H.J.
Südafrika, Kalahari
Ethnie:
Bushmen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Ein Buschmann spielt den Musikbogen, wobei er seine Mundhöhle als Resonator benutzt.
Der Film demostriert die typische Haltung des Instruments und seine Spieltechnik. Ein zweiter Spieler
gesellt sich hinzu, und die beiden spielen im Duett.
Summary of the film: A Buschman, using his mouth as a resonator, is seen playing the musical bow to
himself. The manner of holding the instrument and the playing technique are crearly illustrated. A second
man joins in and a pleasing due is played by the artists.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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!ko - buschmänner (Südafrika, kalahari): Spielen einer Bogenlaute,
mit Unterhaltungsgesang / u.a. [Regie]: Heuermann, Dieter
[Buch] . – [OV] ; Bushmen [Ethnie] : Südafrika, Kalahari [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1972 . – 4 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.

mus
spie
instru

Musik
Spiel
Instrument
Bogenlaute
gesa
Gesang
ma
Mann
fra
Frau
Recherche [Buch]:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.
Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Kalahari

Ethnie:
Bushmen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Eine Buschmannfrau sitzt unter einem Windschutz und spielt auf einer Bogenlaute
(djuma). Für die vier Saiten des Instrumentes benutzt sie je zwei Finger einer Hand. Neben ihr lehnt ein
Mann und summt eine Melodie mehr für sich selbst denn als Begleitung der Lautenmusik.
Summary of the film: A woman in a shelter is senn strumming the four monochords of the djuma with two
fingers of each hand. A man nearby sings a non-verbal song, more to himself than in accompaniment with
the music.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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!ko - buschmänner (Südafrika, kalahari): Spielen eines Monochords
("Buschmann - Geige") / u.a. [Regie]: Heuermann, Dieter
[Buch] . – Original [OV] ; Bushmen [Ethnie] : Südafrika, Kalahari
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1972 . – 5 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.

mus
instru
ma

Musik
Instrument
Mann
Geige
Handelo
gesa
Gesang
rhy
Rhythmus
Recherche [Buch]:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.
Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Kalahari

Ethnie:
Bushmen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Ein alter Buschmann sitzt im Eingang seiner Hütte und spielt ein einseitiges
Streichinstrument (handelo). Dazu begleitet er sich mit wortlosem Gesang.
Summary of the film: An old man is seen with closed eyes playing the handelo ("bush fiddle") and singing a
wordless song to himself. Toward the end he slows down his rhythm and song.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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!ko - buschmänner (südafrika, kalahari): Spielen eines
Lamellophons, mit Unterhaltungsgesang / u.a. [Regie]:
Heuermann, Dieter [Buch] . – Original [OV] ; Bushmen [Ethnie] :
Südafrika, Kalahari [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1972 . – 7 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.

mus
instru

Musik
Instrument
Lamellophon
ma
Mann
gesa
Gesang
Dongo
Buschmann
Recherche [Buch]:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.
Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Kalahari

Ethnie:
Bushmen
Ankauf:
Synopsis:
Ein Buschmann spielt sein Lamellophon (Dongo) und stimmt es zwischendurch nach. Er benutzt eine
Strausseneierschale als Resonator und begleitet sein Spiel gelegentlich durch Pfeifen und Singen ohne Text.

-
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Musik
instru Instrument
!ko - buschmänner (südafrika, kalahari): Stimmen eines
Lamellophon
Lamellophons / u.a. [Regie]: Heuermann, Dieter [Buch] . –
Dongo
Original [OV] ; Bushmen [Ethnie] : Südafrika, Kalahari [DrehStimmen
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
Buschmann
[Produktion], 1972 . – 12 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
spie
Spiel
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Heuermann, Dieter
Heinz, H.J.
Regie:
Heuermann, Dieter
Dreh- oder Spielort/orte:
Heinz, H.J.
Südafrika, Kalahari
Ethnie:
Bushmen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Kein Buschmann ist mit der Stimmung und Reihenfolge der Zungen des Lamellophons
(dongo) eines anderen Buschmann zufrieden, wenn er damit spielen soll. Er stimmt das Instrument zunächst
mit grosser Sorgfalt nach. Die Zungen werden verschoben, herausgezogen, hineingesteckt und zur Erhöhung
ihrer Spannung nachgebogen. Dazwischen erfolgen häufige Kontrollen mit dem Gehör, bis die erwünschte
Intervallfolge erreicht ist.
Summary of the film: Because no Bushman is satisfied with the tuning and arrangement of the lamelli of
another man`s dongo, much time is taken up in this task. This is done by pulling out, pushing in, rearranging
the lamelli or altering their tension by bending them. The film shows this procedure and gives the achieved
tone.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Familie
Alltag
Father of the goats: Sacrifice and Divination among the Hamar of atg
arbmo
Arbeitsmoral
Southern Ethiopia / [Regie]: Strecker, Ivo [Buch] . – Englisch
arbtei Arbeitsteilung
[OV] ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Baldambe [Dreh- oder
rit
Ritual, Riten
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
kra
Krankheit
[Produktion], 1983 . – 50 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Strecker, Ivo
Regie:
Strecker, Ivo
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien, Baldambe
Ethnie:
Hamar
Ankauf:
Synopsis:
The first part of the film focueses on life in the homestead of Baldambe, a Hamar elder, who comments on
the intricacies of herding goats, the division of labour and the moral obligations obtaining between the
members of his family. The second part deals with sacrifice and the ancient art of reading the entrails which
are used in Hamar to cope with the physical and social threats of illness.
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1629
* * * *
sweet sorghum: An Ethnographer`s Daughter Remembers Life in
Hamar, Southern Ethiopia / [Regie]: Strecker, Ivo [Buch] . –
Englisch [OV], Original [Nebensprache] ; Hamar [Ethnie] :
Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
IWF Göttingen [Produktion], 1983 . – 32 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Strecker, Ivo

fam
Familie
atg
Alltag
freun
Freundschaft
fraarb Frauenarbeit
kihei
Kindheit
int
Interview, Befragung
spie
Spiel
Recherche [Buch]:
Strecker, Ivo
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Ethnie:
Hamar
Ankauf:
Synopsis:
Eight years after her stay among the Hamar of Ethiopia together with her parents (anthropologists), Kaira
Strecker remembers her life there and the days with her Hamar girl-friend Shawa. Apart from playing,
helping the Hamar women was most important: grinding sorghum, preparing various meals from sorghum
flour, fetching water, milking the goats. By mixing original shots from 1983 with interview scenes from
1991 the film documents the two girls` friendship and at the same time describes everyday life of women
and children in Hamar.
Textverweise:siehe 1649 und 471

-
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1630
* * * *
the song of the hamar herdsman: Celebration of the Favourite Ox
of Southern Ethiopia / [Regie]: Strecker, Ivo [Buch] . – Englisch
[OV] : Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1983 . – 48 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Strecker, Ivo

tan
gesa
rit
rhy
fam

Tanz
Gesang
Ritual, Riten
Rhythmus
Familie
Hamar
Ox
Recherche [Buch]:
Strecker, Ivo
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Ankauf:
Synopsis:
As among other East African pastoralists, in Hamar the good fortune of a man, his family and his herds is
thought to be determined by the fate of his favorite ox. To glorify his ox, a man composes a special song and
sings it whenever he attends a dance. Prominent in the film are Choke, a Hamar man, who provides insight
into the meaning of the songs, and Gardu, a Hamar woman, who explains the choreography of the dances.
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* * * * rit
Ritual, Riten
heir
Heirat, Hochzeit
the leap across the cattle: An Initiation Rite of the Hamar of
ges
Gesellschaft
Southern Ethiopia / [Regie]: Strecker, Ivo [Buch] . – Englisch
pas
Passage
[OV], Original [Nebensprache] ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien
ini
Initiation
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Hamar
Göttingen [Produktion], 1975 - 1976 . – 46 Min. : farb ; DVD
alt
Alter
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Strecker, Ivo
Regie:
Strecker, Ivo
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien
Ethnie:
Hamar
Ankauf:
Synopsis:
Initiation rite (ukuli) among the cattle-breeding Hamar. A lad reaches marriageability and becomes a full
member of society by undergoing symbolic transformations and leaping across a number of cattle.

-
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1632
* * * *
djonkor (zentralsudan, süd-wadai): Skarifizierung der Mädchen /
[Regie]: Fuchs, Peter [Buch] . – stumm [OV] ; Djonkor-Gera
[Ethnie] : Sudan, Zentralsudan. Süd-Wadai [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1965 . – 14 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fuchs, Peter

körsch
mäd
fra
fraarb
gesi
köku

Körperschmuck
Mädchen
Frau
Frauenarbeit
Gesicht
Körperkult
Hadjerai
Recherche [Buch]:
Fuchs, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan, Zentralsudan. Süd-Wadai

Ethnie:
Djonkor-Gera
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Bei allen Ethnien der Hadjerai ist es Sitte, bei den Mädchen Ziernarben im Gesicht, auf
dem Rücken, auf dem Bauch und auf den Schultern anzubringen. In dem vorliegenden Film, der bei den
Djonkor-Gera aufgenommen wurde, wird die Durchführung dieser Skarifizierungen gezeigt, die an drei
Mädchen unterschiedlichen Alters vorgenommen werden. Aufgeführt werden die Skarifizierungen von einer
Frau, die als Spezialistin auf diesem Gebiet bekannt ist.
Zuerst wird im Film die Skarifizierung des Gesichtes bei einem achtjährigen Mädchen gezeigt. Mit einem
kleinen Messer bringt die Spezialistin die Einschnitte im Gesicht an, anschliessend reibt das Mädchen
zerriebene Holzkohle als Farbe in die Schnittwunden ein. Als nächstes wird die Skarifizierung des Rückens
bei einem zehnjährigen Mädchen gezeigt. Das Mädchen legt sich auf den Boden und wird von zwei Frauen
festgehalten. Mit einem Stück Holzkohle zeichnet die Spezialistin die Linienführung des
Skarifizierungsmusters auf den Rücken des Mädchens, dann nimmt sie die Einschnitte vor. Anschliessend
wird der Rücken mit Wasser abgewaschen, dann mit Erdnussöl eingefettet. Die Spezialistin nimmt etwas
Erdnussöl auf die Spitze ihres Messers, spuckt darauf und betupft mit der Messerspitze eine bestimmte Stelle
zwischen den Schulterblättern des Mädchens. Diese magische Geste soll ein rasches Verheilen der Wunden
gewährleisten.
Die Skarifizierung des Bauches wird im Film bei einem vierzehnjährigen Mädchen gezeigt. Das Mädchen
legt sich auf den Boden und wird während der Skarifizierung von zwei Frauen festgehalten. Mit Holzkohle
zeichnet die Spezialistin das komplizierte Skarifizierungsmuster auf den Bauch, dann schneidet sie mit dem
Messer die kleinen Einschnitte in die Haut. Danach werden die Wunden gewaschen und mit Erdnussöl
eingefettet, auch die magische Geste wird wieder durchgeführt. Bei demselben Mädchen werden am
nächsten Tag die Schulternarben angebracht.
Summary of the film: Among all Hadjerai groups it is the custom to scarify the girls on the face, back, belly
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and shoulders. In this film, taken among the Djonkor-Gera, scarification is performed on three girls of
different age, the scarification being executed by a woman specialised in the art. The film first shows
scarification on the face of an eight-year-old girl. With a small knife the specialist makes incisions in the
girl`s face, then the girl rubs powdered charcoal into the cuts to colour them. The next patient is a ten-yearold girl who has her back scarified. The girl lies down on the ground where she is held by two women. With
a piece of charcoal the specialist draws the pattern of scarification on the girl`s back, then she makes the
incisions. The back is then washed with water and greased with peanut oil. The specialist dips the point of
her knife in peanut oil, spits on it and then touches with the point of the knife a certain point between the
girl`s shoulder blades. This magical gesture is done to favour cicatrization.
Finally scarification is performed on the belly of a fourteen-year-old girl. The girl lies down on the ground
and is held by two women as long as the scarification takes place. With charcoal the specialist first draws the
complicated pattern of scarification on the girl`s belly, then she makes with a knife he small incisions in the
skin. The wounds are washed and greased with peanut oil, and finally the specialist makes the same magical
gesture as before. The next day the same girl has her shoulders scarified.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
hemat-araber (zentralsudan, süd-wadai): Zirkumzision / [Regie]:
Fuchs, Peter [Buch] . – stumm [OV] ; Hemat-Arabern [Ethnie] :
Sudan, Zentralsudan. Süd-Wadai. [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1963 . – 6 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fuchs, Peter

rit
Ritual, Riten
zer
Zeremonie
besch Beschneidung
jug
Jugend
tan
Tanz
gesa
Gesang
mäd
Mädchen
Recherche [Buch]:
Fuchs, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan, Zentralsudan. Süd-Wadai.

Ethnie:
Hemat-Arabern
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Die Zirkumzision der Knaben wird bei den Hemat-Arabern im Alter von 8-12 Jahren
vorgenommen. Sie findet öffentlich, unter Teilnahme aller Männer und Frauen des Dorfes statt.
Vor der Beschneidung, die stets am frühen Morgen stattfindet, wäscht sich der Knabe gründlich. Dann
versammeln sich die Männer und Frauen des Dorfes, in ihrer Mitte steht der Knabe, der beschnitten werden
soll, bekleidet mit einem neuen Gewand. Hinter dem Knaben steht ein Mann und hält den Knaben fest. Eine
Frau besprengt den Knaben während der Beschneidung mit Milch. Es ist der älteste Mann der Lineage, der
die Beschneidung vornehmen wird. Eine runde Scheibe mit einem Loch in der Mitte, geschnitzt aus einem
Kalebassenscherben, wurde vorbeireitet. Die Vorhaut des Knaben wird durch das Loch in der
Kalebassenscheibe hindurchgeführt und davor mit einem Baumwollfaden abgebunden. Dann schneidet der
Beschneider mit einem Schnitt die Vorhaut ab. Die Haut des Gliedes wird zurückgeschoben und mit zwei
langen Dornen festgesteckt. Die Mutter des Beschnittenen steckt sich den abgeschnittenen Teil der Vorhaut
auf eine ihrer Zehen. Im Film wird noch die Beschneidung eines anderen Knaben gezeigt.
Es folgt das Besprechen der Wunde durch zwei muslimische fukaha. Nach jedem Segensspruch spucken die
symbolisch auf die Wunde und lassen dabei die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger gleiten.
Nach der Beschneidung tanzen Frauen und Mädchen vor dem Haus, in dem sich die Beschnittenen befinden.
Im Film werden Ausschnitte aus den Tänzen "al beher" und "goshele" gezeigt.
Summary of the film: Among the Hemat-Arabs boys are cincumcised at the age of eight to twelve years, the
operation being performed in public, in the presence of all men and women of the village.
Before the circumcision, which always takes places early in the morning, the boy washes thoroughly. Then
the men and women of the village assemble, gathering around the boy to be circumcised, dressed in a new
garment. A man stands behind the boy and holds him. During the circumcision a woman besprinkles the boy
with milk. The operation is performed by the oldest man of the lineage. A circular disk has been prepared,
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carved from a calabash sherad, with a hole cut in the centre. The boy`s foreskin is passed through the hole
and underbound with a cotton thread. The circumciser then cuts off the foreskin at one cut. The skin of the
penis is now put back and fixed with two long thorns. The mother of the circumcised puts the foreskin cut
off on to one of her toes. The film then shows the circumcision of another boy.
After the operation two Muslim fakaha conjure the wound, spitting after each blessing symbolically on the
wound and handling the beads of their chaplets in their fingers.
When the circumcision is over, women and girls dance in front of the house where the circumcised boys
have retired. The film presents excerpts from the "al beher" and "goshele" -dances.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1634
* * * *
Dangaleat (zentralsudan, süd-wadai): Flötenorchester / [Regie]:
Fuchs, Peter [Buch] . – Original [OV] ; Dangaleat [Ethnie] : Sudan,
Zentralsudan. Süd-Wadai. Tialo-Ibeda [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1964 . – 11 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fuchs, Peter

mus

Musik
Orchester
instru Instrument
Flöte
bamb Bambus
trad
Tradition
klei
Bekleidung
Recherche [Buch]:
Fuchs, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan, Zentralsudan. Süd-Wadai.

Ethnie:
Dangaleat
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Das traditionelle Flötenorchester der Dangaleat besteht auf fünf verschieden gestimmten
Flöten. Es handelt sich um offene Längsflöten aus Bambus mit drei eingebrannten Grifflöchern und einer
Kerbe am oberen Ende. Der Musikant hält die Flöte mit dem Handteller der linken Hand, während die
Finger die Grifflöcher abgreifen. Der Spieler der längsten Flöte betätigt ausserdem mit der rechten Hand
eine Rassel.
Um eine Analyse des Orchesters zu erleichtern, werden im ersten Abschnitt des Films die Flöten einzeln
vorgeführt. Jeder Musikant spielt dabei seinen Part aus dem Orchesterstück, das im zweiten Abschnitt des
Films im Zusammenspiel dokumentiert wird. Die Aufstellung der Musikanten ist traditionell festgelegt.
Bekleidet sind die Musikanten mit der üblichen Alltagskleidung der Dangaleat-Männer.
Summary of the film: The traditional Dangaleat flute-orchestra consists of five flutes differently pitched.
Each flute consists of a bamboo cylinder with three holes burnt in and a notch at the upper end. The
musician holds the flute with the palm of his left hand while his fingers stop the holes when required. The
man playing the longest flute snake at the same time with his right hand a rattle.
In order to facilitate the analysis of the orchestra, the instruments in the first part of the film are
demonstrated individually. Each musician plays his part of the piece of music played in ensemble in the
second part of the film. The position of the musicians is fixed by tradition. The musicians are dressed in the
every-day clothes of Dangaleat men.
Textverweise:Brochure vorhanden
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* * * * mus
instru
daza (zentralsudan, kanem): Preisgesang und Fiedelspiel /
gesa
[Regie]: Fuchs, Peter [Buch] . – Original [OV] ; Daza [Ethnie] :
lie
Sudan, Zentralsudan. Kanem. Daza [Dreh- oder Spielort] . –
atg
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
ma
1964 . – 6 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Musik
Instrument
Gesang
Lied
Alltag
Mann
Daza
Recherche [Buch]:
Fuchs, Peter

Regie:
Fuchs, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan, Zentralsudan. Kanem. Daza

Ethnie:
Daza
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der Spielmann Hassan Tjari, ein Daza, spielt die Fiedel finini. Er hält das Instrument
zwischen dem abgewinkelten rechten Knie und dem linken Fuß fest, mit der rechten Hand führt er den
Bogen, mit der linken Hand greift er die einzige Saite der finini ab. Die Instrumentalmusik ist jedoch nur
Untermalung für den Gesang, der im Mittelpunkt der Darbietung steht. Der Spielmann singt in der Sprache
der Daza ein Preislied auf den Sultan von Mao.
http://www.filmarchives-online.eu/viewDetailForm?
FilmworkID=6dbfab711ab91deafee6043ec81c6b55&set_language=it
Summary of the film: The musician Hassan Tjari, a Daza, plays the fiddle finini. He holds the instrument
between his right knee squared and his foot. With his right hand he moves the bow, with the left he strikes
the single string of the finini. The instrumental music, however, is only accompaniment to the song which is
the main presentation. The musician sings, in Daza, a song in praise of the Sultan of Mao.
http://www.filmarchives-online.eu/viewDetailForm?
FilmworkID=6dbfab711ab91deafee6043ec81c6b55&content_tab=eng
Textverweise:Brochure vorhanden
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* * * *
bäle (bideyat) (ostsahara, ennedi): Zahnfleisch-Tatauierung /
[Regie]: Fuchs, Peter [Buch] . – stumm [OV] ; Bäle [Ethnie] :
Sahara, Ostsahara. Ennedi [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 8 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fuchs, Peter

körbe
täto

Körperbemalung
Tätowierung
Zahnfleisch
fra
Frau
far
Farbe
Bäle
Sahara
Recherche [Buch]:
Fuchs, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Sahara, Ostsahara. Ennedi

Ethnie:
Bäle
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Es wird die Zahnfleisch-Tatauierung an zwei Frauen gezeigt. Vor einer Spezialistin wird
das Zahnfleisch mit Akaziendornen aufgestochen. In die wunde Stelle werden schwarze Farbe und Russ
eingerieben. Der Vorgang des Aufstechens und Einfärbens wird mehrmals wiederholt.
Summary of the film: The process of tatooing the gums of two women is shown. The gum is punctured with
acazia thorns by the woman specialist. Black colour and soot are rubbed into the sore area. The procedure of
puncturing and dying is repeated several times.
Textverweise:Brochure vorhanden
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* * * *
bäle (bideyat) (ostsahara, ennedi): Töpfern eines Wasserkruges /
[Regie]: Fuchs, Peter [Buch] . – stumm [OV] ; Bäle [Ethnie] :
Sahara, Ostsahara. Ennedi [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 13 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Fuchs, Peter

töp
hawe
fraarb
tech
was

Töpferei
Handwerk
Frauenarbeit
Technik
Wasser
Gefäss
Ton
Recherche [Buch]:
Fuchs, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Sahara, Ostsahara. Ennedi

Ethnie:
Bäle
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Die Töpferin gräbt den Ton ab und transportiert ihn in einem Ledersack zu ihrer
Behausung. Dort wird der Ton in ein Gefäss gefüllt, mit Wasser vermengt und zum Ruhen abgestellt.
Das Modellieren des Wasserkruges geschieht nach der Treibtechnik, es werden dabei Schlegel aus
ungebranntem Ton verwendet. Während des Formens wird Pferdemist beigegeben. Der Hals des
Wasserkruges wird aus aufgesetzten Tonwülsten mit der Hand hochgezogen. Mit Hilfe eines Brettchens und
eines feuchten Tuches wird das Gefäss geglättet, schliesslich ein Ornament eingeritzt.
Nach zwei Tagen erfolgt das Brennen in der Grube. Als Brennmaterial dient Mist von Schafen und Rindern.
Summary of the film: The female potter digs up the clay and transports it in a leather sack to her dwelling.
There the clay is filled into a container, mixer with water and left to stand. The modelling of the water jug is
done on the swelling technique, mallets out of unburnt clay are used for this purpose. Whilst forming, horse
dung is added. The neck of the water jug is pulled or rather shaped by hand with fitted-on clay rims. With
the help of a small board and a damp cloth the jug is smoothed and finally an ornament is carved onto it.
After two days the baking takes place in the pit. Sheep and cattle dung are used for burning material.
Textverweise:Brochure vorhanden
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* * * * rit
Ritual, Riten
tan
Tanz
Mbunga (ostafrika, süd-tanganjika) : Riten bei der Mädchenfes
Fest
Initiation / [Regie]: Geigy, Rudolf [Buch] . – stumm [OV] ;
zer
Zeremonie
Mbunga [Ethnie] : Tansania, Süd-Tanganjika [Dreh- oder
mäd
Mädchen
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
ini
Initiation
[Produktion], 1949 . – 11 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
Fruchtbarkeit
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Geigy, Rudolf
Regie:
Geigy, Rudolf
Dreh- oder Spielort/orte:
Tansania, Süd-Tanganjika
Ethnie:
Mbunga
Ankauf:
Synopsis:
Ausschnitte aus Reifezeremonien der Mädchen im Ulanga-Bezik.
1. Sippenfest in Amris: zwei in Decken verhüllte Mädchen hocken im väterlichen Gehöft, umringt von
singenden und tanzenden weiblichen Verwandten. Nachahmung eines eifersüchtigen Mannes,
Fruchtbarkeitsritus mit Huhn.
2. Grosse Reifeschlussfeier in Ifakara: Festung der geschmückten Mädchen auf den Schultern von Trägern
(meist Bräutigamen). Schüttelrumba, Stelzentanz, Knabentanz. Am Abend Einzug in das neue Heim.
Textverweise:Brochure vorhanden
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* * * * rit
Ritual, Riten
ma
Mann
Mbunga (ostafrika, süd-tanganjika): Beschneidung eines jungen
Zirkumzision
Mannes / [Regie]: Geigy, Rudolf [Buch] . – stumm [OV] ;
ini
Initiation
Mbunga [Ethnie] : Tansania, Süd-Tanganjika. Ifakara (Ulangabesch Beschneidung
Bezirk) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
jug
Jugend
IWF Göttingen [Produktion], 1949 . – 5 Min. : s/w ; DVD PAL ;
rel
Religion(en)
Standardbild (1:1.33)
Recherche [Buch]:
Geigy, Rudolf
Regie:
Geigy, Rudolf
Dreh- oder Spielort/orte:
Tansania, Süd-Tanganjika. Ifakara
Ethnie:
Mbunga
Ankauf:
Synopsis:
In einem Bananenhain bei Ifakara (Ulanga-Bezirk) vollzieht ein konzessionierter Beschneider die
Zirkumzision an einem 20jährigen Muslim, der von einem Helfer festgehalten wird. Nach dem Eingriff
Umwinden des linken Handgelenkes mi magischer Holzkette; Ablecken von Stärkungsmittel. Die
Schnittstelle am Präputium wird mit einem Wundbelag umwickelt, das Glied mit einem Stoffwulst
hochgebunden.
Textverweise:Brochure vorhanden
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* * * *
nuer (ostafrika, oberer nil): Tägliche Arbeiten im Viehlager / u.a.
[Regie]: Luz, Horst [Buch] . – stumm [OV] : Ostafrika, Oberer Nil
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1963 . – 14 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Luz, Horst
Herz, Waldemar

nom
fam

Nomaden
Familie
Vieh
atg
Alltag
ma
Mann
arb
Arbeit
Nuer
Recherche [Buch]:
Luz, Horst
Herz, Waldemar
Dreh- oder Spielort/orte:
Ostafrika, Oberer Nil

Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: In der Trockenzeit ziehen die jungen unverheirateten Männer mit den Rindern mehrerer
Familien in eine futter- und wasserreichere Gegend und errichten dort ein Viehlager. Für die Nacht werden
die Tiere im Lager angepflockt. Morgens und abends werden die Kühe gemolken, tagsüber zieht das
Grossvieh hinaus in die umliegenden Weidegebiete. Die getrockneten Kuhfladen werden als Brennmaterial
für die nächtlichen Feuer gesammelt.
Summary of the film: During the dry season young unmarried men drive the cattle of different families to a
region where there is more grass and water and build up a cattle camp. During the night the cattle are tied up
in the camp. In the morning and in the evening the cows are milked, in the day-time the big cattle go out to
the neighbouring grazing grounds. The dried cow-droppings are collected and used as fuel for the nightly
fire.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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1641

* * * * atg
jag

Alltag
Jagd
Pygmäen
$ binga-pygmäen (äquatorialafrika, sanga-Gebiet) : Netzjagd / u.
nah
Nahrung
a. [Regie]: Steinfurth, Hans Jürgen [Buch] . – stumm [OV] ; Binga- nazube Nahrungszubereitung
Pygmäen [Ethnie] : Äquatorialafrika, Sanga-Gebiet [Dreh- oder
Netz
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
tie
Tier
[Produktion], 1976 . – 23 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Steinfurth, Hans Jürgen
Kleindienst-Andrée, Dore
Regie:
Steinfurth, Hans Jürgen
Dreh- oder Spielort/orte:
Kleindienst-Andrée, Dore
Äquatorialafrika, Sanga-Gebiet
Fuchs, Peter
Ethnie:
Binga-Pygmäen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: In einem Pygmäenlager werden Netze und Waffen für die Jagd vorbereitet. An der Jagtd
nehmen Männer, Frauen und grössere Kinder teil. Die Netze werden in einem Kreis um das Wild
ausgespannt, dann werden die Tiere in die Netze getrieben und erschlagen. Die Beute, hauptsächlich
Duckerantilopen, wird von den Frauen abgehäutet und zerlegt, anschliessend mit Tragekörben in das Lager
gebracht. Fleisch wird durch Räuchern konserviert.
Summary of the film: Binga Pygmies (Equatoril Africa, Sanga Region) - Hunting with Nets. In a Pygmy
camp nets and weapons are prepared for hunting. The hunt is carried on by men, women, and older children.
The nets are set in a great circle, the animals are driven into them and killed. The game, chiefly duikers, is
skinned and cut into pieces by the women, then carried in baskets to the camp. Meat is preserved by
smoking.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * *
mami wata: Der Geist der weissen Frau / u.a. [Regie]: Wendl,
Tobias [Buch] . – D&E [OV], Original [Nebensprache] ; Ewe
[Ethnie] : Togo [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1986 . – 47 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Wendl, Tobias
Weise, Daniela

rel
ini
kulgurü
fes
gei
pris

Religion(en)
Initiation
Kultur-Güter-Rückführung
Fest
Geist
Priester
Mami Wata
Recherche [Buch]:
Wendl, Tobias
Weise, Daniela
Dreh- oder Spielort/orte:
Togo

Ethnie:
Ewe
Ankauf:
Synopsis:
Mami Wata ist der Geist der fremden weissen Frau. Sie lebt auf dem Meeresgrund und wird von den Ewe,
Togo, als Bringerin europäischer Kulturgüter verehrt. Schon vor der Geburt ist einem Menschen
vorherbestimmt, dass er Mami Wata in seinem Leben zu dienen hat. Er wird solange von Mami Wata
geplagt, bis er sich ihr im Kult widmet. Gezeigt werden die Initiation eines Novizen in den Kult,
verschiedene Mami Wata-Priester bei ihrer Arbeit sowie auch ein Fest zum Abschluss des Jahres, bei dem
die Priester von ihren Geistern besessen werden. Verschiedene Mami Wata-Priester berichten von ihren
persönlichen Erfahrungen.

-
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* * * * fes
Fest
pris
Priester
petatrõtrõ-fest - die besessenen tanzen ihre geister: (Ewe, Südgei
Geist
Togo) / u.a. [Regie]: Wendl, Tobias [Buch] . – Deutsch [OV],
tan
Tanz
Original [Nebensprache] ; Ewe [Ethnie] : Togo, Süd-Togo [Dreh- jawe
Jahreswechsel
oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
opf
Opfer
[Produktion], 1986 . – 25 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
rit
Ritual, Riten
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Wendl, Tobias
Weise, Daniela
Regie:
Wendl, Tobias
Dreh- oder Spielort/orte:
Weise, Daniela
Togo, Süd-Togo
Ethnie:
Ewe
Ankauf:
Synopsis:
Zum Jahresende feiert der Priester Dazihode in einem Vorort von Lomé das Petatrõtrõ-Fest. Neben
Freunden und Patienten sind Priesterkollegen gekommen. Während des Festes werden sie von den Geistern,
denen sie dienen, ergriffen und vergegenwärtigen sie in ihren Tänzen. Verschiedene Opfer werden
dargebracht; den Geistern wird Dank gesagt für die Hilfe, die sie während des Jahres gegeben haben.

-
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nuba wrestling / u.a. [Regie]: Husmann, Rolf [Buch] . – Original
[OV], Untertitel Englisch ; Nubian [Ethnie] : Sudan, Khartum
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1989 . – 43 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Husmann, Rolf
Sperschneider, Werner

atg
Alltag
rit
Ritual, Riten
ka
Kampf
spo
Sport
sozhist Sozialgeschichte
rel
Religion(en)
kul
Kultur
Recherche [Buch]:
Husmann, Rolf
Sperschneider, Werner
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan, Khartum

Ethnie:
Nubian
Ankauf:
Synopsis:
Documentation of nubian wrestling in the area of Khartum, Sudan. Besides the competition organization,
some wrestlers and club officials are shown in their everyday life. An identity conflict between the team is
shown together with the resolution the following friday.
Nuba wrestling, practiced for over 3,000 years, is one of the oldest forms of this ancient sport. The earliest
known portrayal of Nubian wrestlers is found on a wall painting from the tomb of Tyanen, an Egyptian
officer who died in 1410 B.C. While it is known that Egyptians recruited Nubian archers into their army,
maybe this picture implies that Nubian wrestlers were also highly valued by the Egyptians. "Nubian" is a
common term the Egyptians used to describe all brown- and black-skinned people living to the south. After
studying the various wall paintings depicting Nubian wrestlers and comparing them to the myriad tribes in
what is now modern-day ....Sudan...., archaeologists, anthropologists, and historians have determined that
the Nubas of southern Kordofan are most likely the descendants of the ancient Nubian wrestlers.
Ancient Greek wrestling and Nuba wrestling are similar in style—the wrestlers are nude and score by
takedowns (not pinning). These wrestlers can use their entire body, but modern Greco-Roman-style
wrestling allows the competitors to use only their upper bodies for takedowns. Nuba wrestling, however,
most likely predates Greek wrestling by several hundred years and has remained essentially unchanged for
millennia.
Wrestling is more than just a sport to the Nubas—it is a seminal part of their culture with both social and
religious purposes. Boys prepare for manhood through wrestling competitions. Successful wrestlers achieve
a higher status that follows them through life. Wrestling also has connections with fertility rites, ancestral
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worship, and animistic beliefs. It is so intertwined with all aspects of Nuba culture, it is feared that if the
Nuba were to lose wrestling, it might cause them to lose other customs
http://www.facebook.com/topic.php?uid=5423509370&topic=12094
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* * * *
owu - chidi`s aufnahme in den okoroshi-geheimbund: Igbo, Nigeria
/ [Regie]: Jell-Bahlsen, Sabine [Buch] . – D&E [OV], Original
[Nebensprache] ; Igbo [Ethnie] : Nigeria [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1991 . – 57 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Jell-Bahlsen, Sabine

baue
Bauern
jawe
Jahreswechsel
beset
Besetzung, Okkupation
ini
Initiation
fes
Fest
rit
Ritual, Riten
mas
Maske(n)
Recherche [Buch]:
Jell-Bahlsen, Sabine
Dreh- oder Spielort/orte:
Nigeria

Ethnie:
Igbo
Ankauf:
Synopsis:
Der OWU-Geheimbund ist bei den Igbo in Nigeria verantwortlich für den Anbauzyklus. Er bestimmt, wann
mit der Aussaat begonnen werden kann. Zuvor wird das Agugu-Neujahrsfest gefeiert, bei dem auch Jungen,
wie zum Beispiel der 10jährige Chidi, neu in den Geheimbund aufgenommen werden. Die Initiation und das
Agugu-Fest dauern zusammen 24 Tage. Während der Festlichkeiten wird der Ahnen gedacht, dem
Initianden werden die diversen Riten erklärt, der Geheimbund tritt nachts und tagsüber mehrmals auf, und
die OWU-Masken treten in Erscheinung. Die Bedeutung des Geheimbunds wird von Okwa, dem Barden,
Ajie, einem Dorfältesten, und Eze Nyanyi, der Dorfältesten, erklärt.
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foutura - eine lobi-töpferin erzählt, burkina faso / u.a. [Regie]:
Schneider, Klaus [Buch] . – Original [OV], Untertitel D : Burkina
Faso [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF
Göttingen [Produktion], 1990 . – 56 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Schneider, Klaus
Engelbrecht, Beate

töp
mag
atg
arb
mawi
lern

Töpferei
Magie
Alltag
Arbeit
Marktwirtschaft
lernen; Lernen
Gebrauch
Recherche [Buch]:
Schneider, Klaus
Engelbrecht, Beate
Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso

Ankauf:
Synopsis:
Foutura Sib spricht mit Binaté Kambou über ihr Leben als Töpferin. Als kleines Mädchen lernte sie Töpfe
machen, Erde zerstossen und kneten. Später holte sie mit anderen Frauen Ton, fertigte Hirsebreitöpfe in
Spiralwulsttechnik, verzierte Wassertöpfe. Als verheiratete Frau richtete sie ihr Zimmer mit zahlreichen
Töpfen ein, stellte Bierkochgefässe her und brachte sie nach dem Brennen zum Markt. Geht etwas entzwei,
wird der Wahrsager befragt. Jetzt, als alte Frau, stellt sie auch Altartöpfe her. Aluminiumtöpfe und
Plastiktonnen stellen heute eine grosse Konkurrenz dar. Die verschiedenen Gefässe werden in ihrem
Gebrauch gezeigt.
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* * * *
ya baramb tenga. Die erde unserer ahnen: In einem Dorf der Mossi,
Burkina FAso / u.a. [Regie]: Engelbrecht, Beate [Buch] . – D&E
[OV], Original [Nebensprache] : Burkina Faso, Sapéo [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1995 . – 55 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Engelbrecht, Beate
Fiedermutz-Laun, Annemarie

hawe
Handwerk
töp
Töpferei
schm
Schmied
web
Weben
ba
bauen; Bau
trad
Tradition
mawi Marktwirtschaft
Recherche [Buch]:
Engelbrecht, Beate
Fiedermutz-Laun, Annemarie
Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso, Sapéo

Ankauf:
Synopsis:
Sapéo, ein traditionelles Dorf mit mythischem Ursprung, das einst von besonderer ritueller Bedeutung für
die umliegenden Dörfer war, wird zunehmend von Prozessen des Wandels erfasst. Handwerke wie Töpfern,
Schmieden, Flechten oder Weben werden immer seltener. Besonders deutlich zeigt sich der Wandel in der
Bauweise. Häuser werden nur noch selten aus handgeformten Lehmklumpen gebaut, zunehmend werden
luftgetrocknete Lehmziegel verwendet. Noch werden die Dächer in traditioneller Weise mit Gräsern
gedeckt. Von besonderer Bedeutung ist der Lehmspeicher. Er wird von Hand geformt, mit Lehmreliefs
verziert und symbolisiert Wohlergehen. Der Film zeigt die verschiedenen Bauweisen und den Umzug eines
Gehöfts. In Interviews mit Augustin Taoko äussern sich die Dorfbewohner zu ihrer Geschichte, zur
wirtschaftlichen Situation und zur Bautradition.
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* * * * fraarb
atg
reisbereitung (Gdande, Nordliberia) / [Regie]: Germann, Paul
[Buch] . – stumm [OV] : Liberia, Nordliberia. Gbande [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1928-1929 . – 3 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Frauenarbeit
Alltag
Körper
Fuss
Reis
Körner
Mörser
Recherche [Buch]:
Germann, Paul

Regie:
Germann, Paul

Dreh- oder Spielort/orte:
Liberia, Nordliberia. Gbande

Ankauf:
Synopsis:
Mit den Füssen treten zwei Gbande-Frauen die Reiskörner aus den Reisbündeln und stampfen die Körner in
einem Mörser, um sie auf diese Weise zu schälen. Aufgenommen mit 20 B/s; Vorführgeschw. 18 B/s
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sweet sorghum / u.a. [Regie]: Strecker, Ivo [Kamera]: Strecker,
Ivo [Buch] . – Deutsch [OV], Original [Nebensprache], Untertitel
D ; Hamar [Ethnie] : Äthiopien, Dambaiti [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Documentary Educational Resources [Produktion], 1995 . –
32 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Strecker, Ivo
Strecker, Rosie
Lydall, Jean

Kamera:
Strecker, Ivo
Schorsch, Michael

fam
Familie
kihei
Kindheit
ki
Kind(er)
freun
Freundschaft
koch
Kochen
verbez Verwandtschaftsbez.
atg
Alltag
Recherche [Buch]:
Strecker, Ivo
Strecker, Rosie
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien, Dambaiti

Ethnie:
Hamar
Ankauf:
Synopsis:
In Sweet Sorghum we are introduced to the filmmaker's daughter, Rosie, (now in her early twenties) as she
reflects on her childhood spent among the Hamar herdsmen, an isolated people of southwestern Ethiopia.
The film reveals the intimacy of shared family life and childhood relationships between the Hamar, Rosie
and her brother. We learn about the important role sorghum plays in the Hamar diet, how the sorghum is
harvested and the different ways it can be prepared. The practicality of the design of cooking utensils is
shown. Ivo Strecker and Jean Lydall, Rosie's parents, are well known ethnographic filmmakers who have
lived with and filmed the Hamar for over twenty years.
http://www.der.org/films/sweet-sorghum.html

Textverweise:siehe 1629 und 471
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* * * * hawe
Handwerk
tech
Technik
sifinja - Die eiserne braut / [Regie]: Hänsch, Valerie [Buch] . –
auto
Automobil
Deutsch [OV] : Sudan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
eis
Eisen
(Bundesrepublik) : Hänsch, Valeria Uni Bayreuth [Produktion],
kun
Kunst
2009 . – 70 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
tradmod Tradition-Moderne
werk
Werkstatt
Recherche [Buch]:
Hänsch, Valerie
Regie:
Hänsch, Valerie
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan
Ankauf:
Synopsis:
Ein Dokumentarfilm über Automobilität, Kreativität und Technik im sudanesischen
Niltal. Der englische Bedford-LKW wurde in den späten
1950er Jahren in den Sudan importiert. Seither modifizieren lokale
Handwerker den LKW von Grund auf, um ihn an die besonderen regionalen
Gegebenheiten und die speziellen Erwartungen der Kunden
anzupassen. Erst durch diese innovativen Weiterentwicklungen hochspezialisierter
Handwerker wird der Bedford zu einem Fahrzeug, das
für den Einsatz auf den schlaglochübersäten und sandigen Pisten des
sudanesischen Hinterlandes perfekt geeignet ist.
Der Film folgt detailreich der Kunst und Tradition des LKW-Umbaus im
Sudan und gibt einen faszinierenden Einblick in den kreativen Umgang
mit einem globalen Gut – dem Automobil. Die Originaltöne der Werkstätten,
das Hämmern und Nieten, Sägen, Bohren und Feilen, geben
den Rhythmus des Films vor und lassen ihn zu einem anregenden audiovisuellen
Erlebnis werden.
http://www.voelkerkundemuseum-muenchen.de/inhalt/downloads/2009-ethnofilmfest.pdf
Mehr Information: http://idw-online.de/pages/de/news393511

Sifinja – The Iron Bride
A film about mobility, human creativity, and technology in a Sudanese truck community. The English
Bedford-Lorry was introduced to Sudan in the late 1960ies. Since then, local craftsmen technically modify
the truck into an ideal vehicle, adequate for traveling off-road and for performing customers’ expectations.
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The craftsmen and drivers call the lorry “Sifinja” because it is soft and comfortable like the plastic slippers it
is named after. In different places in Sudan the carpenters and blacksmiths not only create a shiny iron bride,
but they change the whole structure of the lorry through a highly unorthodox performance. Following
closely the daily work, art and history of truck-modding on the Nile, a fascinating way of African creativity
dealing with global commodities – the automobiles – is opened up. The documentary weaves the original
sound of hammering and sawing, drilling and riveting, into a rhythmic, exhilarating audio-visual adventure.
http://sifinja.de/Sifinja/
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future remembrance: Photography and Image Arts in Ghana / u.a.
[Regie]: Wendl, Tobias [Buch] . – Englisch [OV], Original
[Nebensprache] : Ghana [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1996 . – 54 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Wendl, Tobias
du Plessis, Nancy

fima
Filmemacher
kun
Kunst
fipro
Filmproduktion
foto
Fotografie
ges
Gesellschaft
kul
Kultur
pol
Politik
Recherche [Buch]:
Wendl, Tobias
Plessis, Nancy
Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana

Ankauf:
Synopsis:
A delightful, exuberant, documentary about the role of photography, photographers and the art of image
making in Ghana. We meet the photographers, sculptors and painters who tell us in their own words about
the economic, social, cultural, aesthetic, and spiritual motivations of their work. Innovation and
improvisation abound, from the traveling photographer who has been making and selling his own cameras
out of wood and scrap since the 1930's to the studio photographers who specialize in providing elaborate
backdrops that inspire their customers poses. Families commission life-size, lifelike, powerful sculptures of
loved ones, crafted from small photographs as reference, to honor and remember the dead. Issues of gender
arise when we realize all the artists and photographers are men but their customers are both men and women.
The influence of American print media on local artists exists but the resulting work is so transformed in the
process that the original source is almost unrecognizable. Highly recommended for African studies, media
and culture studies, art and ritual, and gender.
http://www.der.org/films/future-remembrance.html
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* * * *
indo pino / [Regie]: Journet, Martine [Buch] . – Englisch [OV],
Original [Nebensprache] ; Wada Wewaju [Ethnie] : Indonesien,
Ostsulawesis [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1999 . – 85 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Journet, Martine
Nougarol, Gerard

mag
rel
scham
heil
med
trad

Magie
Religion(en)
Schamanismus (-ismen)
Heilerin, Heiler; Heilung
Medizin
Tradition
Indonesien
Recherche [Buch]:
Journet, Martine
Nougarol, Gerard
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien, Ostsulawesis

Ethnie:
Wada Wewaju
Ankauf:
Synopsis:
Der Film entstand im indonesischen Bergregenwald Ostsulawesis bei der kleinen Ethnie der Wana Wewaju.
Er dokumentiert die Praktiken der Schamanen, die ihre magisch-religiöse Heilkunde ausüben, die von der
modernen Medizin unberührt geblieben ist.
The small ethnic group of the Wana Wewaju live in Indonesia in the eastern part of Sulawesi (Celebes
Island) among the dense equatorial rain forest of the Tokkala Mountains. The film documents the traditional
healing practices of the Wana shamans. This film is the result of fifteen years of research and constitution of
ethnocinématographic archives about the shamanism of Wana People from Sulawesi (Indonesia)
http://www.therai.org.uk/fs/film-sales/indo-pino/

Textverweise:Siehe 1653
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* * * * nom
Nomaden
scham Schamanismus (-ismen)
gods and satans / u.a. [Regie]: Journet, Martine [Buch] . –
rel
Religion(en)
Original [OV], Untertitel E : Indonesien [Dreh- oder Spielort] . –
chri
Christentum
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
heil
Heilerin, Heiler; Heilung
2003 . – 87 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
med
Medizin
trad
Tradition
Recherche [Buch]:
Journet, Martine
Nougarol, Gérard
Regie:
Journet, Martine
Dreh- oder Spielort/orte:
Nougarol, Gérald
Indonesien
Ankauf:
Synopsis:
Among the Wana people, semi nomads from the Indonesian (Sulawesi) forest, Indo Pino is a shaman
recognized by everybody. Her Nephew, who is also a shaman’s son, converted to Christianity some months
ago and is now preaching the visions. And for him, if the visions come from God, the visions of the shamans
inevitably must come from Satan. Through the Christian concepts of sin and original fault, good and evil
notions are revised, The traditional healing practices of the shamans are heavily under attack. Under our eyes
a fight between two worlds of religious conceptions is taking place.
http://www.therai.org.uk/fs/film-sales/gods-and-satans-dieux-et-satans/
Textverweise:Siehe 1652
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* * * *
amir: An Afghan Refugee Musician's Life / [Regie]: Baily, John
[Recherche] . – Englisch [OV], Original [Nebensprache], Untertitel
E : Afghanistan, Herat. Peshawar [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Documentray Educational Resources [Produktion], 1985 . – 52
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Baily, John

mus
Musik
ethnog Ethnographie
fefo
Feldforschung
fluch
Flucht; Flüchtling(e)
atg
Alltag
lie
Lied
pol
Politik
Recherche:
Baily, John
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Herat. Peshawar

Ankauf:
Synopsis:
Between 1973 and 1977 John Baily carried out extensive ethnomusicological fieldwork on the urban music
of Afghanistan, particularly in the western city of Herat. In 1985, he traveled to Peshawar to film Afghan
refugees who were musicians and again met his old friend Amir Mohammad, from Herat.
The film portrays aspects of Amir's life as a refugee - his living conditions in Peshawar and his longing to
return to Herat. It is also about Amir's life as a professional musician and his relationships with other
musicians in Peshawar. Musical performances include resistance songs at a Pakistani wedding.
http://www.der.org/films/amir.html
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ich schwöre, ich liebe den frühling. Das Neujahrsfest "Nawruz" in
Kulob: (Tadschikistan) April 1992 / [Regie]: Attar, Ali [Buch] . –
Original [OV], Untertitel D : Tadschikistan, Kulob [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1992 . – 34 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Attar, Ali

jawe
Jahreswechsel
fes
Fest
beset
Besetzung, Okkupation
rel
Religion(en)
ges
Gesellschaft
pol
Politik
unabka Unabhängigkeitskampf
Recherche [Buch]:
Attar, Ali
Dreh- oder Spielort/orte:
Tadschikistan, Kulob

Ankauf:
Synopsis:
Seit mehr als 1000 Jahren feiert die Bevölkerung des iranischen Hochlandes das Neujahrsfest "Nawruz". Das
Neujahrsfest markiert den Jahresbeginn und gleichzeitig den Beginn des Frühlings. Während der
Feierlichkeiten wird das Zusammenspiel des religiösen mit dem sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Leben bei den Tadschiken deutlich. Der Film vermittelt einen Eindruck von der ersten Veranstaltung des
Festes in der Stadt Kulob nach der Auflösung der Sowjetunion, d.h. nach der Unabhängigkeit
Tadschikistans.

-
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* * * * vasobez Vater-Sohn-Beziehung
arb
Arbeit
tadschiken (afghanistan, badakhshan): Aufbauen von
baue
Bauern
Heckenzäunen / u.a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . –
tech
Technik
stumm [OV] : Afghanistan, Badakhshan. Zebak [Dreh- oder
trad
Tradition
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
atg
Alltag
[Produktion], 1963 . – 9 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
ök
Ökonomie
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Regie:
Kussmaul, Friedrich
Dreh- oder Spielort/orte:
Snoy, Peter
Afghanistan, Badakhshan. Zebak
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt: Im Dorf Zebak (Nordost-Afganistan, Provinz Badaxsan) schneiden zwei Männer - Vater und Sohn Dornhecken und bauen aus diesen an einem Weg entlang einen Zaun, der das Vieh am Einbrechen in ihr
Feldstück hindern soll. Der Arbeitsvorgang ist vollständig erfasst - vom Schneiden der Hecken bis zur
Fertigstellung des Zaunes.
Summary of the Film: In the village of Zebak (North-East Afghanistan, Province of Badaxsan) two men father and son - are cutting thorn hedges and building these into a fence along a path to prevent cattle from
straying into their field. The work process is completely recorded, from cutting of the hedge to completion
of the fence.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan): Vier Männertänze / u.a.
[Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] :
Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 13 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

tan
mus
instru
ma
trom

Tanz
Musik
Instrument
Mann
Trommel
Paartanz
jug
Jugend
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ankauf:
Synopsis:
1. Paartanz zweier Männer, der in einen Stocktanz übergeht. 2. Solotanz. 3. Solotanz mit Tüchern in den
Händen. 4. Paartanz zweier Knaben. Alle vier Tänze werden von Flöte, Rahmentrommel und einem
Saiteninstrument begleitet.

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan) : Bau einer Brücke / u.a.
[Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Tadschiken
[Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1963 . – 20 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

brübau Brückenbau
arb
Arbeit
ma
Mann
Gemeinschaftsarbeit
hol
Holz
tech
Technik
Afghanistan
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Eine vom Hochwasser bedrohte Brücke wird von Männern des Dorfes in
Gemeinschaftsarbeit teilweise abgetragen und wieder aufgebaut. Auf einem Ufer muss der Pfeiler neu
errichtet werden. Aus Stämmen wird ein Balken-gerüst gebaut, dessen Fachwerk mit Steinen und Astwerk
gefüllt wird. Dadurch entsteht eine Auflage für die Balken, die, einander überkragend, den Fluss
überbrücken. Die Konstruktion kann dann durch vier Balken mit der entsprechenden am anderen Ufer
verbunden werden. Nachdem die Balken mit Bohlen abgedeckt sind, ist die Brücke begehbar.
Summary of the film: The flood threatened bridge is partly torn down and built up again by mutual
assistance of the men of the village. On one of the river banks the pole has to be newly assembled. Beams
are used to built up the scaffoldingi. Stones and twigs are used to fill the frame-work. Owing to this the
beams, overlapping each other with the tips, are able to over-bridge the river. The construction can then be
connected by four beams to the corresponding ones on the other bank. After the beams have been secured by
planks the bridge is ready for use.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * * atg
Alltag
Arbeit
tadschiken (afghanistan, badakhshan): Frühjahrs-Feldbestellung / arb
lawi
Landwirtschaft
u.a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ;
plant
Plantage
Tadschiken [Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder
arbmeth Arbeitsweise
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
Pflügen
[Produktion], 1963 . – 13 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
Anbau
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Regie:
Kussmaul, Friedrich
Dreh- oder Spielort/orte:
Snoy, Peter
Afghanistan, Badakhshan
Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Im Dorf Zebak (Nordost-Afganistan. Provinz Badaxsan) wird der Gesamtkomplex der
Feldbestellung im Frühjahr 1963 gezeigt: das Hinausbringen von Dung, das Säen, das Pflügen und die
nebenher laufenden Arbeiten bis zum Abschluss der Bestellung auf dem betreffenden Acker.
Summary of the film: In the village of Zebak (North-East Afghanistan, Province of Badaxsan) the whole
complex of field cultivation in the spring of 1963 is shown: dungin, sowing, ploughing, and the auxiliary
work involved until cultivation is finished in the field concerned.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan): Feldbewässerung / u.a.
[Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Tadschiken
[Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1963 . – 11 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

lawi
Landwirtschaft
bewäss Bewässerung
Anbau
Feld
Getreide
arbmeth Arbeitsweise
tech
Technik
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der Film zeigt die Anlage des Bewässerungsnetzes innerhalb eines Feldstückes in Iskatul
(Sanglictal, Provinz Badaxsan, Nordost-Afganistan) und das erste Bewässern eines Getreidefeldes in diesem
Dorf.
Summary of the film: The film shows the technicalities of the irrigation wetwork in a land parcel in Iskatul
(Sanglic valley, Province of Badaxsan, North-East Afghanistan) and the first irrigation of a cornfield in this
village.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan): Weizenschnitt / u.a.
[Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Tadschiken
[Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1963 . – 5 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

lawi
Landwirtschaft
arb
Arbeit
arbmeth Arbeitsweise
Weizenschnitt
Anbau
Feld
wezeu Werkzeug
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der Film zeigt eine Ausschnitt aus der Weizenernte in der Siedlung Goibar im Zarbeutal
(Provinz Badaxsan, Nordost-Afganistan). Er hat zum Inhlat den Weizenschnitt und das Binden der Garben
auf einem Feldtück, dazu das Zusammensetzen der Garben auf einen grossen "Mantel"
Summary of the film: The film shows part of the wheat harvest in the Goibar settlement in the Zardeu Valley
(Province of Badaxsan, North-East Afghanistan). It covers the cutting of the wheat and binding of the
sheaves in a field, and the stacking of the sheaves on a large rick.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan): Dreschen und Worfeln von
Weizen / u.a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm
[OV] ; Tadschiken [Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder
Spielort] . – Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

lawi
arb
arbmeth
tech

Landwirtschaft
Arbeit
Arbeitsweise
Technik
Feld
Weizengarbe
rit
Ritual, Riten
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der Film zeigt, wie in Baharak (Provinz Badaxsan, Nordost-Afganistan) 3 bis 4 Wochen
nach der Weizenernte - wenn die Felder fast alle abgeerntet sind - ein Dreschplatz hergerichtet,
Weizengarben gebracht und mit dem Dreschschlitten gedroschen werden. Anschliessend werden das
Worfeln und das Sieben gezeigt, der zeitraubende, komplizierte Vorgang des Putzens, das Wegbringen des
Strohs, das (unter Einhaltung gewisser Riten und Bräuche) Abfüllen des Weizens in Säcke und der
ABtransport.
Summary of the film: This film shows how in Baharak (Province of Badaxsan, North-East Afghanistan), 3 to
4 weeks after the wheat harvest when reaping is almost finished in all the fields, a threshing place is
prepared, the wheatsheaves are brought and threshed with a threshing-sledge. Then follow winnowing and
sifting, the timeconsuming, complicated cleaning process, removal of the straw, the filling of the wheat into
sacks (which follows a pattern of rites and customs), and transportation.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan): Mahlen von Getreide / u.a.
[Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Tadschiken
[Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
1963 . – 6 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

lawi
arb
arbmeth
tech

Landwirtschaft
Arbeit
Arbeitsweise
Technik
Getreide
Mahlen
fra
Frau
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der Film zeigt, wie eine Frau aus Saran (Tal von Mungan, Provinz Badaxsan, NordostAfganistan) in einer Mühle in diesem Dorf ein kleines Quantum Getreide - Weizen und Gerste - mahlen
lässt, wobei sie dem Mahlknecht hilft. Der Vorgang ist vollständig erfasst, doch konnten manche technische
Details der wassergetriebenen Mühle nicht aufgenommen werden.
Summary of the film: A woman of Saran (Valley of Mungan, Badaxsan-Province, North-East Afghanistan)
brings a small quantity of grain - wheat and barley - to be ground in the local mill, whereby she herself
assists the mill servant. The process is completely recorded, but some of the technical details of the
waterdriven mill could not be filmed.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan): Weben eines Teppichs / u.
a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ;
Tadschiken [Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1963 . – 34 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

hawe
Handwerk
web
Weben
tep
Teppich
arb
Arbeit
tech
Technik
far
Farbe
ma
Mann
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Auf einem senkrecht stehenden Webrahmen wird Garn aus Yakhaar in zweiebiger Kette
gespannt, die Trennstäbe werden eingesetzt, der Litzenstab angeschlungen und fixiert. Durch wechselnden
Gebrauch verschiedener naturfarbener Schüsse wird ein Streifenmuster gewebt. Später wird der
Breitenhalter eingesetzt und auch die Kette nachgezogen und neu gespannt. Nach Beeindigung der
Webarbeit werden die Kettschlaufen vom Kettschärstab gelöst. Das Gewerbe wird in der Mitte voneinander
geschnitten. Es entstehen zwei Teppiche.
Summary of the film: Tajiks (Afghanistan, Badakhshan) - Weaving of a Rug. On a vertival loom the threads
of yak hair are stretched in a double-rowed warp, the dividing staffs are inserted, the heddle staff is twisted
in and fixed. By an alternating use of various self-coloured weft threads a triped pattern is woven. Later the
warp shiner is inserted, the warp is pulled and stretched again. When the weaving is finished, the loops of
the warp are untied from the frame. The textile is cut up in the middle, resulting in two rugs.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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tadschiken (afghanistan, badakhshan): Töpfern von Gefässen / u.
a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ;
Tadschiken [Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1963 . – 32 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

hawe
töp
fraarb
tech
arbmeth

Handwerk
Töpferei
Frauenarbeit
Technik
Arbeitsweise
Ton
Gefass
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Tadschiken
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Der Film zeigt, wie im Töpferdorf Kulala bei Zebak (Provinz Badaxsan, NordostAfghanistan) von Frauen einfache, unverzierte Tongefässe getrieben, aufgebaut und gebrannt werden. Der
Vorgang ist vollständig erfasst, vom Sammeln der Tonbrocken, vom Kneten des Tons, vom Modellieren der
Gefässe über das Brennen bis zum Abtransport der Ware in das Gebiet, in dem Kulala-Ware verwendet
wird.
Summary of the film: The film shows women in the pottery village of Kulala, near Zebak (Province of
Badaxsan, North-East Afghanistan) work, form, and fire simple, pain earthenware vessels. The process is
completely recorded, from collecting of clay pieces, kneading of the clay, modelling of the vessels, firing,
and transportation of the good to the area where Kulala pots are used.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Vieh
paschtunen (afghanistan, Badakhshan): Schlachten eines Schafes / nazube Nahrungszubereitung
arbmeth Arbeitsweise
u.a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Recherche] . – stumm [OV] ;
tech
Technik
Paschtunen [Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder
tie
Tier
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
to
Tod
[Produktion], 1963 . – 7 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Metzelei
(1:1.33)
Recherche:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Regie:
Kussmaul, Friedrich
Dreh- oder Spielort/orte:
Snoy, Peter
Afghanistan, Badakhshan
Ethnie:
Paschtunen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Ein an allen vier Läufen gefesseltes Schaf wird geschächtet. Das Blut fliesst ein eine
vorbereitete kleine Grube. Dem toten Tier werden Füsse und Kopf abgeschnitten; dann wird es abgebalgt
und geöffnet, die Innereien werden herausgenommen und der Körper zerlegt. Der Pansen wird im nahen
Bach ausgewaschen.
Summary of the film: Pashtun (Afghanistan, Badakhshan) - Slaughtering a Sheep. A sheep with all four legs
tied is butschered. The blood flows into a small prepared pit. The animal's feet and head are cut off; then it is
skinned and opened, the viscera are taken out and the body is segmented. The paunch is rinsed in a nearby
brook.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Handwerk
web
Weben
paschtunen (afghanistan, Badakhshan): Weben eines Teppichs /
tep
Teppich
u.a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ;
far
Farbe
Paschtunen [Ethnie] : Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder
tech
Technik
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
trad
Tradition
[Produktion], 1963 . – 20 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
fraarb Frauenarbeit
(1:1.33)
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Regie:
Kussmaul, Friedrich
Dreh- oder Spielort/orte:
Snoy, Peter
Afghanistan, Badakhshan
Ethnie:
Paschtunen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Aufbau eines horizontalen Webstuhls mit zwei Litzenstäben. Aufspannen einer
Doppelkette in Achterschlingung. Anschlingen der Litzenstäbe, die über Zugschnüre an den beiden Armen
eines hebelartigen Längsholzes befestigt werden. Durch abwechselndes Heben und Senken wird die
Fachbildung erreicht. Helle, rote und schwarze Wollfäden werden eingetragen. Es entsteht ein
quergestreiftes Gewebe in Schussripsbindung. Der fertige Teppich wird aus dem Webstuhl geschnitten, und
dieser wird wieder abgebaut.
Summary of the film: Pashtun (Afghanistan, Badakhshan) - Weaving a Carpet. Setting up a horizontal loom
with two heddles. Stretching a double warp by winding figures of eight. Attaching the warp threads to the
heddles and fixing the heddles by means of drawcords to both arms of a lever-like longitudinal rod. By
alternate raisig and lowering the shed is formed. Light-coloured, red and black woollen threads are inserted.
The result is a weft-faced rib weave with horizontal stripes. The finished carpet is cut from the loom and the
loom is removed.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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paschtunen (afghanistan, Badakhshan): Brotbacken / u.a. [Regie]:
Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Paschtunen [Ethnie] :
Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 9 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

nazube Nahrungszubereitung
Brot
Backen
fraarb Frauenarbeit
trad
Tradition
ges
Gesellschaft
Essen
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Paschtunen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Gesiebtes Weizenmehl wird mit Wasser vermengt und ohne Zusatz von Sauerteig
geknetet. Aus kleinen Teigballen werden Fladen geformt, die zwischen den Handflächen hauchdünn
ausgezogen und auf der Rückseite einer erhitzten flachen Metallschale gebacken werden. Das frisch
gebackene Fladenbrot wird an Männer, die im Zelt Platz genommen haben, ausgeteilt und gegessen.
Summary of the film: Pashtun (Afghanistan, Badakhshan) - Bread Baking. Sifted wheat flour is mixed with
water and kneaded without the addition of leaven. Flat loaves are formed from small dough-balls rolled
paper-thin between the palms and baked on the back of a heated flat bowl. The freshly baked flat loaves are
distributed to and eaten by men sitting in a tent.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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* * * * spie
paschtunen (afghanistan, Badakhshan): Kampfspiel / u.a. [Regie]: ka
Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Paschtunen [Ethnie] : ma
Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 5 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Spiel
Kampf
Mann
Körper
Festhalten
Gegner
Partei
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Paschtunen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Von zwei Parteien muss abwechselnd eine versuchen, einem bestimmten Mann den Weg
zu einem Mal zu bahnen. Die Spieler dürfen sich dabei nur auf einem Bein hüpfend und den anderen Fuss
mit einer Hand festhaltend fortbewegen. Die verteidigende Partei versucht in der gleichen Haltung durch
Rempeln, Festhalten usw. die Gegner zu hindern, das Mal zu erreichen.
Summary of the film: Pashtun (Afghanistan, Badakhshan) - Moch Combat. One of two teams must
alternately attempt to clear the path to a goal for its representative. The players are only allowed to move
along by hopping on one leg and holding the other with one hand. The defending party, in the same pose,
tries to hinder the opponent from reaching the goal, by jostling, grapping etc.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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paschtunen (afghanistan, Wardak): Männertanz / u.a. [Regie]:
Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Paschtunen [Ethnie] :
Afghanistan, Wardak [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 13 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

tan
mus
trom
ma

Tanz
Musik
Trommel
Mann
Gruppe
Drehung
bew
Bewegung
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Wardak

Ethnie:
Paschtunen
Ankauf:
Synopsis:
An einem nationalen Festtag tanzt, von zwei Trommeln begleitet, eine Männergruppe aus Wardak vor
Zuschauern in Kabul einen Tanz, der sich durch Drehung der Tänzer um die eigene Achse und kreisende
Kopfbewegungen auszeichnet.

-
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paschtunen (afghanistan, badakhshan): Männertanz und
pantomimisches Zwischenspiel / u.a. [Regie]: Kussmaul,
Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ; Paschtunen [Ethnie] :
Afghanistan, Badakhshan [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1963 . – 12 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

tan
ma
trom
mus
ka
thea

Tanz
Mann
Trommel
Musik
Kampf
Theater
Unterhaltung
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Badakhshan

Ethnie:
Paschtunen
Ankauf:
Synopsis:
Männer führen einen Unterhaltungstanz auf, der von einer Schalmei und einer Trommel begleitet wird. In
der Pause findet ein pantomimischer Ringkampf statt.

-
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paschtunen (afghanistan, Wardak): Wassergetriebene Reis-Stampfe
/ u.a. [Regie]: Kussmaul, Friedrich [Buch] . – stumm [OV] ;
Paschtunen [Ethnie] : Afghanistan, Wardak [Dreh- oder Spielort] .
– Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

lawi

Landwirtschaft
Reis
arb
Arbeit
ma
Mann
nazube Nahrungszubereitung
tech
Technik
trad
Tradition
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Wardak

Ethnie:
Paschtunen
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Reis wird geworfelt, eingesackt und zu der Reisstampfe getragen. Diese wird von einem
Wasserrad angetrieben, auf dessen Welle Nocken angebracht sind, die abwechselnd über Hebel zwei
Stampfhölzer hochheben und auf den in einer Mulde liegenden Reis fallen lassen.
Summary of the Film: Pashtun (Afghanistan, Wardak) - Water -driven Rice Pounder. Rice is winnowed,
sacked, and carried to the rice pounder which is powered by a water-wheel whose axle is fitted with cams
which, in turn, raise by means of two wooden levers the pounders and then cause them to fall on to the rice
putted in a hollow.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Afghanistan - Reiterspiel: "Buzkasi" / u.a. [Regie]: Kussmaul,
Friedrich [Buch] . – stumm [OV] : Afghanistan, Kabul [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1963 . – 12 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Regie:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter

spie
ma

Spiel
Mann
Meisterschaft
Mannschaft
ka
Kampf
tie
Tier
pfere
Pferderennen
Recherche [Buch]:
Kussmaul, Friedrich
Snoy, Peter
Dreh- oder Spielort/orte:
Afghanistan, Kabul

Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Verschiedene Mannschaften aus den Nordprovinzen Afghanistan tragen in Kabul die
Meisterschaftsspiele aus. Jeweils zwei Mannschaften kämpfen darum, den etwa 50 kg schweren Kadaver
eines Kalbes vom Pferd aus aufzuheben, eine Strecke damit zu reiten und ihn in einem Zielkreis abzuwerfen.
Summary of the film: Afghanistan - Equestrian Game "Buzkasi". Several teams from the northern provinces
of Afghanistan have assembled at Kabul to decided the championship. The game is played between two
parties of riders and consists of picking up, while mounted, the dead body of a calf of about 50 kilos, taking
along the dead body, and depositing it in a marked circle.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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stei
darden (nordwestpakistan, gilgitbezirk): Herstellung von
bil
Felsbildern / [Regie]: Snoy, Peter [Buch] . – stumm [OV] :
tech
Pakistan, Gilgitbezirk. Sinakar [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
kun
1955 . – 3 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Handwerk
Stein
Bild
Technik
Punz
Kunst
Bildhauerei
Recherche [Buch]:
Snoy, Peter

Regie:
Snoy, Peter

Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan, Gilgitbezirk. Sinakar

Ankauf:
Synopsis:
Unterhalb des Dorfes Sinakar fertigt ein Mann in etwa 5 Minuten mit Punztechnik ein Steinbockbild auf der
verwitterten Fläche eines kristallinen Trümmersteines.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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old ibrahim's world / [Regie]: Balikci, Asen [Buch] . – Englisch
[OV], Original [Nebensprache] : Bulgarien, Breznitsa [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen
[Produktion], 1994-1995 . – 42 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Balikci, Asen

pol
ges

Politik
Gesellschaft
Kommunismus
rel
Religion(en)
isl
Islam
rit
Ritual, Riten
besch Beschneidung
Recherche [Buch]:
Balikci, Asen
Dreh- oder Spielort/orte:
Bulgarien, Breznitsa

Ankauf:
Synopsis:
This second film of series of two describes life in the Pomak village of Breznitsa (South Bulgaria) after the
downfall of communism, as seen from the perspective of the old man Ibrahim. Aspects of re-islamization are
demostrated by a circumscision ritual of young boys. Ibrahim talks about the rise of Islam, changes brought
by modernization and the loss of respect of the young towards the elders. Hethen travels with the filmteam
to the capital Sofia, to the historic monument of Pleven and to the great mosque of Tumbal Jamia in
Shoumen.

-
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women of breznitsa / [Regie]: Balikci, Asen [Buch] . – Original
[OV], Untertitel E : Bulgarien, Breznitsa [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1994
-1995 . – Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Balikci, Asen

fraarb
rel
isl
pol

Frauenarbeit
Religion(en)
Islam
Politik
Kommunismus
fam
Familie
ges
Gesellschaft
Recherche [Buch]:
Balikci, Asen
Dreh- oder Spielort/orte:
Bulgarien, Breznitsa

Ankauf:
Synopsis:
The first film of a series of two portrays life in the Pomak village of Breznitsa (South Bulgaria) focussing on
female labour, processes of re-islamization after the downfall for communism and growing western
influences. Taking the example of the muslim mother Zeyneb with her family and that of young westernoriented Fidanka these antagonistic processes in contemporary Pomak society are described.

-
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Landwirtschaft
Reis
tsimihety (nord-madagaskar): Bestellen eines Reisfeldes /
Feld
[Regie]: Gernböck, Lotte [Buch] . – stumm [OV] : Madagaskar,
Überschwemmung
Tsimihety [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Verpflanzen
IWF Göttingen [Produktion], 1964 . – 6 Min. : s/w ; DVD PAL ;
fraarb Frauenarbeit
Standardbild (1:1.33)
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Gernböck, Lotte
Regie:
Gernböck, Lotte
Dreh- oder Spielort/orte:
Madagaskar, Tsimihety
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Im Januar 1964 wurde die Bestellung eines Reisfeldes in der Nähe des Dorfes Bealanana
im Norden Madagaskars, Wohngebiet der Tsimihety, gefilmt: Zerstampfen des überschwemmten Feldes
durch eine Ochsenherde und das Verpflanzen der jungen Reispflanzen vom Saatbeet ins grosse Reisfeld, von
Frauen durchgeführt.
Summary of the film: Near the village Bealanana in North-Madagascar, home-land of the Tsimihety, I have
filmed in January 1964 the trampling of the swampt ricefields by a cattle-herd, the transplantation of the
young rice-plants by women into the prepared rice-fields.
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Landwirtschaft
Reis
reisanbau der tsimihety im dorf ankerika, nordwest-madagaskar /
Anbau
u.a. [Regie]: Thienel, Marianne [Buch] . – Deutsch [OV] :
tie
Tier
Madagaskar, Tsimihety. Ankerika [Dreh- oder Spielort] . –
arbmeth Arbeitsweise
Deutschland (Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion],
tech
Technik
1980 . – 15 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
ök
Ökonomie
Recherche [Buch]:
Thienel, Marianne
Thienel, Paul
Regie:
Thienel, Marianne
Dreh- oder Spielort/orte:
Thienel, Paul
Madagaskar, Tsimihety. Ankerika
Ankauf:
Synopsis:
Inhalt des Films: Nassreisanbau und -verarbeitung: Bodenbearbeitung durch Piétinage (Ochsentreiben) und
Eggen; Umpflanzen der im Anzuchtbeet gezogenen Reisschösslinge; Reisernte; Drusch des getrockneten
Getreides mit dem Dreschstock, mit Hilfe von Ochsen und durch Ausschlagen auf alten Fässern; Reinigung
der Körner durch Worfeln; Entspelzen im Mörser. Endprodukt: Naturreis.
Summary of the film: Rice Cultivationby the Tsimihety of Ankerika Village, Northwest Madagascar. Wetrice cultivation and cultural operations: Preparing the ground by driving oxen over it and harrowing;
transplanting the young plants sprouted in the seed-bed; threshing the crop with the beating stick, by driving
oxen over it, and by beating he sheaves on old barrels; winnowing; removing the hulls from the grain by
pounding. Final product: rough rice.
(Quelle: Wikipedia)
Textverweise:Brochure vorhanden

-
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Metropolis / [Regie]: Freund, Karl u.a. [Kamera]: von Harbou,
Thea [Buch] . – [OV] . – Deutschland (Bundesrepublik), 1927 . –
119 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lang , Fritz

Science-Fiction
Stummfilm
Expressionismus
Fritz Lang
Recherche [Buch]:
von Harbou, Thea

Kamera:
Freund, Karl
Rittau, Günther
Ankauf:

Synopsis:
Metropolis ist ein Stummfilm des deutschen Expressionismus, den Fritz Lang in den Jahren 1925 bis 1926
drehte. Schauplatz ist eine futuristische Großstadt mit ausgeprägter Zweiklassengesellschaft. Dieser ScienceFiction-Film ist einer der teuersten der damaligen Zeit und zählt zu den bedeutendsten Werken der
Filmgeschichte. (Quelle: Wikipedia)

-
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Manufacturing dissent . – Englisch [OV], Deutsch [Nebensprache],
Untertitel Deutsch . – Deutschland (Bundesrepublik) : Sunfilm
entertainment [Produktion], 2007 . – .75 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Michael , Moore

Amerikanischer Präsident
Oskar
Fahrenheit 9/11
Michael Moore

Bemerkungen: Diskussion über Michael Moore Deleted scenes Trailer
Ankauf:
Synopsis:
Manufacturing Dissent (etwa: Wie man Widersprüche herstellt) ist ein kanadischer Dokumentarfilm aus dem
Jahr 2007, der die Methoden des Dokumentarfilmers Michael Moore kritisch untersucht. Der Film exponiert
die aus der Sicht seiner Macher irreführenden Taktiken Moores und parodiert Moores Stilmittel, einen
Dokumentarfilmer zu zeigen, der sich um ein Interview mit der Person, die er thematisiert, bemüht. Der Film
wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren von den Kanadiern Debbie Melnyk und Rick Caine erstellt,
nachdem sie Fahrenheit 9/11 gesehen hatten.
(Quelle: Wikipedia).

-
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Yojimbo, der leibwächter / [Regie]: Kazuo Miyagawa [Kamera] .
– Japanisch [OV], Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Japan : Akira Kurosawa [Produktion], 1961 . – 107 Min. : s/w ;
DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kurosawa, Akira
Kamera:
Kazuo Miyagawa

Leibwächter
Samurai
Gangsterbanden
Revolver

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Um die Stadt zu befreien macht sich der Samurai Sanjuro daran, die verfeindeten Clans gegeneinander
auszuspielen.
Der arbeitslose Samurai Sanjuro kommt auf der Wanderschaft durch das Japan des vorigen Jahrhunderts in
ein abgelegenes Bergdorf, wo zwei verfeindete Familienclans mit allen Mitteln um die Vorherrschaft
kämpfen. Geschickt macht sich Sanjuro die Rivalitäten zunutze, ergreift mal hier, mal dort Partei und
versucht mit Intriegen wieder Ruhe im Dorf einkehren zu lassen.
(Quelle: Wikipedia)

-
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The War on democracy . – EnglishSpanish [OV], Untertitel
Spanish/Portuguese : Bolivia
[Dreh- oder Spielort] . – : Wayne Young [Produktion], 2007 . – 94
Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pilger, John

Politics
CIA- Chiefs
George W. Bush
Hugo Chavez
Poverty
Dreh- oder Spielort/orte:
Bolivia
Chile
Washington
Venezuela

Ankauf:
Synopsis:
Award winning journalist John Pilger examines the role of Washington in America's manipulation of Latin
American politics during the last 50 years leading up to the struggle by ordinary people to free themselves
from poverty and racism. Since the mid 19th Century Latin America has been the 'backyard' of the US, a
collection of mostly vassal states whose compliant and often brutal regimes have reinforced the 'invisibility'
of their majority peoples. The film reveals similar CIA policies to be continuing in Iraq, Iran and Lebanon.
The rise of Venezuela's Hugo Chavez despite ongoing Washington backed efforts to unseat him in spite of
his overwhelming mass popularity, is democratic in a way that we have forgotten or abandoned in the west.
True Democracy being a solid 80% voter turnout in support of Chavez in over 6 elections.
(Quelle: IMDb)

-
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Terrors advocate / [Regie]: Andre Chemetoff [Kamera] . – F
[OV], Untertitel E : Algerien [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich :
Yalla Films / Wild Bunch co-Production [Produktion], 2007 . – 132
Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schroeder, Barbet

Kamera:
Andre Chemetoff
Jean-Baptiste Chesnais

Dictators
Terrorism
Kriegsverbrecher
Slobodan Milosevic
Klaus Barbie
Carlos the Jackal
Archival Footage
Dreh- oder Spielort/orte:
Algerien
Paris
Libanon
Cambodia

Ankauf:
Synopsis:
An examination of the career of Jacques Vergès (1925- ), attorney for members of Algeria's FLN, Palestine's
FPLP, the Khmer Rouge, Carlos and associates, Klaus Barbie, and other revolutionaries and outcasts.
Archival footage, news articles, and photographs mix with contemporary interviews of Vergès, friends,
associates, and historians. Connections with Nazis are explored, as well as Vergès's marriage to Djamila
Bouhared, his courtroom methods, his disappearance from 1970 to 1978, and the roots of his radicalism.
Throughout, Vergès remains playful and charming, with a soupçon of arrogance. The film suggests Vergès's
anti-colonial nature is at his center.
(Quelle: IMDB)

-
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Das schloss im spinnwebwald / [Regie]: Asakazu Nakai
[Kamera] . – Japanisch [OV], Untertitel D . – : Akira Kurosawa,
Sōjirō Motoki [Produktion], 1957 . – 105 Min. : s/w ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kurosawa, Akira
Kamera:
Asakazu Nakai

Samurai-Film
William Shakespeare
Prophezeihungen
Spinnwebschloss

Ankauf:
Synopsis:
Taketoki Washizu kehrt zusammen mit Yoshiteru Miki nach einem erfolgreichen Feldzug zum
Spinnwebschloss zurück. Im Wald davor treffen beide auf einen Geist, der ihnen prophezeit, daß Washizu
Herr im Nordhause wird und Miki Hauptmann der ersten Festung. Und eines Tages würde Washizu der Herr
im Spinnwebschloss sein. Nachdem sich die ersten Prophezeiungen erfüllt haben, überredet Wahizus Frau
ihn, den jetzigen Herren im Spinnwebschloss zu töten, um dessen Platz einzunehmen. Er tötet den König,
doch das Blut an seinen Händen soll ihn fortan bis in den Schlaf verfolgen.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Die kinder vom Napf / [Regie]: Alice Schmid [Kamera] . –
Schweizerdeutsch [OV], Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Xenix Film FMX Impuls [Produktion],
2011 . – 87 Min. : ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schmid, Alice
Kamera:
Alice Schmid

Bergbauernkinder
Bauernhof
Schulweg
Tiere
Kindheit
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Trailor zu ihrem Film/Frühling/Sommer/Herbst/Winter /Einblick in die Dreharbeiten
Ankauf:
Synopsis:
50 Bergkinder, 10 km Schulweg, eine Kindheit mitten im Herzen der Schweiz.
Mit den Kindern stapfen wir frühmorgens durch den hohen Schnee in die Dorfschule, nachmittags zum
Bauernhof, wo jedes Kind sein Ämtli hat. Durch die Augen der Kinder erleben wir hautnah mit, was es
heisst, wenn plötzlich der Wolf auftaucht, der Habicht die Hühner holt oder wie die Kinder sich den Launen
der Witterung stellen.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Bruno manser laki penan auf der suche nach seinem traum im
dschungel von borneo
/ [Regie]: Sévérine Barde [Kamera] . – D/F/E [OV], Untertitel
D/F/E : Sarawak [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Filmkollektiv
Zürich AG [Produktion], 2007 . – 94 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kühn, Christoph
Kamera:
Sévérine Barde

Regenwald
indigenen Nomaden
Umweltschützer
Industrieländer

Dreh- oder Spielort/orte:
Sarawak

Bemerkungen: Bonus 16 Min.
Ankauf:
Synopsis:
Der Basler Bruno Manser lebte von 1984 bis 1990 mit den Penan, dem Urvolk des Dschungels von Sarawak
(Borneo). Er lernte ihre Sprache und eignete sich ihre Kultur an. Die Penan akzeptierten Manser als einen
der ihren und nannten ihn Laki Penan, den Penan-Mann. Als die ersten Bulldozer auftauchten und mit dem
planmässigen Abholzen des Regenwaldes begannen, machte Manser durch spektakuläre Aktionen mit
internationalem Echo, auf das ökologische und menschliche Desaster aufmerksam und schuf sich dadurch
mächtige Feinde… Im Frühjahr 2000, auf einer geheimen Reise zu den Penan, verschwand er spurlos.
Regisseur Christoph Kühn begibt sich auf den Spuren Bruno Mansers in den Dschungel von Sarawak. Dabei
entsteht ein überraschendes, ganzheitliches Bild des leidenschaftlichen Naturforschers, Mystikers und
Romantikers, der auch zorniger Umweltschützer und Menschenrechtler war.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Perfect Order: a thousand years in bali . – English [OV] ; Balinesen
[Ethnie] : Bali [Dreh- oder Spielort] . – The long now foundation,
2006 . – 78 Min. : farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lansing, Stephen

Reis
Bali
Grüne Revolution
Technologische Pakete
Dreh- oder Spielort/orte:
Bali

Ethnie:
Balinesen
Ankauf:
Synopsis:
With lucid exposition and gorgeous graphics, anthropologist Stephen Lansing exposed the hidden structure
and profound health of the traditional Balinese rice growing practices. The intensely productive terraced rice
paddies of Bali are a thousand years old. So are the democratic subaks (irrigation cooperatives) that manage
them, and so is the water temple system that links the subaks in a nested hierarchy.
When the Green Revolution came to Bali in 1971, suddenly everything went wrong. Along with the higheryield rice came “technology packets” of fertilizers and pesticides and the requirement, stated in patriotic
terms, to “plant as often as possible”.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Weltagrarhandel
Grüne Revolution
Hunger / [Regie]: Thomas Mauch, Markus Vetter [Kamera]:
Landrechte
Hunger [Buch] . – D/E [OV] : Kenia [Dreh- oder Spielort] . –
Gentechnik
Deutschland (Bundesrepublik) : EIKON Media GmbH
Hunger
[Produktion], 2010 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Recherche [Buch]:
(1:1.33)
Hunger
Regie:
Vetter, Markus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Steinberger, Karin
Thomas Mauch, Markus Vetter Kenia
Ankauf:
Synopsis:
Der 90-minütige Dokumentarfilm "Hunger" erzählt, wie Menschen, Gruppen und Organisationen darum
ringen, eines der schlimmsten sozialen, politischen und ökonomischen Probleme unserer Tage zu lösen: den
Hunger in der Welt.
In fünf Ländern stellen Marcus Vetter und Karin Steinberger die Frage, wie Menschen mit dem Hunger
leben, und warum so viele Konzepte der Entwicklungspolitik versagt haben. Von Haiti, wo die mittellosen
Bauern mit den Zauberworten Freihandelspolitik und Strukturanpassung gelockt wurden, bis nach Kenia, wo
ganze Landstriche seit Jahren von Lebensmittelhilfe abhängig sind.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Spurensuche
Afrikanische Kunst
Masken, fetische und andere obsessionen: Auf den Spuren
Lekha Sarkar
traditioneller afrikanischer Kunst / [Regie]: Björn Lindroos, Emil
Masken
Fischhaber
Animistichen [Kamera] . – D [OV], Untertitel E : Togo
Glaubensvorstellungen
, Zug [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Videoladen Produktion
GmbH [Produktion], 2007 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sarkar, Lekha
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Björn Lindroos, Emil Fischhaber Togo
Andy Schmid
Kamerun
Zürich
Genf
Ankauf:
Synopsis:
Masken, Fetische und andere Obsessionen: Auf den Spuren traditioneller afrikanischer Kunst
Die Filmautorin Lekha Sarkar nimmt uns mit in die ferne Welt animistischer Glaubensvorstellungen, gibt
aber auch Einblick in Kollektionen afrikanischer Masken und Figuren einer kleinen, verschworenen
Kunstszene der Schweiz.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Eye of a needle: Stories from an indian Desert / [Regie]: Eye of a
Needle [Buch] . – [OV] . – Kanada : Maiwa Productions
[Produktion], 2005 . – 30 Min. : ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

Stories
India
Craftswomen
Kutch desert
Buch
Textilien
Embroidery
Recherche [Buch]:
Eye of a Needle

Regie:
Ankauf:
Synopsis:
Through the Eye of a Needle: Stories From and Indian Desert is the story of a unique group of craftswomen.
Follow their journey as they return to creating the world-class embroidery that made their ancestors famous.
The incredible stories of the women from the Kutch Mahila Vikas Sangathan co-operative (KMVS) are
recorded here through video, song, laughter, and stitch.
History here is worn as generations of knowledge are passed down through embroidered designs. Long a
valuable item of trade, the embroideries also provide a common ground for women to meet and bring their
stories to the world. Experience the amazing landscape of the Kutch desert on India’s western border, the
remarkable diversity of the communities who live here, and the breathtaking colours of their textiles.
(Quelle: http://www.maiwa.com/home/documentaries/eon.html, 14.8.2015).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1691
* * * *
Ballet / [Regie]: Lodge Kerrigan [Kamera] . – E [OV] :
Griechenland/ Athen [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah
Films [Produktion], 1995 . – 170 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
Lodge Kerrigan

American Ballet Theatre
Natalia Makarova
Glamour
Traditional Notion

Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland/ Athen
Dänemark/ Copenhagen

Ankauf:
Synopsis:
"Ballet is an eloquent statement about the crucial role of art in bringing extra dimensions to our lives … As
much as any seminarian, dancers have a special calling, an intense dedication. In classes and rehearsals, we
see youngsters with ideal bodies looking for direction from those who have gone before. Outside the studios,
they are just ordinary young people going to the beach… Then the lights go down, the curtain goes up and
they are transformed into the vessels of incredible beauty."
–John J. O'Connor, The New York Times
"[Wiseman] follows American Ballet Theatre’s dancers, choreographers, and backstage personnel through
the arduous construction of a dance. Whether he’s recording a ballet master’s interview with a young
hopeful or observing Natalia Makarova giving instructions in the projection of glamour and allure, Wiseman
remains transfixed by the rigorous and highly traditional notion of beauty that the workers are trying to
honor."
– The New Yorker
"Ballet, in its characteristic unadorned, unsentimentalized manner, remains unique, and its portrait of ballet
dancers at work has no parallel."
–Alan M. Kriegsman, The Washington Post
(Quelle: Wikipedia)

-
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STate legislature . – E [OV] : Boise [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Zipporah Films [Produktion], 2006 . – 217 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Illegal Immigration
Secondhand Smoke
democratic process
Legislature
Session
Dreh- oder Spielort/orte:
Boise
Idaho
USA

Ankauf:
Synopsis:
State Legislature shows the day-to-day activities of the Idaho Legislature during an entire session.
Lobbyists, lawmakers and their constituents are seen debating and discussing the concerns of the electorate,
on issues that range from violence in schools, mad cow disease and video voyeurism to illegal immigration,
secondhand smoke and the deregulation of telephone rates. The film is an example of the achievements,
values, constraints and limitations of the democratic process.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Juvenile court / [Regie]: Oliver Kool [Kamera] . – E [OV] :
Memphis [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah Films
[Produktion], 1973 . – 144 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Kamera:
Oliver Kool

Memphis Juvenile Court
Youth
Community protection
psychology
constitution
juvenile court
Dreh- oder Spielort/orte:
Memphis
Tennessee
USA
Shelby County

Ankauf:
Synopsis:
Juvenile Court shows the complex variety of cases before the Memphis Juvenile Court: foster home
placement, drug abuse, armed robbery, child abuse, and sexual offenses. The sequences illustrate such issues
as community protection vs. the desire for rehabilitation, the range and the limits of the choices available to
the court, the psychology of the offender, and the constitutional and procedural questions involved in
administering a juvenile court.

(Quelle: Wikipedia)

-
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Welfare . – E [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah
Films [Produktion], 1975 . – 167 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Survey
incidents
unemployment
psychiatric problems
medical problems
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Welfare shows the nature and complexity of the welfare system in sequences illustrating the staggering
diversity of problems that constitute welfare: housing, unemployment, divorce, medical and psychiatric
problems, abandoned and abused children, and the elderly. These issues are presented in a context where
welfare workers as well as clients struggle to cope with and interpret the laws and regulations that govern
their work and life.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Law and order / [Regie]: David Martin [Kamera] . – E [OV] :
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zapporah Films [Produktion],
1969 . – 81 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
David Martin

Community expectations
Work of the Police
discretion
Economich Status
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Law and Order surveys the wide range of work the police are asked to perform: enforcing the law,
maintaining order, and providing general social services. The incidents shown illustrate how training,
community expectations, socio-economic status of the subject, the threat of violence, and discretion affect
police behavior.
(Quelle: IMDB)

-
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Hamam / [Regie]: Pasquale Mari [Kamera] . – D&I [OV],
Untertitel D : Türkei [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Alamode Film [Produktion], 1997 . – 95 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Özpetek, Ferzan
Kamera:
Pasquale Mari

Coming out
Hamam
multisexueller Film
Orientalischen Atmosphäre

Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei

Ankauf:
Synopsis:
Francesco, ein junger italienischer Innenausstatter, erbt von seiner Tante ein Haus in Istanbul. In diesem
Haus entdeckt er einen alten Hamam. Als er sich entschließt, den Hamam zu restaurieren, gerät er immer
mehr unter den Einfluss der Stadt und des Hamam – kulturell, aber auch sexuell: im Hamam hat er sein
“coming out”.
(Quelle: IMDB)

-
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Encounters at the end of the world / [Regie]: Peter Zeitlinger
[Kamera] . – E [OV], Untertitel S&E : Antarctica [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Discovery Films [Produktion], 2007 . – 101
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner
Kamera:
Peter Zeitlinger
Werner Herzog

Professional dreamers
frigid landscape
fascinating Creatures
Myterious Continent
Documentary
Dreh- oder Spielort/orte:
Antarctica

Bemerkungen: 2 DVDs
Ankauf:
Synopsis:
Encounters at the End of the World is a collection of images, sounds, and interviews of Antarctica and its
inhabitants. Werner Herzog wrote, directed and narrated this documentary that focuses on the peaceful
serenity of McMurdo and the many stories of the people that live and work there. Karen, one traveler
interviewed for the film, tells her life story which proves that truth is stranger than fiction. She is but one of
many fascinating tidbits that Herzog captures in his documentary.
The men and women interviewed by Herzog are properly introduced by text and within Herzog’s narration.
He treats their interviews with respect and shows genuine interest in what they have to say. All those that are
interviewed light up from the inside when speaking of their work and their experiences in Antarctica. One
glaciologist speaks of his beloved iceberg with so much enthusiasm you can’t help but be engulfed and
intrigued. Another man interviewed said Antarctica is a place of natural selection; a place where professional
dreamers and people that want to jump off the edge of the world into their imagination gather.
(Quelle: IMDB)

-
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Model . – E [OV] . – USA : Zipporah Films [Produktion], 1980 . –
129 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Fashion
Business
Advertising
Photography
Television
Fantasy

Regie:
Wiseman, Frederick
Ankauf:
Synopsis:
Model shows male and female models at work on TV commercials, fashion shows, magazine covers, and
advertising for a variety of products, including designer collections, fur coats, sports clothes and
automobiles. The models are seen at work with photographers whose techniques illustrate different styles of
fashion and product photography. The business aspect of running an agency is also shown: interviewing
prospective models, career counseling, arranging portfolios, talking with clients, and planning trips. The film
presents a view of the intersections of fashion, business, advertising, photography, television and fantasy.
(Quelle: IMDB)

-
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Basic training . – E [OV] : Ford Knox ,Kentucky [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Zipporah Films [Produktion], 1971 . – 89 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Military training
Soldier
Maschine Gun
Gas Mask
Dreh- oder Spielort/orte:
Ford Knox ,Kentucky

Ankauf:
Synopsis:
Basic Training follows a company of draftees and enlisted men through the nine weeks of the basic training
cycle. The varieties of training techniques used by the army in converting civilians to soldiers are illustrated
in scenes of drills, M-16 and bayonet use, a gas chamber, mines, night crawls, an infiltration course and the
many forms of ideological training familiar to millions of men and women who have served in the armed
forces.
(Quelle: IMDB)

-
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Berbagi suami . – Indonesian [OV], Untertitel E & F : Jakrata
( Indonesia) [Dreh- oder Spielort] . – , 2006 . – 120 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Nata, Nia Di

Polygamy
Social Classes
several women
domestic life
Dreh- oder Spielort/orte:
Jakrata ( Indonesia)

Ankauf:
Synopsis:
Three women from three different social classes and ethnic background convey their passages in dealing
with polygamy. They face the same predicament of having to share their domestic ife and the love of one
man with several women.
(Quelle: DVD Cover)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1701
* * * *
techqua ikachi / [Regie]: Anka Schmid [Kamera] . – Hopi [OV],
Untertitel D,E,F : Arizona / Hotevilla [Dreh- oder Spielort] . – :
Mano Film [Produktion], 1989 . – 102 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Barmettler, Agnes
Kamera:
Anka Schmid

Geschichte
Hopi
Innenperspektive
Kultur
Archivmaterial
Dreh- oder Spielort/orte:
Arizona / Hotevilla

Ankauf:
Synopsis:
Der Dokumentarfilm ist aus der Zusammenarbeit des 74-jährigen Hopi James Danaqyumptewa mit der
Schweizer Künstlerin Agnes Barmettler und der Filmerin Anka Schmid entstanden. Er erzählt in einer
aufschlussreichen Mischung aus filmischen, fotografischen und malerischen Dokumenten die
Stammesgeschichte der Hopi aus deren eigenen Sicht- und Denkweise.
Vor dem Hintergrund überlieferter Hopi Lebensgesetze und Prophezeiungen schildern Älteste aus dem Dorf
Hotevilla (Arizona) ihre Erlebnisse vom gewaltfreien Widerstand gegen die Landenteignung und die
Bevormundung durch die amerikanische Regierung. Sie berichten als Zeugen, wie die US-Invasoren sie als
„Rebellen“ ins Gefängnis steckten, ihre Kinder in Internate entführten, und ihnen eine Marionettenregierung
aufnötigten. Die verheerenden Folgen davon sind eine große Sorge der Ältesten. Umso eindringlicher ist ihr
Anliegen: die Anerkennung der Souveränität auf eigenem Territorium und die Achtung der Würde allen
Lebens auf dieser Erde.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Cave of forgotten dreams / [Regie]: Dave Blackman u.a.
[Kamera] . – E [OV], Untertitel E&S . – USA : Creative
Difference, Werner Herzog Filmproductions [Produktion], 2010 . –
90 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner
Kamera:
Dave Blackman
Kaspar Kallas

Human Culture
Archaeologist
Paleontologist
Chauvet Cave

Ankauf:
Synopsis:

In 1994, a group of scientists discovered a cave in Southern France perfectly preserved for
over 20,000 years and containing the earliest known human paintings. Knowing the cultural
significance that the Chauvet Cave holds, the French government immediately cut-off all
access to it, save a few archaeologists and paleontologists. But documentary filmmaker,
Werner Herzog, has been given limited access, and now we get to go inside examining
beautiful artwork created by our ancient ancestors around 32,000 years ago. He asks
questions to various historians and scientists about what these humans would have been
like and trying to build a bridge from the past to the present (Quelle: IMDB).

-
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democratie
philosophe
american vertigo / [Regie]: American Vertigo [Buch] . – E & F
Voyage
[OV], Untertitel F : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – : Les
Recherche [Buch]:
Films du Lendmain [Produktion], 2007 . – 91 Min. : farb ; DVD
American Vertigo
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
Netchak, Michko
Frankreich
Ankauf:
Synopsis:
Pour repondre à ces Questions, le philosophe Bernard-Henri Levy a voyage un an a travers le pays ,dans les
pas de Alexis de Tocqueville, dont le " De la democratie en Amerique" à ete publie en 1835. A la cle,
"American Vertigo": un documentaire subjectif, un vrai carnet de route de l'essai "American Vertigo".
(Quelle: DVD Cover)

-
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Une suisse rebelle annemarie schwarzenbach / [Regie]: Aldo
Mugnier [Kamera] . – F/D/I [OV], Untertitel E : Schweiz [Drehoder Spielort] . – : Troubadour Films [Produktion], 2000 . – 56
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bonstein, Carole
Kamera:
Aldo Mugnier
Luc Weber

Incontournable
Homosexuelle
Libertè
documentaire

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Basé sur des archives inédites et coproduit avec la TSR et ARTE, le film de Carole Bonstein retrace le
parcours atypique et mouvementé de cette écrivaine, journaliste et photographe suisse. Devenue une figure
incontournable du paysage culturel helvétique, Annemarie Schwarzenbach incarne aujourd’hui un modèle de
courage, de lucidité et de révolte. Son combat contre le nazisme et la passivité de la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale, son insoumission à son milieu social, son mal de vivre, ses luttes intérieures, ses
amours homosexuelles et sa quête de liberté font d’elle une auteure à part entière et profondément
authentique. Couronné par un prix au Festival de Soleure et par deux grands prix internationaux, le
documentaire de Carole Bonstein est le premier film à rendre hommage à l’œuvre et au parcours de vie de
cette femme en rupture avec son temps.
(Quelle: DVD Cover)

-
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All in this tea . – E & Mandarin [OV] : USA / California / Berkeley
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Flower Films [Produktion], 2007 .
– 70 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les
Leibrecht, Gina

Dalai Lama
government
Import
California
Tea
Documentary
Dreh- oder Spielort/orte:
USA / California / Berkeley
Nepal
China

Ankauf:
Synopsis:

During the 1990s, David Lee Hoffman searched throughout China for the finest teas. He's
a California importer who, as a youth, lived in Asia for years and took tea with the Dalai
Lama. Hoffman's mission is to find and bring to the U.S. the best hand picked and hand
processed tea. This search takes him directly to farms and engages him with Chinese
scientists, business people, and government officials: Hoffman wants tea grown organically
without a factory, high-yield mentality. By 2004, Hoffman has seen success: there are
farmer's collectives selling tea, ways to export "boutique tea" from China, and a growing
Chinese appreciation for organic farming's best friend, the earthworm.
(Quelle: IMDB)

-
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david wants to fly / [Regie]: Adrian Stähli [Kamera] . – D/E/H
[OV], Untertitel D : Kanada [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland :
Fernseh Produktions und Lichtblick Film [Produktion], 2010 . – 96
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sieveking, David
Kamera:
Adrian Stähli

Transzendentale Meditation
Dokumentarfilm
David Lynch
Yogischen Fliegen

Dreh- oder Spielort/orte:
Kanada
Deutschland (Bundesrepublik)
Indien
USA

Ankauf:
Synopsis:
Die von Maharishi Mahesh Yogi begründete Transzendentale Meditation (TM) war eine beispiellose
Erfolgsgeschichte. Auch der junge Regisseur David ist auf der Suche nach Inspiration. Davids Idol, der
große Regisseur David Lynch, versichert, TM sei auch die Quelle seiner Kreativität. David nimmt ihn beim
Wort und nähert sich unvoreingenommenen mit einer teilweise schockierenden Naivität der transzendentale
Meditation. Er unterzieht sich einem kostspieligen Meditations-Training, erhält sein persönliches Mantra
und versucht sich im yogischen Fliegen.

(Quelle: Wikipedia)

-
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Mülltonnen
SM
Supermärkte
taste the waste / [Regie]: Roland Breitschuh [Kamera] . – D
Haltbar
Haltbarkeitsdatum
[OV], Untertitel D/E/F/Spanisch : Deutschland (Bundesrepublik)
LM
Lebensmittel
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : W-Film
Ernährung
[Produktion], 2011 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
Essen
(1:1.33)
Regie:
Thurn, Valentin
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roland Breitschuh
Deutschland (Bundesrepublik)
Frankreich
Japan
Niederlande
Bemerkungen: Praxistipps, Aktionen, Interviews, Trailer
Ankauf:
Synopsis:
Valentin Thurn hat die Wirklichkeit in unseren Mülltonnen aufgespürt. In den Abfall-Containern der
Großmärkte, der Supermärkte und denen vor unserer Haustür. Sie enthalten Massen einwandfreier
Lebensmittel, teilweise noch originalverpackt, oft ist nicht einmal das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Über
zehn Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr werden allein in Deutschland weggeworfen. Und es werden
immer mehr! Warum werfen wir so viel weg? Auf der Suche nach Erklärungen spricht Valentin Thurn mit
Supermarkt-Verkäufern und -Managern, Bäckern, Großmarkt-Inspektoren, Ministern, Psychologen, Bauern
und EU-Bürokraten.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Gesualdo / [Regie]: Thomas Prodinger [Kamera] . – D&E [OV] :
Italien [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik),
1995 . – 59 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner
Kamera:
Thomas Prodinger

Don Carol Gesualdo
Documentary
Composer

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

Ankauf:
Synopsis:
The troubled life of sixteenth century composer Don Carol Gesualdo, Prince of Venosa is explored by
filmmaker Werner Herzog in this film shot on location in Italy and featuring interviews with Gesualdo
Consort director Gerald Pace, Il Complesso Barocco musical director Alan Curtis. From his sexual deviance
and dangerous obsessions to a shocking act of murder, Gesualdo's personal demons and remarkable
influence are explored as never before thanks to careful research and detailed interviews with those who
have dedicated their lives to studying his remarkable legacy.
(Quelle: Wikipedia)

-
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the tranformation of the world into music / [Regie]: Martin Manz
[Kamera] . – E [OV] . – Deutschland (Bundesrepublik), 1996 . – 90
Min. : ; ;
Regie:
Herzog, Werner

Oper
Wagner
Herzog
Transformation
World Music

Kamera:
Martin Manz

Synopsis:
The Transformation of the World Into Music (German: Die Verwandlung der Welt in Musik) is a
documentary film by German filmmaker Werner Herzog. It is about the Bayreuth Festival, and focuses on
the operas and music of Richard Wagner.

-
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sem flash / [Regie]: Angelo Sansone [Kamera] . – E&
Portugisisch [OV], Untertitel E : Afrika, Maputo [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Samsonfilm [Produktion], 2003 . – 56 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Z'Graggen, Bruno
Kamera:
Angelo Sansone

exhibit
photojo
photogr
colo

exhibition
photojournalist
photographers
colonalism

Dreh- oder Spielort/orte:
Afrika, Maputo

Synopsis:
Sem Flash is a 2012 documentary (dir. Bruno Z'Graggen) that captures images of Ricardo Rangel in 2003 in
Maputo, during the launch of the exhibition Iluminando Vidas. Ricardo Rangel and the Next Generation
(curated by Bruno Z'Graggen and Grant Lee Neuenburg). Rangel speaks about his origins, his experiences as
a photojournalist during colonialism, and his love for jazz. His voice is complemented by that of other
Mozambican photographers such as Sérgio Santimano and Kok Nam, and Mozambican poet and journalist
Luís Carlos Patraquim.
(Quelle: Wikipedia).

-
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* * * * teenies
exper.
Awareness . – [OV] : Indien, Andhra Pradesh [Dreh- oder
sens
Spielort] . – , 2011 . – 67 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
child
Regie:
Macdougall, David
Macdougall, Judith

teenagers
experiences
sensiblities
school
childhood
India

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Andhra Pradesh

Ankauf:
Synopsis:
Filmed in South India at Rishi Valley School, founded by the 20th Century Indian thinker Krishnamurti,
"Awareness" explores the sensibilities of two groups of young Indian teen-agers - a group of girls in their
dormitory, and a group of boys in theirs - as they live out their daily experiences at the school. The two
groups were filmed separately by David and Judith MacDougall over a period of several months' stay at the
schoo.l
The film highlights gender differences at a critical stage of adolescence and demonstrates how
Krishnamurti’s encouragement of each individuals’ awareness is played out at the school. With humour and
attention to the processes of learning, the film provides an insight into education at one of the leading
progressive schools of the Indian Subcontinent.
(Quelle: http://www.roninfilms.com.au/feature/10636/awareness.html, 14.8.15)

-
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kings of pastry . – E [OV] : USA, Chicago [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Pennebaker Hegedus Films [Produktion], 2010 . – 84 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hededus, Chris
Pennebaker, D.A.

pa
prest
de
prof

Pastry
prestigious
design
professions
France

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Chicago

Ankauf:
Synopsis:
Kings of Pastry is a film by D.A. Pennebaker and Chris Hegedus that follows a group of world-class French
pastry chefs as they compete for France's most prestigious craftsmen award: Meilleur Ouvrier de France,
awarded by French President Nicolas Sarkozy. The competition, which takes place in Lyon, France, features
a diverse range of creative trade professions, from carpentry to jewelry design to pastry making. The honor
of wearing the blue, white and red striped collar given to the winners is considered to be the ultimate
recognition of excellence in the pastry field. The film focuses primarily on Chef Jacquy Pfeiffer, co-founder
of Chicago’s French Pastry School, and one of the sixteen finalist chefs competing — the sixteen finalists
were selected from eighty semi-finalists during the semi-final rounds that took place in the months prior to
the final competition.
(Quelle: Wikipedia)

-
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* * * * Ethno Ethnologie
the moon the sea the mood . – F [OV] : Papua-Neuguinea [Dreh- Malino Malinowski
Fieldwork
oder Spielort] . – Frankreich ; Österreich : Sciapode [Produktion], Field
Papua New Guinea
2008 . – 47 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
sig
Sigui-Ritual
Documentary
Regie:
Mayrhofer, Philipp
Dreh- oder Spielort/orte:
Kobald, Christian
Papua-Neuguinea
Ankauf:
Synopsis:
One hit of the pioneers of modern ethnology, Bronislaw Malinowski (1884-1942), across the stories of the
actual inhabitants of the island of Kiriwina, in Papua New Guinea, the first territory where the scientist
developed in a significant manner “the journalistic report”. The history of Malinowski evolves in the light of
contradictions, which is established on the one hand between science and the personal promise of tropics,
and on the other hand the despair, which comes from island isolation. In a world of indigenes, mad traders
and ventures, missionary clerics and curious "ethno-tourists", the film grabs with little stories the big history
of the happiness’ dream of the South sees.
(Quelle: Wikipedia)

-
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how the myth was made / [Regie]: James Brown [Kamera] . – E
[OV] : Island, Aran Island [Dreh- oder Spielort] . – USA : ORG
Films [Produktion], 1978 . – 58 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Stoney, George C.
Kamera:
James Brown

Flaherty
documentary
Man of Aran
Mythos, Mythen
Film über Film
Dreh- oder Spielort/orte:
Island, Aran Island
Irland (Republik), County Galway

Ankauf:
Synopsis:
American documentary film-maker George C. Stoney visits the Aran Islands to try and unravel some of the
myths surrounding a film that had engrossed him as a youngster - Robert Flaherty's famous documentary
"Man of Aran" released in 1934. With the help of Harry Watt, an equally famous British documentary filmmaker, Stoney revisits the islands that Flaherty helped make famous, conversing with actual participants in
the film including Maggie Dirrane, one of the three principal stars. Stoney and Watt re-evaluate some of the
mystique surrounding the shooting of the film and consider how it was to affect the lives of the Islanders
themselves. Stoney and Watt seem to concur that "Man of Aran" was not so much a documentary as a visual
poem. This was Flaherty's personal and romantic vision of how life SHOULD be lived on the island,
ignoring the harsher realities that might question the validity of such romanticism. One old man recalls the
poverty and harshness of life at the time Flaherty.
(Quelle: IMDB)

-
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man of aran / [Regie]: Robert J Flaherty [Kamera] . – E [OV] :
Island, Aran Islands [Dreh- oder Spielort] . – United Kingdom
: Gainsborough Pictures [Produktion], 1934 . – 73 Min. : s/w ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Flaherty, Robert J.
Kamera:
Robert J Flaherty

Ethnofiktion
fictional Documentary
Fischergesellschaft
Aran

Dreh- oder Spielort/orte:
Island, Aran Islands
Irland (Republik), County Galway

Ankauf:
Synopsis:

Man of Aran is a 1934 British fictional documentary (ethnofiction) film directed by Robert J.
Flaherty about life on the Aran Islands off the western coast of Ireland. It portrays characters living
in premodern conditions, documenting their daily routines such as fishing off high cliffs, farming
potatoes where there is little soil, and hunting for huge basking sharks to get liver oil for lamps.
Some situations are fabricated, such as one scene in which the shark fishermen are almost lost at sea
in a sudden gale. Additionally, the family members shown are not actually related, having been
chosen from among the islanders for their photogenic qualities.
(Quelle: Wikipedia)

-
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* * * * Beeth Beethovens Ninth
unusual Musicians
kinshasa symphony / [Regie]: Martin Baer [Kamera] . – F &
Kinshasa Symphony
Lingala [OV], Untertitel E/D/F/S/P/K/R : Kongo (Volksrepublik),
Kongo
Kinshasa
klassische Musik
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : WDR,
Deutscher Filmförderfonds [Produktion], 2010 . – 95 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wishchmann, Claus
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Baer, Martin
Martin Baer
Kongo (Volksrepublik), Kinshasa
Bemerkungen: Bonus 10 Min (Engl.)
Ankauf:
Synopsis:
Two hundred orchestral musicians are playing Beethoven’s Ninth – “Freude schöner Götterfunken
“. A power cut strikes just a few bars before the last movement. Problems like this are the least of
the worries facing the only symphony orchestra in the Congo. In the 15 years of its existence, the
musicians have survived two putsches, various crises
and a war. But concentration on the music and hopes for a better future keeps them going.
Kinshasa Symphony is a study of people in one of the world’s most chaotic cities doing their best
to maintain one of the most complex systems of joint human endeavour: a symphony orchestra.
The film is about the Congo, the people in Kinshasa and the power of music."
"A superb and affecting documentary about some highly unusual musicians, the staggering
challenges they face in their everyday lives, the amazing city they live in and the power of
Beethoven‘s Ninth.” DIE ZEIT
(Quelle: cmajor-Entertainment.com)

-
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die sieben samurai . – Japanisch [OV], Untertitel D : Japan [Drehoder Spielort] . – Japan : New KSM [Produktion], 1954 . – 155
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kurosawa, Akira

Räuberbände
Bauern
Samurai
Japan
16. Jahrhundert
Historienfilm
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Japan im 16. Jahrhundert. Jedes Jahr wieder fällt eine Räuberbande im Dorf ein und raubt alle
Vorräte und Wertsachen, doch dieses Jahr wollen die Bauern sich dagegen wehren. Sie bitten
sieben Samurai, die auf der Durchreise sind, ihnen beim Kampf gegen die Gauner zu helfen - sie
willigen ein. Und gemeinsam machen sie aus dem kleinen Ort eine Festung und aus den
Landwirten Soldaten. Ein blutiger Kampf steht ihnen bevor.
(Quelle: New KSM)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1718
* * * *
sanjuro . – D & Japanisch [OV] : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Japan, 1962 . – 92 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kurosawa, Akira

Samurai
Korruption
Verschwörung
Fiktion
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Neun junge Samurai treffen sich in einem verlassenen Tempel, um zu überlegen, was sie gegen
die Korruption innerhalb ihres Clans tun können. Als sie laut diskutieren, wecken sie den Samurai
Tsubaki Sanjuro, der in dem Tempel geschlafen hat. Er hört sich die Geschichte der Samurai an
und dass sie den Vorsteher Kikui zu Rate ziehen wollen, doch alleine aus den Erzählungen der
neun Männer erkennt Sanjuro, dass Kikui der Urheber der Verschwörung ist. Als der Anführer des
Clans entführt wird, beschließt Sanjuro den neun Samurai zu helfen… Akira Kurosawa - Sanjuro
stammt aus dem Hause KSM - Krause & Schneider Multimedia.
Quelle: Akira Kurosawa - Sanjuro DVD - Kritik - Trailer - Film (Japan 1962, VÖ: 08.05.2008) von
www.digitalvd.de

-
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rashomon / [Regie]: Fujiro Morita [Kamera]: Akira Kurosawa
[Buch] . – D & Japanisch [OV] : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Japan : Concorde Home Entertainment [Produktion], 1951 . – 83
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Kurosawa, Akira

Kamera:
Fujiro Morita

Tempelruine
Verbrechen
inszenatorisch
Rückblenden
Tatzeugen
Wahrheit
Wirklichkeit
Recherche [Buch]:
Akira Kurosawa
Shinobu Hashimato
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Drei Menschen suchen vor einem Wolkenbruch in einer Tempelruine Schutz: Ein Zen-Priester, ein
Holzfäller und ein Knecht. Ihr Gespräch kreist um ein grausiges Verbrechen, bei dem ein
berüchtigter Bandit ein Ehepaar überfiel, sich vor den Augen des gefesselten Mannes an der Frau
verging und den Mann anschließend tötete. Alle drei geben aus ihrer jeweiligen Perspektiven das
Gewaltverbrechen wieder.
Akira Kurosawas inszenatorisch wie darstellerisch fulminanter Film schildert ein Gewaltverbrechen
aus den unterschiedlichen Perspektiven von Beteiligten und Tatzeugen, wobei die Begriffe
"Wahrheit" und "Wirklichkeit" kritisch hinterfragt werden. Dass die durch Rückblenden kunstvoll
verknüpfte und kaleidoskopartig gebrochene Handlung ins 11. Jahrhundert zurückverlegt ist, gibt
der preisgekrönten Geschichte einen leichten Legendenglanz, nimmt ihr aber nichts von seiner
zeitlos-modernen Grundsätzlichkeit.
(Quelle: mediabiz.de)

-
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Koriams law and the dead who govern . – E [OV], Untertitel E :
Neu Guinea [Dreh- oder Spielort] . – Australien ; USA : RSPAS
Film-Unit / ANU / Canberra & Arcadia Pictures New York
[Produktion], 2005 . – 110 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Kildea, Gary
Simon, Adrea

philosopher
cultural phenomenon
Change
local leader Koriam
Pomio Kivung

Dreh- oder Spielort/orte:
Neu Guinea
New Britain
Pacific

Ankauf:
Synopsis:
In ‘Koriam's Law’ Australian anthropologist Andrew Lattas meets his match in philosopherinformant Peter Avarea of Matong village, Pomio, Papua New Guinea. Motivated by their lively
dialogue the film sets out to traverse that most misconstrued cultural phenomenon: the Melasanian
‘cargo-cult’. A local leader called Koriam founded the Pomio Kivung Movement in 1964. In the face
of official condemnation its political and religious philosophy sought to uncover that path to a
perfect existence which whites so convincingly seemed to have found and, so selfishly,
monopolised. ‘Koriam’s Law’ concerns itself with the contemporary works and understanding of
the Pomio Kivung. Its leader is keen to show that the movement has nothing to do with ‘waiting for
cargo’. Rather, its mission is to prepare the way for the coming ‘change’ and, at the same time, to
organise for a better society in the here and now.
(Quelle: therai.org.uk)

-
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religulous / [Regie]: Anthony Hardwick [Kamera] . – E [OV] . –
USA : Ascot Elite, Entertainment Group, Elite Film AG
[Produktion], 2008 . – 101 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Charles, Larry

religious
ridiculous
Satire
Zürich Film Festival
Doku-Comedy
Religion

Kamera:
Anthony Hardwick

Ankauf:
Synopsis:
Zwei Jahre nach seinem weltweiten Kassenknüller Borat! mit Sascha Baron Cohen meldet sich
der „Seinfeld“-Autor Larry Charles mit einem neuen provozierenden Filmthema zurück: die
Religionen und ihre Auswüchse in unserer Welt.
Die Wortschöpfung des Titels ist Programm: Religulous ist zusammengesetzt aus „religious" (dt:
religiös) und „ridiculous" (dt: lächerlich). In seiner Doku-Comedy schickt Larry Charles den
erfolgreichen politisch-inkorrekten US-Satiriker Bill Maher um die Welt, um Interviews zum Thema
Religion zu führen. Das Ergebnis ist ein humorvoller und intelligenter Dokumentarfilm der
Sonderklasse, der so manche Absurdität aufdeckt.
Religulous hatte am diesjährigen Zurich Filmfestival seine Europa-Premiere in Anwesenheit von
Larry Charles. Der Film wurde begeistert aufgenommen.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Fabulous / [Regie]: Ruben O'Malley [Kamera] . – E [OV] . –
USA : Orchard Films [Produktion], 2006 . – 82 Min. : s/w+farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Ades, Lisa
Klainberg, Lesli

Gays and Lesbians
movements
triumphs
experimental film
outlaw culture
transgender films
mainstream

Kamera:
Ruben O'Malley
John Pirozzi

Bemerkungen: interviews include coming out stories, scenes, full frame
Ankauf:
Synopsis:
A chronological look at films by, for, or about gays and lesbians in the United States, from 1947 to 2005,
Kenneth Anger's "Fireworks" to "Brokeback Mountain." Talking heads, anchored by critic and scholar B.
Ruby Rich, are interspersed with an advancing timeline and with clips from two dozen films. The narrative
groups the pictures around various firsts, movements, and triumphs: experimental films, indie films, sex on
screen, outlaw culture and bad guys, lesbian lovers, films about AIDS and dying, emergence of romantic
comedy, transgender films, films about diversity and various cultures, and then mainstream Hollywood
drama. What might come next?
(Quelle: IMDB)

-
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blood in the mobile / [Regie]: Adam Wallenstein [Kamera] . – E
[OV], Untertitel D&E : Kongo (Volksrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Dänemark : Koncern
TV, og Filmproduktion [Produktion], 2010 . – 82 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Poulsen, Frank

Kamera:
Adam Wallenstein

Bürgerkrieg
Minenindustrie
illegaler Handel
Mine Bisie
Mobilfunkfirma
Kongo
Dokumentation
Dreh- oder Spielort/orte:
Kongo (Volksrepublik)

Bemerkungen: ARTE-Fassung (52 Min), Bildungsfassung (29Min)
Ankauf:
Synopsis:
Im Kongo herrscht Krieg, schon seit Jahren. Und dieser äußerst brutale Bürgerkrieg, der bereits mehr als 5
Millionen Menschen das Leben gekostet hat, wird von allen beteiligten Gruppen durch den illegalen Handel
mit Mineralien finanziert. Blood in the Mobile geht der Verbindung zwischen unseren Mobiltelefonen und
diesem Handel nach.
Hierfür begibt sich der Regisseur Frank Poulsen persönlich in den Kongo, um vor Ort entgegen allen
Warnungen und Gefahren die illegale Minenindustrie zu besichtigen: Er bekommt Zugang zu der größten
Mine Bisie, von verschiedenen bewaffneten Gruppen kontrolliert, in denen Kinder Tage lang in dunklen,
engen Tunneln die Mineralien ausgraben, die später in unseren Telefonen landen.
Nach seinem Besuch in der Mine versucht Frank Poulsen mehrfach, mit Nokia, der größten Mobilfunkfirma
weltweit, in Kontakt zu treten. Er möchte ihr Versprechen, dass sie nicht Konfliktmineralien kaufen und
damit den Bürgerkrieg im Kongo mitfinanzieren. Nokia kann es ihm nicht garantieren…
(Quelle: Wikipedia)

-
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unser täglich gift / [Regie]: Guillaume Martin [Kamera] . – D&F
[OV] . – : Institut National de lÀudiovisual (INA), Arte France
[Produktion], 2011 . – 105 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Robin, Marie-Monique

Chemie
Krebserkränkungen
Immunschwächen
Ernährung
Lebensmittel
Zusatzstoffen

Kamera:
Guillaume Martin

Bemerkungen: Bonus Film nur Französisch
Ankauf:
Synopsis:
Immer mehr Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang zwischen der Zunahme von Krebserkrankungen,
Immunschwächen, Diabetes sowie neurologischen Erkrankungen und der sich verändernden Ernährung der
Menschen. Der Wunsch, immer mehr Lebensmittel herzustellen und sie für längere Zeit haltbar zu machen,
hat dazu geführt, dass immer häufiger chemische Zusätze in Nahrungsmitteln verarbeitet werden. MarieMonique Robins Dokumentarfi lm beleuchtet, unter welchen Bedingungen Lebensmittel produziert,
verarbeitet und konsumiert werden − vom Feld bis auf den Teller, von den verwendeten Pestiziden bis hin zu
Zusatzstoffen und Kunststoffen, mit denen die Lebensmittel in Berührung kommen.
(Quelle: absolutmedien.de)

-
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der stand der dinge / [Regie]: Henri Alekan u.a. [Kamera] . –
D&E [OV] . – Portugal ; Deutschland (Bundesrepublik) : Chris
Sievernich [Produktion], 1982 . – 117 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wenders, Wim
Kamera:
Henri Alekan
Fred Murphy

Science-Fiction
Filmteam
Kredithaie

Bemerkungen: Audiokommentar von Wim Wenders
Ankauf:
Synopsis:
Ein Filmteam um den Regisseur Friedrich Munro dreht in Portugal den Science-Fiction-Film The Survivors.
Als die Zahlungen ausbleiben und kein Filmmaterial zur Fortsetzung der Dreharbeiten vorhanden ist,
beginnt die Gruppe auseinanderzufallen. Kameramann Corby fliegt zurück nach Los Angeles, der
Drehbuchautor verkriecht sich in der gemieteten Villa des verschwundenen Produzenten Gordon. Munro
beschließt, Gordon in Los Angeles zu suchen. Dort erfährt er von Gordons Agent, dass dieser in
Schwierigkeiten steckt und untertauchen musste. Schließlich kann Munro Gordon ausfindig machen, der
pausenlos im Wohnmobil eines Freundes unterwegs ist, weil er zur Finanzierung des Films Geld von
Kredithaien geliehen hat, die nun ihr Geld zurückverlangen. Als sich beide auf einem Parkplatz voneinander
verabschieden, werden sie aus dem Hinterhalt erschossen.
(Quelle: Wikipedia)

-
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gap toothed women / [Regie]: Les [Kamera]: Blank [Recherche] .
– E [OV] . – USA : Flower Films [Produktion], 1987 . – 31 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blank, Les

Gap-tooth
Documentary
human nature
Beauty
Recherche:
Blank

Kamera:
Les
Ankauf:

Synopsis:
What do model Lauren Hutton, Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor, truck driver Rene Moreno,
Chaucer's Wife of Bath, cartoonist Dori Seda, Cleopatra, and bellydancer Sharlyn Sawyer have in common?
They all have a space between their two front teeth. As in Les Blank's Garlic is As good As Ten Mothers,
what seems to be a trivial subject forms an arena for the exploration of the cross currents of human nature.
The most amazing thing about Gap-Toothed Women is how effortlessly it moves from an easy look at some
amusing women with gaps in their teeth to probe larger, tougher, painful questions of death and self und
survival.
(Quelle: Wikipedia)

-
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abgefüllt / [Regie]: Adam Dubrowa [Kamera] . – D&E [OV],
Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Atlas Films
[Produktion], 2010 . – 75 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Soechtig, Stephanie

Kamera:
Adam Dubrowa
Michael Millikan

Trinkwasser
Grundrecht
Industrie
Umwelt
Konsum
Lebensmittelkonzern
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein Grundrecht oder eine Ware, die gekauft und verkauft werden
darf wie jedes andere Konsumgut? Diese topaktuelle Dokumentation führt Sie hinter die Kulissen einer
Multi-Millionen-Industrie deren Ziel es ist, allgemein zugängliche Quellen aufzukaufen um das Wasser
abzufüllen und im Supermarkt zu verkaufen. Angefangen bei der Produktion von Plastikflaschen, von denen
viele im Meer landen und von Fischen verschluckt werden, über die übermächtigen Lebensmittelkonzerne,
bis hin zu den Gemeinden, denen im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgegraben wird (Quelle:
Wikipedia).

-
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food . – E [OV] . – USA, ? . – Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

* * * *

livelihood
picket fences
slaughter
consumers
food
Globalisization

Regie:
Kenner, Robert
Bemerkungen: Trailer, Interview with Director Robert Kenner
Ankauf:
Synopsis:
How much do we know about the food we buy at our local supermarkets and serve to our families? Though
our food appears the same—a tomato still looks like a tomato—it has been radically transformed.
In Food, Inc., producer-director Robert Kenner and investigative authors Eric Schlosser (Fast Food Nation)
and Michael Pollan (The Omnivore’s Dilemma) lift the veil on the food industry – an industry that has often
put profit ahead of consumer health, the livelihoods of farmers, the safety of workers and our own
environment.
With the use of animation and compelling graphics, the filmmakers expose the highly mechanized,
Orwellian underbelly that’s been deliberately hidden from the consumer.
They reveal how a handful of corporations control our food supply. Though the companies try to maintain
the myth that our food still comes from farms with red barns and white picket fences, our food is actually
raised on massive “factory farms” and processed in mega industrial plants. The animals grow fatter faster
and are designed to fit the machines that slaughter them. Tomatoes are bred to be shipped without bruising
and to stay edible for months.
The system is highly productive, and consumers are spending less on food than ever before. But at what
cost?
(Quelle: Wikipedia)

-
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The great dance / [Regie]: Craig Foster & Damon Foster
[Kamera] . – E [OV] : Südafrika, Kalahari Desert Botswana [Drehoder Spielort] . – USA : Kirchmedia Primedia Pictures ETV
[Produktion], 2000 . – 74 Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Foster, Craig
Kamera:
Foster, Damon
Craig Foster & Damon Foster

Bushman
hunter
kalahari
San
spiritual relationship

Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika, Kalahari Desert Botswana

Bemerkungen: Bonus:Hommage à Georges de Beauregard
Ankauf:
Synopsis:
A story of three San (Bushman) hunters at their most extreme limits of endurance, culminating in "the
Chasing Hunt" - a ritual that has never before been revealed to the world outside of the Kalahari. Discover
the extraordinary spiritual relationship between the hunter and the hunted. Marvel at the incredible wealth of
knowledge of the San people about the world around them.
(Quelle: Wikipedia)

-
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Pierrot le fou / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . – F & E [OV] .
– Frankreich ; Italien, 1965 . – 110 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)

Regie:
Godard, Jean-Luc

terrorist
smuggling
Ferdinand Griffon
Mariannne Renoir
Jean-Paul Belmondo
unorthodox
Algeria

Kamera:
Raoul Coutard

Bemerkungen: Bonus:Hommage à Georges de Beauregard
Ankauf:
Synopsis:
Pierrot escapes his boring society and travels from Paris to the Mediterranean Sea with Marianne,
a girl chased by hit-men from Algeria. They lead an unorthodox life, always on the run.
Ferdinand Griffon is married with his wealthy Italian wife and has been recently fired from the
television where he worked. His wife forces him to go to a party in the house of her influent father
that wants to introduce Ferdinand to a potential employer. Her brother brings the babysitter
Marianne Renoir to take care of their children. Ferdinand feels bored in the bourgeois party and
borrows his brother-in-law's car to return home. He meets Marianne, who was his lover five years
ago and insists to call him Pierrot, and offers to take her home; however, he spends the night with
her and finds that she is involved in smuggling weapons. When Marianne is chased by terrorists,
they decide to travel to the beach without any money, leaving Paris and his family behind in a
crazy journey to nowhere.

(Quelle: IMDB)

-
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Les carabiniers / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . – [OV] :
Frankreich, Rungis, Val-de-Marne [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; Italien, 1963 . – 76 Min. : s/w ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc

Kamera:
Raoul Coutard

War
Cleopatre & Venus
King
Michel-Ange
unscrupulous
Peace
Godard
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Rungis, Val-de-Marne

Bemerkungen: Bonus:Hommage à Georges de Beauregard
Synopsis:
During a war, the poor and ignorant brothers Ulysses and Michel-Ange are lured and recruited by two
soldiers that promise wealth to them in the name of their King. The greedy wife of Ulysses Cleopatre and
her daughter Venus ask them to enlist to pursue fortune. They travel to Italy and become unscrupulous
criminals of war. When Ulysses is wounded in one eye, he returns home with Michel-Ange and a small bag
full of postcards of famous locations and the promise that they would be entitled of the properties in the end
of the war. However, when the King signs the peace treaty with their enemy, they find that the agreement
was actually surrender and they have a prize to pay for their actions.
(Quelle: IMDB)

-
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Le mepris / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . – F [OV] :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Italien, 1963 . –
105 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc

Kamera:
Raoul Coutard

Odysseus
Krimi-Autor
Schrifftsteller
Drehbuchautors
cabrio
Godard
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Italien

Bemerkungen: Critiques, Bande annonce, Georges de Beauregard
Ankauf:
Synopsis:
Die Ehe eines Drehbuchautors zerbricht während seiner Arbeit zu einem Film über die Irrfahrten des
Odysseus. Seine Frau glaubt, er wolle sie an den Produzenten abtreten, um seine eigene Position zu sichern.
Alles beginnt mit einem Treffen des bis dahin nur als Krimi-Autor tätigen Schriftstellers Paul Javal mit dem
Produzenten eines ins Stocken geratenen Filmprojektes in Cinecittà. Der Produzent zeigt sich unzufrieden
mit der Umsetzung des Odysseus-Stoffes durch Fritz Lang (spielt sich selbst) und bittet Paul Javal, einige
Szenen umzuarbeiten. Dieser willigt schließlich ein und soll für die Erarbeitung eines neuen Drehbuches die
stattliche Summe von zehntausend Dollar erhalten.
Dann erscheint Ehefrau Camille ebenfalls in der Filmstadt. Der Produzent lädt zu einem Drink in sein Haus
ein und bittet Camille, ihn zu begleiten. Erste Irritationen zwischen den Ehepartnern treten auf. Nur eine
Person soll in dem Cabrio mitfahren können, so dass es zu der für Camille unbehaglichen Situation kommt,
dass sie alleine mit dem Produzenten fährt, während Paul mit der Assistentin zurückbleibt, um dann mit
einem Taxi nachzukommen.
(Quelle: Wikipedia)

-
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une femme est une femme / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . –
F [OV] : Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich ; Italien,
1961 . – 84 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc

Kamera:
Raoul Coutard

child
friend
stubborn
emile
Jean-Paul Belmondo
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Italien

Ankauf:
Synopsis:
The film centers on the relationship of exotic dancer Angéla (Karina) and her lover Émile (Brialy). Angéla
wants to have a child, but Émile isn't ready. Émile's best friend Alfred (Belmondo) also says he loves
Angéla, and keeps up a gentle pursuit. Angéla and Émile have their arguments about the matter; at one point,
as they have decided not to speak with each other, they pull books from the shelf and, pointing to the titles,
continue their argument. Since Émile stubbornly refuses her request for a child, Angéla finally decides to
accept Alfred's plea and sleeps with him. Since she shows she will do what she needs to have a child, she
and Émile finally make up so that he might have a chance to become the father (Quelle: Wikipedia).

-
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a bout de souffle / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . – F [OV] :
Frankreich [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich, 1959 . – 89 Min. :
s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc

Kamera:
Raoul Coutard

sociopath
journalism
underworld acquaintance
Sorbonne
authorities
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich
Italien

Bemerkungen: Critiques, Bande annonce, Georges de Beauregard
Ankauf:
Synopsis:
Michel Poiccard, an irresponsible sociopath and small-time thief, steals a car and impulsively murders the
motorcycle policeman who pursues him. Now wanted by the authorities, he renews his relationship with
Patricia Franchini, a hip American girl studying journalism at the Sorbonne, whom he had met in Nice a few
weeks earlier. Before leaving Paris, he plans to collect a debt from an underworld acquaintance and expects
her to accompany him on his planned getaway to Italy. Even with his face in the local papers and media,
Poiccard seems oblivious to the dragnet that is slowly closing around him as he recklessly pursues his love
of American movies and libidinous interest in the beautiful American (Quelle: IMDB).

-
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le petit soldat / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . – F [OV] :
Schweiz, Genf [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich, 1960 . – 84
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc

Kamera:
Raoul Coutard

Algerienkrieg
Kolonie
Genf
Neutralität
Godard
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Genf

Bemerkungen: Critiques, Bande annonce, Georges de Beauregard
Ankauf:
Synopsis:
Die Geschichte spielt sich vor dem Hintergrund des Algerienkrieges ab, als sich in der Kolonie die
arabischen Algerier von Frankreich unabhängig erklären wollten und sich die weißen französischen Algerier
gewaltsam widersetzten. Schauplatz ist Genf, wo auf neutralem Boden eine französische
Geheimorganisation (man darf die OAS vermuten) und arabische Agenten (es kann sich um die FLN
handeln) sich gegenseitig brutal und mörderisch bekämpfen. Zwischen die Fronten gerät der französische
Deserteur Bruno, der nebenbei dem dänischen Fotomodell Veronika begegnet. Bruno erhält von den
Franzosen einen Auftrag: er soll einen arabischen Mittelsmann umbringen. In Monologen äußert er Zweifel
am Sinn dieses Kampfes...
Da er die Ausführung des Attentats zu zögerlich angeht, halten ihn die Franzosen für einen Verräter.
Zugleich entlarven ihn die Araber und entführen ihn in eine Wohnung, wo sie ihn foltern. Er befreit sich
durch einen Sprung aus dem Fenster und versucht mit den Franzosen Reisepässe für ihn und Veronika
auszuhandeln. Als Gegenleistung führt er den vorgesehenen Mord aus - vergebens, da die Organisation
Veronika als Doppelagentin verdächtigt und umgebracht hat (Quelle: Wikipedia).

-
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made in usa / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . – F & E [OV] :
Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich, 1967 . – 88
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc
Kamera:
Raoul Coutard

Atlantic-Citê
Godard
Paris
Investigation
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Bemerkungen: Critiques, Bande annonce, Georges de Beauregard
Ankauf:
Synopsis:
Set in the near future, Paula, a leftist writer, goes from Paris to the French town of Atlantic-Cité when she
learns of the death of a former colleague and lover, Richard P. Is she there to investigate? On the surface,
faces are beautiful, colors bright, clothes trendy. Beneath, little is clear: some talk to Paula as if she's Alice
in Wonderland, corpses pile up, and ideological struggles insert themselves. A murder victim's nephew and a
political party's hired hands hover around Paula. Is obscuring things her goal or is it life that's obscure?
(Quelle: Wikipedia).

-
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shonar bangla (golden bengal) . – [OV] . – , 2009 . – 28 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

community
generation
wedding
teenagers
bangladesh

Regie:
Asadullah, Sara
Synopsis:
Four scenes from a Bangladeshi community in London. Each scene is an encounter with a different
generation (Children, teenagers and adults) until the final scene where all generations are brought together in
a wedding (Quelle: DVD Cover).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1738
* * * *
what if spring does not come? . – D [OV], Untertitel E : Iran [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Iran : Mina
Siegel [Produktion], 2007 . – 8.35 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Darvish, Alireza

Woman
Voyage
Iran

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran
Deutschland (Bundesrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
It is the nature of life that sometimes what is possible for all become impossible for one. "What If Spring
Does Not Come?" is a woman's voyage of discovery of herself, her dreams, and her proper place among
these impossibilities. It is a poetic appreciation of women's effort and a tribute to their supreme place in life.

-
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the foot steps of water / [Regie]: Carmen Pérez González
[Kamera] . – [OV] : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Spanien :
Carmen Pérez González [Produktion], 2006 . – 6 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Alireza Darvish,
Kamera:
Carmen Pérez González

message
journey
new life
symbolic

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran
Spanien

Ankauf:
Synopsis:
A message from a long journey which remember us everything that we know and that we don't know. One
story about the quality of every level of live. A symbolic look of the way, the arrival and the beginning of a
new life. A symbolic search (Quelle: Wikipedia).

-
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lost memories / [Regie]: Hyun-Chul Pak [Kamera] . –
D&Koreanisch [OV], Untertitel D : Japan [Dreh- oder Spielort] . –
Korea (Republik), 2003 . – 136 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Si-myung, Lee

Kamera:
Hyun-Chul Pak

ancient
religion
independence day
breakpoints
history
heritage
terrorist
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan
China (Volksrepublik)
Korea (Republik)

Ankauf:
Synopsis:
here are breakpoints in the history, the result of a single event may change the whole course... In 1909, an
assassination attempt of a Japanese governor fails - the assassin was shot by a soldier. Now, in 2009, Korea
is just another state of the Japan Empire and Seoul has become a major city. A Korean resistance group
called Hureisenjin is formed to fight for liberty and independence. Two cops, a Japanese and a Korean (who
denies his heritage) are investigating the actions of this "terrorist" group. And their work lead them to an
artifact of the ancient Korean religion of "Sun and Moon" (Quelle: Wikipedia).

-
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capitalism a love story / [Regie]: Daniel Marracino [Kamera] . –
E [OV] : USA, Chevrolet Plants, Flint, Michigan [Dreh- oder
Spielort] . – USA, 2009 . – 122 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Moore, Michael

Kamera:
Daniel Marracino
Jayme Roy

capitalism
jobs
middleamerika
future
epicenter
manhattan
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Chevrolet Plants, Flint,

Ankauf:
Synopsis:
Capitalism: A Love Story examines the impact of corporate dominance on the everyday lives of Americans
(and by default, the rest of the world). The film moves from Middle America, to the halls of power in
Washington, to the global financial epicenter in Manhattan. With both humor and outrage, the film explores
the question: What is the price that America pays for its love of capitalism? Families pay the price with their
jobs, their homes and their savings. Moore goes into the homes of ordinary people whose lives have been
turned upside down; and he goes looking for explanations in Washington, DC and elsewhere. What he finds
are the all-too-familiar symptoms of a love affair gone astray: lies, abuse, betrayal...and 14,000 jobs being
lost every day. Capitalism: A Love Story also presents what a more hopeful future could look like. Who are
we and why do we behave the way that we do? (Quelle: Wikipedia).

-
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Songs of a sorrowful man / [Regie]: Alfred Guzzetti [Kamera] . –
[OV] : Indien, naya village, West Bengal [Dreh- oder Spielort] . –
Indien : Lina Fruzzetti [Produktion], 2009 . – 35 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fuzzetti, Lina

Kamera:
Alfred Guzzetti

Tradition
singing
composer
charismatic
mystic of legendary
muslim
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, naya village, West Bengal

Ankauf:
Synopsis:
Lina Fruzzetti and Ákos Östör began a major film project in 2001, documenting the revival of an ancient
tradition in India: scroll painting and the singing of stories depicted in the scrolls. The result was the award
winning film Singing Pictures, released in 2006.
The current film is a follow-up to the previous one and deals with the life and work of a painter, composer,
singer, well known in rural West Bengal, as a poet and mystic of legendary proportions.
Dukhushyam is a charismatic figure, one who has departed from convention in many ways, most
importantly in encouraging women to take up the traditional craft of scroll painting and musical composition
pursued almost exclusively by men before. Singing Pictures was about the trials and ultimate triumph of 15
women in the village of Naya, all of them his students, who formed a cooperative to practice the ancient
craft of painting scrolls, composing and performing the songs accompanying the scrolls.
In a series of edited sequences the new film chronicles Dukhushyam's vision of the decline and rebirth of his
art; his tolerant Sufi Muslim spirituality; his engagement with Hindus, Muslims and the modern world; his
encyclopedic knowledge of changing musical and painting histories and techniques; the influence of his
beliefs on his way of life, and his teachings for future generations of painters and singers in his community
(Quelle: Wikipedia).

-
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tokyo godfathers / [Regie]: Katsutoshi Sugai [Kamera] . – D &
Japanisch [OV], Untertitel D/E/Türkisch : Japan, Tokyo [Drehoder Spielort] . – Japan, 2003 . – 88 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kon, Satoshi
Kamera:
Katsutoshi Sugai

Tokyo
Alkoholismus
Obdachlos
Drag Queen

Dreh- oder Spielort/orte:
Japan, Tokyo

Bemerkungen: Bonus: verschiedene Trailer
Ankauf:
Synopsis:
Der Alkoholiker Gin, die ehemalige Drag Queen Hana und die Ausreißerin Miyuki leben auf den Straßen
Tokyos und davon, was der Müll des Nobelbezirks Shinjuku hergibt. An Heiligabend finden sie auf einer
dieser Streiftouren hinter Müllsäcken ein ausgesetztes Mädchen im Säuglingsalter. Sie machen sich auf die
Suche nach den Eltern, in deren Verlauf sie immer wieder mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert
werden (Quelle: Wikipedia).

-
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lacquer: Koreas Brilliant art / [Regie]: Choi Yong-Un [Kamera] .
– E [OV], Untertitel E & Koreanisch : Korea (Republik) [Drehoder Spielort] . – Korea (Republik), 2010 . – 40 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Stansifer, Carla
Kamera:
Choi Yong-Un

university
seoul
linden museum
visitors
students
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)
USA

Ankauf:
Synopsis:
The first film produced in English about Korea’s lacquer arts, especially najeon chilgi (shell inlay
lacquerwares). The film features four important lacquer artisans designated as “Intangible Cultural Property”
in Korea, footage from the National Museum of Korea showing how ancient lacquer pieces are preserved,
and from the art department at Sookmyung Women’s University demonstrating the future of this amazing art
form. Directed by Carla Stansifer, a longtime Colorado resident, while living in South Korea on a Fulbright
fellowship. Produced in conjunction with the Korean Lacquer Culture Institute, Seoul, South Korea. Funded
by donors from both the U.S. and South Korea.
The Linden-Museum in Stuttgart Germany is featuring the film as part of its “Korea Rediscovered!” exhibit
from October 13, 2012 – January 13, 2013. Museum visitors and students are the target audience, and the
filmmakers want to celebrate this occasion (Quelle: Wikipedia).

-
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Hanoi eclipse / [Regie]: Dai Lam Linh [Kamera] . – F &
Vietnamese [OV], Untertitel E : Vietnam, Hanoi [Dreh- oder
Spielort] . – Vietnam, 2010 . – 56 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Norton, Barley

Kamera:
Dai Lam Linh

Hanoi
popular music
sexually explicit lyrics
freedom
composer
prestigious Hanoi Opera
Dreh- oder Spielort/orte:
Vietnam, Hanoi

Ankauf:
Synopsis:
The documentary follows the challenges faced by the groundbreaking and
controversial Vietnamese band Dai Lam Linh, while rehearsing and performing in their
hometown of Hanoi. It shows how the band came together to create a unique form of
popular music, which is both international in outlook and rooted in Vietnamese
traditions and aesthetics. Followed by scandal at every turn for their experimental
sound and their use of sexually explicit lyrics, the band have dared to flout taboos and
fight for their creative freedom. Shunned by state-run organizations and disliked by
the Vietnamese censors, the band were only able to record their debut album because
of support from the Centre Culturel Français de Hanoi. Dai Lam Linh's story of
creative, political and financial struggle reveals what it is like to be a contemporary
musician in a one-party state where cultural expression is tightly controlled.
Dai Lam Linh was established by the male composer, Dai, an ex-soldier who fought in
the Second Indochina War (known as the "Vietnam War"), and two female singers,
Lam and Linh. The film explores how Dai overcame the trauma of war by writing
songs to honor the memory of the war dead and how the singers Lam and Linh
embarked on an inner journey to discovery their extraordinary voices. With vivid
footage of the band working in the city of Hanoi, the film documents the process of
recording Dai Lam Linh's debut album in 2009 and features an album-launch concert
in the prestigious Hanoi Opera House (Quelle: Wikipedia).

-
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in search of lost colour: The Story of natural dyes . – [OV],
Untertitel F . – , 2008 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:

colour
technology
mexico
documentary

Ankauf:
Synopsis:
Modern synthetic dyes can colour almost any material in a vast range of hues. So powerful and far reaching
is this technology that it comes as a surprise to learn that only 150 years ago absolutely everything was dyed
naturally.
In this, our third feature-length documentary, we look at an astonishing range of dye techniques - from the
caracol purpura snail in Mexico to the lac insects of laos, from jackfruit root to the most famous root of all:
madder. The resurgence of natural dyes and our contemporary ideas of colour will be explored in a historical
context and in relation to the rise of a global colour industry.

-
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indigo, a world of blue . – [OV] : Pakistan, Sindh [Dreh- oder
Spielort] . – , 2005 . – 60 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)

natural indigo
farms
manufacture
history of textile and trade
documentary
footage
batik

Regie:
Dreh- oder Spielort/orte:
Pakistan, Sindh
Indonesien, Laos
Türkei
Indien, Pitchi Reddy farm /Nagaland
Ankauf:
Synopsis:
Welcome to the world of natural indigo. Follow the production of the dye from the fields of Sindh, Pakistan,
through Laos, Indonesia, and Turkey to the famous Pitchi Reddy farm in India. Renowned natural dye
experts Noorjehan Bilgrami, Jenny Balfour-Paul, and Harald Böhmer outline the importance of indigo from
its manufacture to the pivotal role it has played in the history of textiles and trade.
This documentary also presents rare footage of the dye process in several unique contexts: the mountains of
Nagaland where direct dyeing is still practiced, the island of Sumba where elaborate ikats are dyed and
woven, and in Yogyakarta where exquisite batik is made with indigo blue.

-
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Singing pictures / [Regie]: Ákos Östör [Kamera] . – Bengali
[OV], Untertitel E : Indien, West Bengal [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Documentary Educational Resources [Produktion], 2005 . –
40 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fuzzetti, Lina
Kamera:
Ákos Östör

Patua
west bengal
singers
stories
muslim
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, West Bengal

Ankauf:
Synopsis:
For generations, Patua (Chitrakar) communities of West Bengal, India have been painters and singers of
stories depicted in scrolls. The Patuas tell the stories of Muslim saints (pirs and fakirs) as well as Hindu
Gods and Goddesses, and offer devotion to saints at Muslim shrines. In the past they used to wander from
village to village, receiving rice, vegetables and coins for their recital. They would unroll a scroll, a frame at
a time, and sing their own compositions. But competition from other media eroded this way of life and now
the Patuas are trying to adapt to changing conditions.
In response to this cultural crisis and as a means to make extra money, recently a group of women from
Naya village near Calcutta formed a scroll painters' collaborative. The film follows their daily lives as they
paint, sing, cook, tend to their children and meet with the cooperative. They discuss the problems and
rewards of practicing their art, and speak freely about the social, religious, and political changes in the
village and the world beyond. Their wisdom, artistry, and good humor amidst many difficulties illuminate
the lives around them.
Scrolls cover a variety of themes: mythological and religious, social and especially women's issues,
contemporary local and world news. The more recent themes are communal (Hindu Muslim) harmony, Joy
Bangla (the birth of Bangladesh as a country), the battle of Kargil (Kashmir conflict), and the September 11
events in New York. Women painters have also developed the figure of Satya Pir (revered by Muslim and
Hindu alike) demonstrating how two communities can live in religious harmony despite mounting tensions
in the rest of the country.
The women candidly discuss issues of Islam and birth control, victimization of women, female education,
poverty and work, religious tolerance and intolerance, and depict some of these ideas in the scrolls
themselves. Women painters want to tell their own stories in songs and pictures, illustrating their lives of
hardship and endurance. These stories attest to what it means to be a woman in Bengal and India today,
demonstrating how a small group of determined women can empower themselves by adapting an ancient art
to new conditions.

-
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gone to pat . – E [OV] : Indien, Noya, Midnapore [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Documentary Educational Resources
[Produktion], 2005 . – 30 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Bhaumik, Mainak

Chitrakers
generation to generation
cultural
social subjects
religions
paintings
social awareness
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Noya, Midnapore

Ankauf:
Synopsis:
The Patuas, or “Chitrakers,” are a nomadic people who live in the small village of Noya, Midnapore, in
India. Though originally Muslim, they now consider themselves neither Muslim or Hindu. Instead, they are
more clearly defined by their art. They practice a form of painting called “pat” - richly colored storyboards
on scrolls that reflect the ancient myths of their Indian culture. This art form is transmitted from generation
to generation - the subjects and styles of the paintings simply changing over the years, encompassing what is
culturally appealing at the time. Myths are now being replaced by news stories and social subjects, such as
domestic abuse and environmental issues. While keeping religious and folk myths alive, the pats have taken
on a new purpose: to raise social awareness.
They perform the musical narratives that accompany the pats for small neighborhood audiences or city folk.
These performances and their sales of paintings to tourists allows them to earn a meager living and carry on
their work. Gone To Pat shows in detail the Patuas praciticing their art: mixing the paint colors, drawing
outlines of the images, and filling the images with “vibrant, bold colors” that are made from only natural
materials. As beautiful and colorful as the art it depicts, this film transports the viewer to a picturesque,
idyllic region of India, which has an almost mythological quality in itself. Of interest to Asian Studies, the
Anthropology of Art, Cultural Change, Anthropology of Religion, Psychology.

-
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bruegel- the mill and the cross / [Regie]: John Chrisstoffels
[Kamera] . – E [OV], Untertitel D : Schweden [Dreh- oder
Spielort] . – , 2011 . – 92 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Majewski, Lech
Kamera:
John Chrisstoffels

die Kreuztragung Christis
Filmtecnik
Referenzen
Bildanalyse
Pieter Bruegel
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweden
Polen

Bemerkungen: Bonus: 46 Min
Ankauf:
Synopsis:
Mit THE MILL & THE CROSS ist dem Regisseur Lech Majewski ein opulentes und bahnbrechendes
Filmkunstwerk gelungen. Majewski erweckt in seinem Film das weltberühmte Gemälde "Die Kreuztragung
Christis" von Pieter Bruegel dem Älteren (1564) auf verblüffende und sensationelle Weise zu neuem Leben.
Aus der wimmelnden Masse von über 500 Bruegel-Figuren fokussiert Majewski detailgetreu auf ein paar
Personen: Eine handvoll Einheimische, die ihrem Alltagsgeschäft nachgehen; ein Bauer, der auf dem Weg
zum Markt von der Miliz geschnappt wird; und natürlich auf Jesus Christus und seiner Mutter Maria
(eindringlich verkörpert von Charlotte Rampling). Gespräche ‚ausserhalb’ des Gemäldes – d.h. zwischen
dem Künstler Bruegel ( Rutger Hauer), der seinem Freund und Sammler Nicholas Jonghelinck (Michael
York) die Gesetzmäßigkeit seines Gemäldes erklärt – ziehen sich durch die ganze Komposition und halten
diese zusammen.
Ob man sich vom künstlerischen Prozess hinter Bruegels Gemälde, der akribischen Bildanalyse, der genial
eingesetzten und revolutionären Filmtechnik oder von den komplexen geschichtlichen Referenzen fesseln
lässt – die atemberaubenden filmischen Bildwelten von Majewski werden dem Kinozuschauer ebenso haften
bleiben, wie dem Besucher der Anblick des Gemäldes «Die Kreuztragung Christis» im Kunsthistorischen
Museum in Wien unvergesslich bleiben wird.

-
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talking to gods / [Regie]: Sergei Tayurski [Kamera] . – [OV] . –
25 Min. : ; ;

Regie:
Tayurski , Sergei

ancient instrument
historical
mysteries
nationalities
bamboo
khomus

Kamera:
Sergei Tayurski

Synopsis:
"Talking to Gods" is a documentary from the cycle of author's programs of the well-known director,
traveller, writer Andre I "Searchers of Yakutia", devoted to historical and natural mysteries fo the Republic
of Sakha (Yakutia). The film "Talking to Gods" is devoted to an ancient instrument- Khomus. Khomus is
wiedespread in 90 countries of the world, among 200 people and nationalities, in the world over 162
varieties of khomus from cane,bamboo, bones, wood, iron and other metals are known. But where die dthe
progenitor of a modern jaw's harp appear, how did it spread? The creators of the film are looking answerst to
these questions.

-
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kleine menschen des waldes auf der fährte : Afrikanischer
Pygmäen: Reihe: Im Schatten des Dschungel: Endeckungsreisen zu
Naturvölkern . – [OV] . – , 1995 . – 43 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schneider, Jürgen
Synopsis:
Ein Film aus der Reihe: Im Schatten des Dschungels: Entdeckungsreisen zu Naturvölkern.

-
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Tizita : two azmari portraits / [Regie]: Adrian Hofer [Kamera] . –
Amharisch & E [OV], Untertitel E : Äthiopien [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Völkerkundemuseum der Universität Zürich
[Produktion], 2010 . – 39 Min. : ; ;
Regie:
Hofer, Adrian

Kamera:
Adrian Hofer

Azmari
Ethiopia
master thesis
musicians
different generations
Liz-Arbeit
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Bemerkungen: Begleittext zum Film, 58 Seiten, 2012
Synopsis:
The movie introduces the viewer to the Azmari, Ethiopians traditional singers in todays modern society. By
accompanying and observing two azmari of different generations this film looks at the changes through the
eyes of the musicians. Additionally, it raises general questions about anthropological fieldwork.
It was produced during a four month stay in Ethiopia and is part of a master thesis at the
Völkerkundemuseum of Zürich (Quelle: DVD Cover)

-
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die jahre schwarzenbach / u.a. [Regie]: Luc Peter [Kamera] . – F
[OV], Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Connaissance 3 [Produktion], 2010 . – 52 Min. : s/w+farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dominice , Katharine
Peter, Luc

Kamera:
Luc Peter

Schweizer Volk
Schwarzenbach- Initiativen
Immigration
Abstimmung
Ausländeranteil
Wirtschaft
Schweizer Politik
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
In den Jahren 1970 und 1974 stimmte das Schweizer Volk über die so genannten Schwarzenbach-Initiativen
ab. Deren Annahme hätte die Ausweisung von 300'000 Menschen, das heisst der Hälfte der damaligen
ausländischen Bevölkerung bedeutet. Die beiden Initiativen wurden abgelehnt, jedoch mit traumatisierender
Wirkung für die Bevölkerungsgruppe der Immigrierten. LES ANNEES SCHWARZENBACH lässt zehn
eingewanderte Personen oder deren Nachkommen italienischer und spanischer Herkunft zu Wort kommen,
den meistverbreiteten ausländischen Nationalitäten zur Zeit der Schwarzenbach-Initiativen.

-
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Waste land / [Regie]: Ernesto Herrmann [Kamera] . – E&
Portugisisch [OV] : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien ;
Grossbritannien : Almega Projects and 02 Films Production
[Produktion], 2010 . – 95 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Walker, Lucy

Kamera:
Ernesto Herrmann

Bildhauer
Müllkippe
Abfall
Dokumentarfilm
Lebenssituation
Recycling
Kunstprojekt
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ankauf:
Synopsis:
Die Grundlage des Filmes bildet ein Kunstprojekt des in Amerika wohnhaften brasilianischen Bildhauers
und Fotografen Vik Muniz, was sich darin widerspiegelt, dass er mit den Sammlern auf der Müllkippe
Jardim Gramacho nahe Rio de Janeiro, die sich ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie
verwertbaren Abfall wie Metalle oder auch PET-Plastik etc. sammeln und ihn an Zwischenhändler
verkaufen, Kunst gestaltet, zum Teil aus Müll. Das Projekt wurde dabei von der Britin Lucy Walker und
deren Crew filmisch begleitet, so dass der Dokumentarfilm Waste Land entstand. Daneben befasst sich der
Film intensiv mit der Lebenssituation und sozialen Lage der Müllsammler.

-
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ecstasy of order / [Regie]: Daniel Billups [Kamera] . – E [OV] :
USA, Los Angeles & California [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Reclusion Films [Produktion], 2011 . – 93 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Cornelius, Adam
Kamera:
Daniel Billups

Championship
Nintendo
Puzzles
Masters
Ecstasy
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Los Angeles & California

Bemerkungen: Bonus 75 Min with special features
Ankauf:
Synopsis:
Tetris. We've all played it, rotating the pieces and dropping them in the perfect place, or despairing as we
discover a piece won't fit. You may have even joked about 'mastering' the game. But what about the people
who've truly mastered Tetris? Where are the Kasparovs and Fischers, the great champions who've dedicated
their minds to solving its deepest puzzles?
Ecstasy of Order tracks down just such a group of record- holding Tetris Masters as they prepare to compete
in the 2010 Classic Tetris World Championship. Get an up-close look at the Masters as they reveal their
secrets, recount their decades-long obsession with the game, and enter the transcendental state required to
reach the highest levels known as the 'Ecstasy of Order.

-
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Manhatta / u.a. [Regie]: Strand, Paul [Kamera] . – E [OV] : USA,
New York (Manhattan) [Dreh- oder Spielort] . – USA, 1921 . – 7
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Strand, Paul
Sheeler , Charles

Kamera:
Strand, Paul

documents
painter
manhattan
skyscraper
objective
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York (Manhattan)

Ankauf:
Synopsis:
Manhatta documents the look of early-20th-century Manhattan. With the city as subject, the film consists of
65 shots sequenced in a loose non-narrative structure, beginning with a ferry approaching Manhattan and
ending with a sunset view from a skyscraper. The primary objective of the film is to explore the relationship
between photography and film; camera movement is kept to a minimum, as is incidental motion within each
shot. Each frame provides a view of the city that has been carefully arranged into abstract compositions.
The film was an attempt to show the filmmakers' love for the city of New York. Manhatta was a
collaboration between painter Charles Sheeler and photographer Paul Strand. The intertitles include excerpts
from the writings of Walt Whitman.

-
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gelebte tradition brauchtum im appenzellerland . –
D/F/I/E/Chinesisch/J [OV] : Schweiz, St. Gallen [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Andreas Baumberger AG [Produktion],
2004 . – 20 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:

Appenzell
Schweizer Tradition

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, St. Gallen
Ankauf:
Synopsis:
Ein durch die Bertold-Suhner-Stiftung und die Metrohm-Stiftung unterstützer Film über Bräuche im
Appenzell.

-
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earning a crust / [Regie]: Elisa Contreras [Kamera] . – E &
Spanisch [OV] : Spanien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien,
2009 . – 28 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Contreras, Elisa

Kamera:
Elisa Contreras

horse dealer
experiment
south spain
labour market
gypsy
traditional
Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

Ankauf:
Synopsis:
Through their experiences, Uncle Isidro (a horse dealer) and Jeromo (a scrap collector) illustrate traditional
gypsy occupations, as well as the obstacles facing their community’s access to a changing labour market
(Quelle: DVD Cover).

-
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[S+P2] / [Regie]: Yasmin Samir-Shakir [Kamera] . – E [OV] :
Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Granada
Centre for Visual Anthropology [Produktion], 2010 . – 30 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Samir-Shakir, Yasmin

Kamera:
Yasmin Samir-Shakir

forest
alternative Organisation
autonomously
project
free
members
struggles
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Ankauf:
Synopsis:
"The Forest is actually a really interesting experiment in a volunteer-, sort of, autonomously-run project
attempting to operate within a system..." (Scoutt – protagonist)
Following various members of The Forest Collective in the run-up to the 'DIY' arts space's Tenth Birthday
celebrations, we observe some of the internal and external struggles faced by this 'autonomous' community
in Edinburgh and, through them, explore notions of liberation, compromise, and what it means to be
'free' (Quelle: Granada Centre for Visual Anthropology).

-
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changes / [Regie]: Afua Atingo Asare-Nyako [Kamera] . –
E/Danish / Kyerepong/Twi [OV], Untertitel E/ Danish : Ghana
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien ; Dänemark : Granada
centre for Visual Anthropology [Produktion], 2010 . – 30 Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Asare-Nyako, Afua Atingo
Kamera:
Afua Atingo Asare-Nyako

journeys
immigrants
origin

Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana
Dänemark

Ankauf:
Synopsis:
Kwabena wants to move back to Ghana, the country he left more than 30 years ago. This film shows one of
the many journeys, he has to take in preparation for his return. It explores the motives that drive immigrants
back to their place of origin and the implications of such repatriation.

-
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Sueños y sacrificios / [Regie]: Lotte Haase [Kamera] . – Spanisch
[OV], Untertitel E : Peru [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande ;
Peru, 2009 . – 41 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Haase, Lotte

Kamera:
Lotte Haase

pilgrimage
mountains
dancers
religion
sacrifices
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

Ankauf:
Synopsis:
n Peru, each year in the month of June thousands of people come together at the pilgrimage site of the Lord
of Qoyllur Riti. At 4700 meters up in the mountains they gather to dance for this Lord, the mountains and
the Sun. They do this in order to beseech forgiveness for their sins, but also to ask for material things. The
film follows one of the dancers, Laura, who makes the pilgrimage for the first time. She is part of a religious
dance group (“comparsa”) that has its particular Andean-Catholic practices in which discipline plays a large
role. The film shows what it means for individuals to make this sometimes dangerous and physically
demanding pilgrimage and the sacrifices one has to make to fulfill one’s dreams.

-
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João da Mata: The Flag Enchanted / [Regie]: Vicente Simão
Junior [Kamera] . – Portugiesisch & Dialekt [OV], Untertitel E :

Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien : Fâbrika Filmes
[Produktion], ? . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Stela Cunha , Ana
Kamera:
Vicente Simão Junior

spirits
mina drums
ritual
religious
black slaves
catholic religion
native indigene culture
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ankauf:
Synopsis:
The project is a 26 minutes documentary entitle "João Da Mata" - The Flag Enchanted". Enchanted is
the name of the spirits that the members of the "Mina Drums" invoke during their ritual sessions,
those enchanted are called to cure sick people or to perform "other works".The "Mina drums" is a
religious like doctrine whose main body of beliefs had been brought from Africa by the black
slaves, these beliefs were mixed with elements brorrowed from the catholic religion as well as from
the native indigene culture.

-
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childhood burnt by war / [Regie]: Oxana Vasilchikova [Kamera] .
– Russisch [OV], Untertitel E : Russ. Föderation = Russland [Drehoder Spielort] . – : Festival for Ethnografic student film and media
[Produktion], 2011 . – Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Vasilchikova, Oxana
Kamera:
Oxana Vasilchikova
Bemerkungen: Buch
Ankauf:
Synopsis:

-

Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland
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männer in orange / [Regie]: Christine Moderbacher [Kamera] . –
D [OV] : Österreich [Dreh- oder Spielort] . – USA : Granada
Centre for Visual Anthropology [Produktion], 2010 . – 32 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Moderbacher, Christine
Kamera:
Christine Moderbacher

Kameradschaft
Autobahn
Transitrouten Europas
Strassenarbeiter

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

Ankauf:
Synopsis:
Humorvoll erzählt der Dokumentarfilm "Männer in Orange" vom Alltag jener 35 Kameraden, die für die
Instandhaltung von 40 km Autobahn in Österreich, auf einer der meist befahrenen Transitrouten Europas
zuständig sind. Inspiriert vom Gedicht eines Straßenarbeiters, erzählt der Film von Ängsten, Männlichkeit
sowie Kameradschaft. Darüber hinaus liefert er Antworten auf die Frage, warum die Männer auch in
Zukunft lieber unter sich bleiben möchten (Quelle: Granada Centre for Visual Anthropology, the University
of Manchester).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1766
* * * *
bea wants to know / [Regie]: Roger Canals [Kamera] . – E &
Spanisch [OV], Untertitel E : Puerto Rico [Dreh- oder Spielort] . –
Spanien : Jandikia Films [Produktion], 2010 . – 40 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Canals, Roger

Kamera:
Roger Canals

student
puerto rican society
san juan
ritual
experiences
popular religion
contemporary
Dreh- oder Spielort/orte:
Puerto Rico

Ankauf:
Synopsis:
Bea, a young Puerto Rican university student, wants to know more about her future and
understand why, despite her efforts, her professional and personal life seems stagnated. She will
find the answers to her questions through a medium of San Juan, who will propose that she take
part in a spiritual cleansing ritual in order to expel bad energies that prevent her from being
completely happy. Through the experiences of Bea and her friends, this film portrays the role
played by popular religion in contemporary Puerto Rican society (Quelle: Jandikia Film
production).

-
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to taste a hundred herbs / u.a. [Regie] . – E & Mandarin [OV],
Untertitel E : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik), 1986 . – 59 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hinton , Carma
Gordon, Richard

china
traditional chinese doctor
movie
village life
minority
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
"To Taste a Hundred Herbs" raises the filmmakers' investigation of rural China to a metaphysical
level. Here, the directors salute the traditional Chinese spirit as embodied by a traditional Chinese
doctor... The movie starts with Dr. Shen singing 'O Come All Ye Faithful' in Chinese (clip available
in QuickTime or MP3). As a practicing Catholic, he's part of a Long Bow minority. Yet as a medical
practitioner he's a focal point of village life.

-
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all under heaven / u.a. [Regie]: Carma Hinton & Richard Gordon
[Kamera] . – E [OV] : China (Volksrepublik) [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Long bow Group [Produktion], 1985 . – 60
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hinton, Carma
Gordon, Richard

Kamera:
Carma Hinton & Richard

ancient traditions
change
rhythms
rural
funeral
long bow
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Ancient traditions persist: we see an elaborate funeral, a country fair, a local animal market, an
open air opera. But changes have come to Long Bow, with the shift from collective to individual
farming. A sense of dramatic change accompanies the simple rhythms of rural life.
____________________________
ALL UNDER HEAVEN is the first part of a three part series [Part 2: SMALL HAPPINESS; Part 3:
TO TASTE 100 HERBS]. The three films are extraordinary portraits of contemporary Chinese life.
Carma Hinton is uniquely qualified as an observer of China. She is the daughter of William Hinton,
whose detailed first-hand descriptions of Long Bow Village's experiences of revolution since 1947
in the books FANSHEN [1966] and SHENFAN [1983] are well-known. Carma Hinton was born in
Peking in 1949 and spent the first 21 years of her life in China. As a young student during the
Cultural Revolution, she travelled the countryside and worked in villages like so many young
Chinese of her generation. She had visited Long Bow many times before the six months of filming
in 1983 that went into the making of the LONG BOW TRILOGY.

-
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boxing gym . – E [OV] : USA, Austin, Texas [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Zipporah Films [Produktion], 2010 . – 91 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

professional Boxer
Immigrant
Amateur
richard lord
races
ethnicities
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Austin, Texas

Ankauf:
Synopsis:
The subject of the film is an Austin, Texas institution, Lord's Gym, which was founded over twenty
years ago by Richard Lord, a former professional boxer. A wide variety of people of all ages,
races, ethnicities and social classes train at the gym: men, women, children, doctors, lawyers,
judges, business men and women, immigrants, professional boxers and people who want to
become professional boxers alongside amateurs who love the sport and teenagers who are trying
to develop strength and assertiveness. The gym is an example of the American “melting pot”
where people meet, talk, and train (Quelle: Zipporah Films).

-
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public housing / [Regie]: Frederich Wiseman [Kamera] . – E
[OV] : USA, Chicago [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah
Films [Produktion], 1997 . – 195 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick
Kamera:
Frederich Wiseman

extreme poverty
teenage mothers
nursery
elderly residents
government
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Chicago

Ankauf:
Synopsis:
PUBLIC HOUSING documents daily life at the Ida B. Wells public housing development in
Chicago. The film illustrates some of the experiences of people living in conditions of extreme
poverty. Events shows include the work of the tenants council, street life, the role of police, job
training programs, drug education, teenage mothers, dysfunctional families, elderly residents,
nursery school and after school teenage programs and the activities of the city, state and federal
governments in maintaining and changing public housing.
Wiseman salts his film with example after example of pride and enterprise. For every long-lens
shot of men on the corner snorting cocaine, there are shots of chess games, sewing circles and
laundry hung lovingly on the line. For every bureaucratese-speaking clerk from CHA, there is a
sympathetic plumber or a roach exterminator who can’t do enough for an appreciative tenant.…
Frederick Wiseman… has an eye for subtle social distinctions.
ssues that are all too familiar — drugs, crime, teenage pregnancy, the frustrations caused by
government red tape — take on new immediacy thanks to the extraordinary intimacy of Mr.
Wiseman’s working methods. Through one revealing, well-chosen episode after another, he
succeeds in turning sad generalities into powerfully affecting specifics (Quelle: Zipporah Films).

-
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Baumwolle die herausforderung des weissen goldes / [Regie]:
Peter Hammann [Kamera] . – D [OV] : Indien [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : NZZ [Produktion], 2006 . – 36 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bischof Scherer, Ursula

Kamera:
Peter Hammann

Anbau
Samen
Resultate
Armut
Bodenzerstörung
Spinnmaschine
Farberein
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

Ankauf:
Synopsis:

Die Baumwolle ist unter Druck. Traditioneller Anbau mit Hilfe chemischer Mittel, Anbau durch
gentechnisch veränderte Samen und ökologischer Anbau wetteifern um gute Resultate. Im
Baumwollland Indien geht es den Bauern ums Überleben. Während die gentechnisch veränderten
Samen weniger Pestizideinsatz versprechen, bedeutet der Biolandbau mehr Arbeit, denn die Farmer
produzieren sowohl Düngemittel als auch Pestizide aus biologischem Material selber.
Ein Bio-Baumwollprojekt in Zentralindien versucht, umweltgerecht, fair und wirtschaftlich aus der
Verschuldung, der Armut und der Bodenzerstörung herauszuführen. Während einst die
Baumwollfasern die Industrialisierung Europas begründeten, werden sie heute von Schwellen- und
Entwicklungsländern selber verarbeitet. Schweizer Spinnmaschinen in Indien wetteifern mit
chinesischen, mit umweltverträglichen Farben buhlen Färbereien um europäische Kunden. Und
unzählige emsige Hände schaffen in Dutzenden von Arbeitsgängen das günstige Polo- oder T-Shirt
für die erste Welt.
In «NZZ Swiss made»: Die ehemalige Spinnerei Neuthal im Zürcher Oberland verkörperte einst
Stolz und Reichtum, heute ist sie ein Museum (Quelle: NZZ format-shop).

-
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Kandidaten / [Regie]: Sebastian Naumann [Kamera] . – D [OV],
Untertitel E : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] .
– Deutschland (Bundesrepublik) : Film Academy BadenWürttemberg [Produktion], 2010 . – 78 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gottschlich, Ayla

Kamera:
Sebastian Naumann

Förderschule
Bewährungsprobe
Klassenzimmer
Schauplatz
Ethik
Themen
Demokratie
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Buch
Ankauf:
Synopsis:
Klassensprecherwahl in einer Berliner Förderschule. Der Wahlkampf wird zur persönlichen
Bewährungsprobe, Gewinnen fast zur Nebensache. Schauplatz ist das Klassenzimmer der 7a. Die
Kandidaten: Yannick, der Chef der Klasse, Gitarrenspieler und Hobby-Stricker. Yousef und Marcel, die
Mitläufer, die Yannick lieber zum Freund als zum Feind haben und der stille Emanuel, Zielscheibe von Spot
und Aggression. Die junge Klassenlehrerin Frau Amin wagt ein demokratisches Experiment, Themen wie
Kinderrechte, Ethik und Verantwortung werden diskutiert. Der Versuch eingefahrene Rollen und
Verhaltensmuster aufzubrechen kostet viel Geduld und Stimme. Ein täglicher Kampf, der sich für alle
Beteiligten lohnt.

-
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nirgendwo-kosovo . – D [OV], Untertitel E : Albanien [Dreh- oder
Spielort] . – Albanien, 2010 . – 82 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Santamaria, Silvana

Minderheitsgruppe
Verhandlung
Romasiedlung
Kolonia aijibraj
Polizei
Kindheitserinnerungen
Dreh- oder Spielort/orte:
Albanien

Ankauf:
Synopsis:
"Nirgendwo-Kosovo" erzählt die Geschichte eines 28-jährigen Flüchtlings, der, nachdem er 17 Jahre in
Deutschland gelebt hat, in den Kosovo abgeschoben wurde. Er trifft dort auf eine Realität, die jeden Tag für
ihn Kampf um seine Existenz bedeutet. Ohne festen Wohnsitz, ohne ausreichend zu Essen und ohne
Aussicht auf geregelte Arbeit, muss er dennoch versuchen, irgendwie zu überleben, irgendwie eine Haltung
und einen Sinn zu finden im Angesicht unzähliger Sinnlosigkeiten, die ihn umgeben.
Seine deutsche Frau, mit der er zwei Kinder hat und die selbst kaum ausreichend Mittel zum Leben hat,
schickt ihm manchmal etwas Geld, damit er nicht von der Müllhalde leben muss, wie viele andere aus
seinem Dorf.
Haki, so sein Name, lässt sich jedoch nicht entmutigen. Er geht auf die Menschen zu, auch auf Angehörige
anderer Volksgruppen - immer auch auf der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten. Bei einer Arbeitslosenquote
von 70% in der überwiegend albanischstämmigen Gesamtbevölkerung sind seine Chancen, eine geregelte
Arbeit zu finden, jedoch äußerst gering.
Hinzu kommt, dass Haki der Minderheitengruppe der dunkelhäutigen so genannten "Ägypter" angehört. Die
deutschen KFOR- Soldaten, die in der Nähe seines Dorfes stationiert sind, sind für Haki wichtige
Bezugspersonen. Bei ihnen fühlt er sich sicher und sie vermitteln ihm gleichzeitig ein Gefühl von Heimat,
denn Heimat, das ist Deutschland für ihn, nicht Kosovo.
Der Film zeigt an dem Beispiel dieses doppelt vertriebenen Menschen die Folgen eines Konflikts zwischen
Völkern und Religionen, der mitten unter uns in Europa stattfindet und längst auch zu einem sozialen und
kulturellen Problem geworden ist.

-
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A very british gangster / [Regie]: Donal Macintyre [Kamera] . –
D/E [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : New KSM [Produktion], 2007 . – 98 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Macintyre, Donal

Kamera:
Donal Macintyre
Sam Emmery

Dokumentation
Verbrecher
Organisation
Unterklasse
Boss
Strukturen
Gangster
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Ankauf:
Synopsis:
So eine Dokumentation gab es bisher noch nie! Zum ersten Mal gewährt eine Verbrecherorganisation
einem Kamerateam Einblick in ihren Alltag – und zeigt uns die brutale Welt der Unterklasse, in der das
Wort der Polizei nichts zählt, und in der Gangster sich ihre eigenen Gesetze geschaffen haben. Das Team
begleitet drei Jahre lang Dominic Noonan, den schillernden Boss der Organisation, bei seinen schmutzigen
Taten, zeigt aber auch die Strukturen und den familiären Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Der
preisgekrönte Journalist Donal MacIntyre schuf mit „A Very British Gangster“ einen gut recherchierten, aber
auch sehr kontroversen Film. "A very British Gangster" stammt aus dem Hause KSM - Krause & Schneider
Multimedia.
Quelle: A very British Gangster DVD - Kritik - Trailer - Film von www.digitalvd.de

-
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Last train home / [Regie]: Shaoguang Sun [Kamera] . – Mandarin
[OV], Untertitel E : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Kanada : goodwith Film Dogwoof [Produktion], 2009 . – 85 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Fan, Lixin

Kamera:
Shaoguang Sun
Lixin Fan

migrant
adolescence
industrialized areas
countryside
closing factory
sweeping
damage
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Ankauf:
Synopsis:
Every spring, China’s cities are plunged into chaos, as all at once, a tidal wave of humanity
attempts to return home by train. It is the Chinese New Year. The wave is made up of millions of
migrant factory workers. The homes they seek are the rural villages and families they left behind to
seek work in the booming coastal cities. It is an epic spectacle that tells us much about China, a
country discarding traditional ways as it hurtles towards modernity and global economic
dominance.
Last Train Home, an emotionally engaging and visually beautiful debut film from ChineseCanadian director Lixin Fan, draws us into the fractured lives of a single migrant family caught up
in this desperate annual migration. Sixteen years ago, the Zhangs abandoned their young children
to find work in the city, consoled by the hope that their wages would lift their children into a better
life. But in a bitter irony, the Zhangs’ hopes for the future are undone by their very absence. Qin,
the child they left behind, has grown into adolescence crippled by a sense of abandonment. In an
act of teenage rebellion, she drops out of school. She too will become a migrant worker. The
decision is a heartbreaking blow for the parents. In classic cinema verité style, Last Train Home
follows the Zhangs’ attempts to change their daughter’s course and repair their ruptured family.
Intimate and candid, the film paints a human portrait of the dramatic changes sweeping China. We
identify with the Zhangs as they navigate through the stark and difficult choices of a society caught
between old ways and new realities. Can they get ahead and still undo some of the damage that
has been done to their family? (Quelle: Dogwoof.com).

-
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the dungeon masters / [Regie]: Lee Daniel [Kamera] . – E [OV] :
USA [Dreh- oder Spielort] . – USA, 2008 . – 87 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Mcalester, Keven

Kamera:
Lee Daniel

middle class
heroic cinema
fantasy
real lives
satisfaction
imaginary triumphs
hardships
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:

Against the backdrop of crumbling middle-class America, The Dungeon Masters highlights
two men and one woman who devote their lives to Dungeons and Dragons. This storied
role-playing game, re-imagining the tropes of classic heroic cinema, creates an intimate
portrait of minor struggles and triumphs writ large.

-
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High school ii / [Regie]: John Davey [Kamera] . – E [OV] : USA,
New York [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah Films
[Produktion], 1994 . – 220 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Kamera:
John Davey

alternative high school
classroom activities
spanish harlem
colleges
relationships
race
gender
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York

Bemerkungen: 2 DVDs
Ankauf:
Synopsis:
HIGH SCHOOL II is a film about Central Park East Secondary School (CPESS), a successful alternative
high school in New York's Spanish Harlem, 85-95% of whose graduates go on to four year colleges. The
film illustrates the school's emphasis on the “Habits of Mind” program (weighing evidence; awareness of
multiple points of view; seeing connections and relationships; speculating on possibilities; and assessing
values.) Sequences illustrating the school's approach to learning include: classroom activities in the
humanities and sciences; family conferences; discussions of race, class, and gender; faculty meetings;
disciplinary problems; sex education; conflict resolution by students; and student council meetings (Quelle:
Zipporah Films).

-
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blind / [Regie]: John Davey
[Kamera] . – E [OV] : USA, Alabama [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Zipporah Films [Produktion], 1986 . – 132 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Kamera:
John Davey

educational programs blind
alabama school for blind
vocational training
mobility training
orientation
athletic programs
visually impaired students
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Alabama

Ankauf:
Synopsis:
BLIND shows the educational programs and daily life of students in kindergarten through the 12th grade at
the Alabama School for the Blind. The School is organized around the effort to educate blind and visually
impaired students to be in charge of their own lives. Sequences in the film include mobility training, braille
instruction and orientation as well as traditional classroom subjects such as English, history, science and
music. Other sequences show psychological counseling sessions; vocational training; staff dealing with
student disciplinary problems; and the wide variety of recreational and athletic programs (Quelle: Zipporah
Films).

-
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deaf / [Regie]: Frederich Wiseman [Kamera] . – E [OV] : USA,
Alabama [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah Films
[Produktion], 1986 . – 164 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Kamera:
Frederich Wiseman

use of signs and finger
lip reading & gestures
academic courses
recreational activity
money management
psychological counseling
hearing aids
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Alabama

Bemerkungen: 2 DVDs
Ankauf:
Synopsis:
The School for the Deaf at the Alabama Institute is organized around a theory of total communication i.e. the
use of signs and finger spelling in conjunction with speech, hearing aids, lip reading, gestures and the written
word. The film shows sequences dealing with various aspects of this comprehensive training such as
teaching students and parents to sign; speech therapy; psychological counseling; regular academic courses;
vocational training; disciplinary problems; parents visits; sports and recreational activity; training in living
and working independently; and developing skills in home and money management (Quelle: Zipporah
Films).

-
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multi handicapped / [Regie]: Frederich Wiseman [Kamera] . – E
[OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah Films
[Produktion], 1986 . – 126 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Kamera:
Frederich Wiseman

multi-handicapped
deaf and blind children
disabilities
personal hygiene
independent living
counselors
psychological counseling
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
This film shows the day to day activities of multi-handicapped and sensory impaired students and their
teachers, dormitory parents, and counselors at the Helen Keller School. The primary mission of the school is
to meet the total and living needs of deaf and/or blind children, some of whom also have other disabilities.
The film presents situations involving personal hygiene, mobility training, concepts of time and money, self
help and independent living, dormitory life, recreation, sports, vocational training, and psychological
counseling (Quelle: Zipporah Films).

-
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central park / [Regie]: John Davey [Kamera] . – E [OV] : USA,
New York central Park [Dreh- oder Spielort] . – USA : Zipporah
Films [Produktion], 1990 . – 176 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Kamera:
John Davey

New York City
complex problems
accessible to the public
running
boating
concerts
parades
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, New York central Park

Bemerkungen: 2 DVDs
Ankauf:
Synopsis:
CENTRAL PARK is a film about the famous New York City landmark and the variety of ways in which
people make use of it: running, boating, walking, skating, music, theatre, sports, picnics, parades and
concerts. The film also illustrates the complex problems the New York City Parks Department deals with in
order to maintain and preserve the park and keep it open and accessible to the public (Quelle: Zipporah
Films).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1782
* * * *
race track / [Regie]: Frederich Wiseman [Kamera] . – E [OV] :
USA, Belmont Race Track, Long island City [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Zipporah Films [Produktion], 1985 . – 114
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Wiseman, Frederick

Kamera:
Frederich Wiseman

Belmont Race Track
horses
trainer
jockey
horse training
races
veterinarians
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Belmont Race Track, Long
, Elmont

Ankauf:
Synopsis:
RACETRACK is about the Belmont Race Track, one of the world's leading race tracks for thoroughbred
racing. The film highlights the training, maintaining and racing of thoroughbred horses. Everyday
occurrences are shown: in the backstretch — the grooming, feeding, shoeing, and caring for horses and the
preparation for races; at the practice track the various aspects of training, exercising, and timing the horses;
at the paddock — the pre-race presentation of the horses; and in the grandstand — betting and watching the
races. The film also has sequences showing the variety of work done by trainers, jockeys, jockey agents,
grooms, hot walkers, stable hands, and veterinarians (Quelle: Zipporah Films).

-
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Regeneration / [Regie]: Aurelio Buchwalder [Kamera] . – E & D
[OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz, 2010/2011 . –
1630 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Buchwalder, Aurelio

Kamera:
Aurelio Buchwalder

Portrait
Holzarbeiter
Respekt
Vorfahren
Nächste Generation
Leidenschaft
Vincent Hilton
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Ein dokumentarisches Portrait über den Holzarbeiter Vincent Hilton, seine Leidenschaft für Holz, den
Respekt vor den Vorfahren und über das Weitergeben an die nächste Generation
(Quelle: Swissfilms).

-
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straight edge / u.a. [Regie]: Alina Reinhard & Myriam Gallo
[Kamera] . – D, F, E [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz, 2011 . – 17 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Reinhard, Alina
Gallo, Myriam

Positive Lebenseinstellung
straight edge szene
Portraits
Àussere Auftreten
Sinnzusammenhang
aktuelle Subkultur
drogenfreier Lebensstil

Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Alina Reinhard & Myriam Gallo Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Eine Annäherung an die Straight Edge Szene in der Schweiz, als Phänomen einer aktuellen Subkultur und
lässt die Straight EdgerInnen selbst zu Wort kommen. In sechs Portraits wird über das aüssere Auftreten, die
Stimmung beim Zusammensein über Sprachgrenzen hinweg, die Musik und die Esskultur diskutiert. Die
Straight EdgerInnen gewähren uns einen Einblick in den Sinnzusammenhang ihrer Subkultur, welche einen
drogenfreien Lebensstil, eine positive Lebenseinstellung und die Liebe zur Hardcore Musik verbindet
(Quelle: Swissfilms).

-
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sin tierra, no somos shuar: (Without Land, we are not Shuar) /
[Regie]: Stacey Williams [Kamera] . – E, Spanisch, Shuar [OV],
Untertitel E : Ecuador [Dreh- oder Spielort] . – USA : Granada
centre for visual anthropology the university of Manchester
[Produktion], 2009 . – 23 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Williams, Stacey
Kamera:
Stacey Williams

shuar people
ecuadorian amazon
mining area
protected area
shuar community
relationships
culture & traditions

Dreh- oder Spielort/orte:
Ecuador

Ankauf:
Synopsis:
Land and culture amongst the Shuar people of the Ecuadorian Amazon are intimately linked to one another.
What happens to Shuar community, relationships, culture and traditions when foreign mining interests enter
the picture? By comparing and contrasting two communities - a mining area and a protected area - this film
explores the issues facing the Shuar today and the changes within their land.

-
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für eine handvoll münz: Die Stars der Berner-Strasse / u.a.
[Regie]: Lisa Blaser & Su lizano [Kamera] . – Mundart [OV],
Untertitel D : Schweiz, Bern [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Mila Superstar Production [Produktion], 2011 . – 52 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Blaser , Lisa
Kamera:
Lizano, Susanne
Lisa Blaser & Su lizano

Strassenmusik
Bern
Studentischer Film

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Bern

Bemerkungen: Buch
Ankauf:
Synopsis:
Studentischer Abschlussfilm der Universität Bern über eine Gruppe Berner Strassenmusiker.

-
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Klats sauna / [Regie]: Virgninie Jolivet [Kamera] . – [OV] . – :
Filipo Bonacci [Produktion], 2010 . – 1 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jolivet, Virginie
Kamera:
Virgninie Jolivet
Ankauf:
Synopsis:
Kurzfilm / Werbespot gegen die Globale Erwärmung

-

Filmeinreichung Regard Bleu 7
Sauna
Global Warming
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snack bar aqu'ario . – Portugisisch [OV], Untertitel E & F :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz ; Portugal, 2010 . – 37
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Da Costa, Sergio

boundary
road
everyday scenes
community
protagonists
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Portugal

Ankauf:
Synopsis:
Portrait of a Portuguese bar whose boundary is a road in a little village. Through a succession of everyday
scenes, a community appears, which is unified by the fact that there they feel "at home". Its protagonists eat,
drink, discuss, watch tv... they all spend time there, waiting for something.

-
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in einem vorort von Moskau: Gemeinde in Frankfurt (oder) / u.a.
[Regie]: Sergey Lapshin & Daniel Rotstein [Kamera] . – Russisch
[OV], Untertitel D : Deutschland (Bundesrepublik), Frankfurt
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Europa
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) [Produktion], 2008 . – 55
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lapshin , Sergey
Kamera:
Rotstein, Daniel
Sergey Lapshin & Daniel

Judentum
Juden in frankfurt
Alte Heimat
Auswanderung
Konfrontation
Enklavenbildung

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

Ankauf:
Synopsis:
Im Dokumentarfilm „IN EINEM VORORT VON MOSKAU“ versuchten wir, ich und mein Filmpartner
Daniel Rotstein, heutige jüdische Gemeinde in Frankfurt zu porträtieren. Hiermit trafen wir auf eine stark
russisch-geprägte Gemeinschaft der Auswanderer aus GUS-Staaten jüdischer Herkunft. Wie sah das Leben
der Juden in Frankfurt vor der Vernichtung der Gemeinde durch deutsches Nationalsozialismus aus, haben
wir von Josep Vaysblat, dem ehemaligen Vorsitzender der Gemeinde erfahren. Noch spannender schien es
uns allerdings, das „neue“ Leben der Frankfurter Juden mit ihren Sprach- und Kommunikationsproblemem
zu fixieren. Ilya Strambrandt, der Hobby-Holzschnitzler, erzählt uns über das Leben in der alten Heimat und
seine Gründe für die Auswanderung nach Deutschland. Hiermit wird die Konfrontation mit einem fremden
Land und die damit verbundenen Tendenzen zur Enklavenbildung deutlich.

-
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Capa De Indio (indians in disguise) . – Portugisisch [OV],
Untertitel E : Brasilien [Dreh- oder Spielort] . – Portugal : Lisbon
University Institute [Produktion], 2010 . – 24 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zotel, Peter Anton

turismo
indios
coroa vermelha
bahia
visitantes
reserva
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Aufzeichnung
Synopsis:
Capa de Índio” é uma reflexão cinematográfica sobre o turismo na aldeia dos índios pataxó de Coroa
Vermelha, no extremo sul da Bahia. Os diretores indígenas seguem com a sua câmera os visitantes e
exploram a visão, por vez estereotipada, dos visitantes sobre os moradores da Reserva. O diálogo entre o
índio e o “branco” revela as dificuldades de aproximação, e mostra a necessidade de procurar novas formas
de divulgação da vida dos povos indígenas do nordeste. O filme é resultado de uma oficina de vídeo
organizada em parceria com o Ponto de Cultura Pataxó de Coroa Vermelha.

-
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gebrüllt als ein löwe / [Regie]: Stefan Neuberger [Kamera] . –
[OV] . – , 2010 . – 81 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Neuberger, Stefan
Kamera:
Stefan Neuberger
Ankauf:
Synopsis:

-

Filmeinreichung Regard Bleu 7
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raw field . – Portugisisch [OV], Untertitel E : Brasilien, Rio de
Janeiro [Dreh- oder Spielort] . – Brasilien, 2009 . – 46 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Monte Mor, Patricia

rio de janeiro
universitàrios
etnogràfico
marc piault
festival
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien, Rio de Janeiro

Bemerkungen: Fotos
Ankauf:
Synopsis:
Na praia de Dois Rios, Ilha Grande, Rio de Janeiro, local do antigo presídio Cândido Mendes, cinco
universitários se deparam com a difícil missão de fazer um filme etnográfico em três dias. O filme funciona
tanto como crítica quanto análise à produção do filme etnográfico. Com a participação do documentarista
Inácio Parente e do antropólogo Marc Piault.
Prêmio de Júri Popular na I Mostra de filme etnográfico da UFG. Exibido na 14ª Mostra Internacional do
Filme Etnográfico, I Festival do Filme Etnográfico do Recife, 14º Festival Brasileiro de Cinema
Universitário.
Projeto dos alunos Atelier Livre de Cinema e Antropologia - NAI/UERJ, 2007: Mariana Mendonça, Mario
Wiedemann, Gabriel Zagury, Natânia Lopes, Shayenne Bueno (Quelle: Youtube).

-
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the electric oriental journey / [Regie]: Giulia Battaglia
[Kamera] . – E [OV], Untertitel E : Indien, Mysore [Dreh- oder
Spielort] . – , 2010 . – 39 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Battaglia, Giulia
Kamera:
Giulia Battaglia

Filmeinreichung Regard Bleu 7
Reisebericht

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Mysore

Ankauf:
Synopsis:
The Electric Oriental Journey ist ein Reisebericht von Giulia Battaglia über ihre Reise in Indien im Jahr
2009.

-
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miramare / [Regie]: Michaela Müller [Kamera] . – [OV] :
Kroatien [Dreh- oder Spielort] . – Kroatien : Academy of Fine arts
Zagreb [Produktion], 2009 . – 8 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Müller, Michaela

Kamera:
Michaela Müller

leben
europa
touristen
realität
feriengäste
küste
gelände
Dreh- oder Spielort/orte:
Kroatien

Ankauf:
Synopsis:
Ein Blick auf das Leben im südlichen Europa, wo sich die Touristen erholen, während sich «illegale»
Immigranten durchs Leben kämpfen. Zwei Kinder aus der Schweiz brechen aus einem ausschliesslich den
Touristen vorbehaltenen Gelände aus und merken rasch, dass die Realität wenig mit dem luxuriösen Leben
der Feriengäste zu tun hat. Ein Sturm sucht die Küste heim und schwemmt fast alle Unterschiede zwischen
arm und reich weg (Quelle: Swiss Films).

-
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cowboys: east germany, rebels of the vogtland / [Regie]: Eric
O'Connell [Kamera] . – D [OV], Untertitel E : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – 28 Min. : farb ; DVD ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
O'Connell, Eric
Kamera:
Eric O'Connell

Cowboys
Subkultur
Individualism

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Bemerkungen: Bonus: Photos / Slides/ Portraits
Ankauf:
Synopsis:
Filmmaker and Visual Anthropologist, Eric O'Connell, explores a subculture of cowboys in the former East
Germany. These people have adopted and adapted the lifestyle of the American Western Cowboy.
Developing behind The Wall, cowboy represents ideas of freedom and individualism. Emerging from the
shadows of Communism in 1989, Cowboy takes on a new face, representing for the East Germans many of
the good things from Communism like helping one's neighbor, and the simple pleasures of a non-materialist
country life represented in values of family, attachment to the land, and to animals. Atmospheric,
observational and ethnographic, the story is told as much in images as in the skillful intertwining of varied
interviews. Characters who have made a living under both that of communism and now capitalism reveal, in
a visually rich film, why "the cowboy thing" is so symbolic for people of the former East.
A short film (10-min. Cowboys: East Germany, The Americans) was made prior, asking American cowboys:
Who can be a cowboy? And, What is Cowboy? Using video taken from a screening of this film with the
Germans as meta-commentary, the Germans seem to respond to the American.

-
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invisible neighbours / u.a. [Regie] . – Romanes,Rumanien, F,S
[OV], Untertitel E : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) ; Frankreich : Ludwig Maximilians
Universität München [Produktion], 2009 . – 33 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hafez , Mona
Koch, Barbara

romanis
parisian suburbs
marginalized migrants
districts
towns
europe

Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Ankauf:
Synopsis:
"Invisible Neighbors" presents the stories of Romanis living in the Parisian Suburbs largely unseen and
ignored by the local community. It provides a short and intense insight into the lives of one of the many
marginalized migrant communities living scattered among the outlying districts of Europe's cities and towns.

-
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layers-schichten / [Regie]: Paola Laterza [Kamera] . – Italinisch
[OV], Untertitel D : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Zürcher Hochschule der Künste [Produktion], 2010 . – 29 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Laterza, Paola

Kamera:
Paola Laterza

italian artist
painting
community
conservative medium
continuous destruction
artistic freedom
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Giampaolo Russo, a young Italian artist living in Zurich, is searching for new ways in figurative painting in
a community where painting is regarded as a conservative medium. While images take shape on the screen,
Russo exposes his understanding of art as an uncompromised search for truth that requires a continuous
destruction and reconstruction in order to move forward. Authentic artistic freedom is the capability of
feeling lost... A glimpse of the passionate drive and endurance of young contemporary artists.

-
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alltagsflucht / [Regie]: Verena Englberger [Kamera] . – D &
Mundart [OV] : Deutschland (Bundesrepublik), Passau [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Ethnologisches Seminar Universität Zürich
[Produktion], 2010 . – 17 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Englberger, Verena
Kamera:
Verena Englberger

festivals
question
summer
music
feeling of freedom
escaping everyday life

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik),

Ankauf:
Synopsis:
Shot at various festivals in 2009 and 2010 the film explores the question why so many people are attracted
by these huge events every summer. Is it just because of the music? Is there a special feeling of freedom that
can be experienced? Or is it all about escaping from everyday life?

-
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caetshage / [Regie]: Maria Kolossa [Kamera] . – Holländisch
[OV], Untertitel E : Niederlande, Culemborg [Dreh- oder Spielort] .
– Niederlande : Visuele Etnografie Universiteit Leiden
[Produktion], 2011 . – 49 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
van Leengoed, Lotte
Kamera:
Maria Kolossa

farmers
organic vegetables
products of inhabitants
programms
municipality
disabled people

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande, Culemborg

Ankauf:
Synopsis:
In the middle of the residential areas of Culemborg, The Netherlands, lies City Farm Caetshage. Here, since
2008, the farmers Todd and Boudien grow organic vegetables. Through vegetable packages and a farm shop,
they sell their products to the inhabitants of Culemborg. For three months, Maria and Lotte worked and
filmed at the farm.
The life of Todd and Boudien is slightly different than that of the average farmer. In cooperation with the
municipality, the foundation board of Caetshage determined several targets. Besides the production of
organic vegetables, the farm offers a working place for disabled people and several education programs. The
film shows how Todd and Boudien, by working hard, manage to keep standing, without losing their
ubiquitous enthousiasm. This makes their farm a unique place, where a variety of people likes to come and
enjoy organic vegetables (Quelle: University of Leiden).

-
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black gold / u.a. [Regie] . – E,Amharic [OV], Untertitel F,Span.
Chinesisch : Äthiopien [Dreh- oder Spielort] . – USA : Nick and
Marc Francis [Produktion], 2006 . – 78 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Francis, Nick
Francis, Marc

coffee companies
supermarkets
ethiopia
bankruptcy
birthplace
world trade organisation
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Bemerkungen: Extras 46 Min.
Ankauf:
Synopsis:
Multinational coffee companies now rule our shopping malls and supermarkets and dominate the industry
worth over $80 billion, making coffee the most valuable trading commodity in the world after oil.
But while we continue to pay for our lattes and cappuccinos, the price paid to coffee farmers remains so low
that many have been forced to abandon their coffee fields.
Tadesse
Nowhere is this paradox more evident than in Ethiopia, the birthplace of coffee. Tadesse Meskela is one man
on a mission to save his 74,000 struggling coffee farmers from bankruptcy. As his farmers strive to harvest
some of the highest quality coffee beans on the international market, Tadesse travels the world in an attempt
to find buyers willing to pay a fair price.
Against the backdrop of Tadesse's journey to London and Seattle, the enormous power of the multinational
players that dominate the world's coffee trade becomes apparent. New York commodity traders, the
international coffee exchanges, and the double dealings of trade ministers at the World Trade Organisation
reveal the many challenges Tadesse faces in his quest for a long term solution for his farmers.

-
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from sight to insight : A glimpse inside wat sop / [Regie]: Dana
Niebsch [Kamera] . – [OV] : Laos, Luang Prabang [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik), 2011 . – 14 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Niebsch, Dana

Kamera:
Dana Niebsch

buddhist temple
luang prabang
tourist destination
monks and novices
south east asia
comments and sounds
everyday life
Dreh- oder Spielort/orte:
Laos, Luang Prabang

Ankauf:
Synopsis:
From Sight to Insight takes a closer look at the everyday life in a Buddhist temple. The temple is situated in
Luang Prabang, a town in northern Laos, which is famous for its magnificent religious sites and which has
become a popular tourist destination. The film shwos unforgettable images which every traveller who has
been to Laos will instantly recall.
Moreover, it provides a closer, intimate look. Completed without any additional comments and sounds, the
film aims to raise questions and further interest about the life of Buddhist monks and novices in South East
Asia (Quelle: Regard Bleu Völkerkundemuseum Zürich).

-
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Çürük, the pink report / [Regie]: Markus Otto [Kamera] . – E,D,
Türkisch [OV], Untertitel E,D,F,Spanisch : Türkei, Istanbul [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Medea Film
Universität Potsdam [Produktion], 2010 . – 75 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Böhnisch, Ulrike

Kamera:
Markus Otto

türkische militär
homosexualität
psychosexuelle krankheit
ausmusterung wehrdienst
geschichten
gesellschaft
beweisverfahren
Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei, Istanbul

Ankauf:
Synopsis:
Für das türkische Militär gilt Homosexualität als »psychosexuelle Krankheit« und dient somit als Grund zur
Ausmusterung vom Wehrdienst. Dafür wird in einem speziellen Beweisverfahren Homosexualität
diagnostiziert.
Çürük – The Pink Report ist eine intime Begegnung mit vier Männern und ihren bewegenden Geschichten
zwischen institutionalisierter Gewalt, panischer Angst und dem Wunsch nach Anerkennung in einer
Gesellschaft, die sie als krank, faul, verdorben – çürük – bezeichnet
(Quelle: http://www.curuk-film.de/, bes. 17.10.2014).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1803
* * * *
hidden practices . – E [OV] : Österreich, Wien [Dreh- oder
Spielort] . – Kanada : The University of Britisch Columbia
[Produktion], 2011 . – 6.46 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Gugganig, Mascha

buildings history
demolished house
tools and teamwork
new house
masterpiece
disguised by new building
stasis and process
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich, Wien
Kanada

Ankauf:
Synopsis:
A house being dismantled bears fascination as both a still moment and as a continuous process of revealed
layers of the building’s history. The still yet ephemeral moment of static, frozen histories are destined to
disappear in the dust of a demolished house. Elegant motions of an excavator tearing down these layers
concurrently visualize the human mind operating it. The finalized product, eventually a new house, appears
as a cohesive, static masterpiece that the architect is congratulated and recompensed for. At the same time,
the technical practices, uses of tools, and team work that lead to such cohesion are disguised by the new
building. A constant play between stasis and process, between a captured moment and flow, is reflected in
this short film in the use of timely framed photos that are transformed into a moving picture.

-
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Landsbyen / [Regie]: Hvid Solskinsvejr [Kamera] . – Dänisch
[OV], Untertitel E : Dänemark [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Granada Centre for Visual Anthropology
University of Manchester [Produktion], 2010 . – 29 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Bonde Rolsted, Ane
Kamera:
Hvid Solskinsvejr

mentally disabled adult
residents and educators
different initiatives
creating the good life
individual

Dreh- oder Spielort/orte:
Dänemark

Ankauf:
Synopsis:
White Sunshine Weather is filmed at Denmark's largest institution for mentally disabled adult, Landsbyen
Solund. The film explores the relation between residents and educators in the unit for old people.Focusing
on four residents and two educators, we encounter different initiatives- all with the aim of creating 'the good
life' for the individual (Quelle: Granada Centre for Visual Anthropology).

-
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dance avec la loue . – F, E [OV] : Schweiz, Jura / Chur [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Institut d'ethnologie de Neuchatel
[Produktion], 2010 . – 19 Min. : farb ; DVD PAL ;

Regie:
Merminod, Marie

promotion de la culture
cèrèmonie traditionnelle
scène pour le grand public
touristes
passionnès
culture hyperfantasmèe
pow wow
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Jura / Chur

Ankauf:
Synopsis:
Dans un petit village du Jura français, une association vouée à la promotion de la culture amérindienne
organise un pow wow, cérémonie traditionnelle mise en scène pour le grand public. S'y côtoient vrais et faux
Indiens, touristes et passionnés, autour d'une culture hyper-fantasmée et souvent exploitée (Quelle: Institut
d'ethnlogie de Neuchatel).

-
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escale au cirque / u.a. [Regie] . – F [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Institut d'ethnologie de Universität
Neuenburg [Produktion], 2010 . – 18 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Lohou, Amandine
Rezzonico, Laura

retranscrit
spectateur
dynamisme
faire du cirque
d'entraînement
certaines techniques
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Ce court-métrage retranscrit l'atmosphère d'une école de cirque et des personnages qui l'animent. Le
spectateur est ainsi invité à entrer dans le chapiteau qui l'abrite, scintillant d'étoiles et évocateur de souvenirs
d'enfance. Mais en se plongeant dans le dynamisme de cet espace, il s'apercevra que "faire du cirque", c'est
aussi un choix de vie, des conditions d'entraînement parfois difficiles, un moyen de se surpasser et une
discipline sportive et artistique complète, qui implique l'intériorisation de certaines techniques du corps
avant la mise en scène finale (Quelle: Institut d'ethnologie de Universität Neuenburg).

-
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comme un indien / u.a. [Regie] . – F [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Institute d'ethnologie de Neuchâtel
[Produktion], 2010 . – 10 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Pernet , Cèline
Howald, Claudia

univers
d'histoires
personnalitè
petit portrait

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Entre les bruits du lac et ceux du bateau, les images accompagnent un pêcheur du lac de Neuchâtel dans son
univers quotidien de gestes et d'histoires. Un petit portrait qui nous dévoile sa personnalité et sa façon de
percevoir le monde qui l'entoure (Quelle: Institue d'ethnologie de Neuchâtel).

-
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bio jèspère / u.a. [Regie] . – F [OV] : Schweiz, Genf [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Institute d'ethnologie Neuchâtel
[Produktion], 2010 . – 19 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Aubert , Baptiste
Wacker, Gaetane
Ankauf:
Synopsis:
Ein Film über Bio-Gärtner im Jura.

-

BIO
Université Fribourg
Aubert
Filmeinreichung Regard Bleu 7

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Genf
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Djeneba a minyanka woman of southern mali . – Bamanankan
[OV], Untertitel E ; agriculturalist Minyaka ethnic group [Ethnie] :
Mali, Kadioloko [Dreh- oder Spielort] . – Norwegen : Visual
cultural studies University of Tromso Norway [Produktion], 2011 .
– 59 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Diallo, Bata

compound
responsibility
agriculturist
renowned local philosopher
mother of nine children
faluni pastoralists
womans point of view
Dreh- oder Spielort/orte:
Mali, Kadioloko

Ethnie:
agriculturalist Minyaka ethnic
Ankauf:
Synopsis:
Djeneba is a mother of nine children living in Kadioloko, southern Mali. Since her husband
left the family some years ago Djeneba and her children manage the family's millet fields
without him.Recently the eldest boy, Madou, has brought his new wife, Lidy, into the family group. In this
film we explore daily life in the compound as Djeneba assumes full responsibility for her family's needs.
Filmmaker, Bata Diallo, herself a Malian, engages Djeneba's life-world in observational style and by way of
intimate conversations. As well as the family we meet Nono, the old chief of Kadioloko.He's a good friend
of Djeneba and a renowned local philosopher with a wry world-view and a sense of humour to match.
Djeneba and her family are from the
agriculturalist Minyaka ethnic group but we also get to know some Fulani pastoralists who share
the village of Kadioloko."Djeneba" is an hour-long chronicle of quotidian life in rural Mali from a woman's
point of view.

-
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kein mensch ist illegal / Simon Labhart & Tina Bopp u.a. [Regie]:
Simon Labhart [Kamera] . – Arabisch [OV], Untertitel E,D,F :
Schweiz, Bern [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Christian
Labhart [Produktion], 2010 . – 52 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Labhart, Simon
Bopp, Tina

Kamera:
Simon Labhart
Guido Henseler

gesellschaft
papierlos
flüchtlinge
aktivisten
hungerstreik
iraner
politik
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Bern

Bemerkungen: Buch
Ankauf:
Synopsis:
Sie leben nicht am Rande der Gesellschaft, sondern unsichtbar mitten unter uns. Man nimmt sie nur wahr,
wenn man sie zufällig schreien hört. Papierlos oder in einem ungeregelten Aufenthaltsstatus warten sie
jahrelang auf eine Antwort. Im Juni 2010 wurde die Kleine Schanze in Bern eine Woche lang besetzt. Mehr
als 300 Flüchtlinge und Aktivist_innen beteiligten sich. Der Film porträtiert drei Iraner, die unabhängig
voneinander in ihrem Asylheim in den Hungerstreik traten und sich auf der Kleinen Schanze kennenlernten.
Die Politik und die Medien reagieren mit Ignoranz.
Eine Momentaufnahme eines aussichtslos scheinenden Kampfes gegen den sich über die Grenzen
abzeichnenden Nationalismus und die Fremdenfeindlichkeit. Ein Film für die Rechte der Sans Papiers.

-
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haag weg 4 / Jan Stap & Henry Hartevelt u.a. [Regie]: Casper
Faassen [Kamera] . – Holländisch [OV], Untertitel E : Niederlande,
Haag weg 4 Leiden [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Jan Stap
[Produktion], 2011 . – 65 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Stap & Henry Hartevelt, Jan
Kamera:
Casper Faassen
Christien Hansen

kunstcentrum
atelier
renoveren
kunst
financiering
projectontwikkelaar

Dreh- oder Spielort/orte:
Niederlande, Haag weg 4 Leiden

Ankauf:
Synopsis:
Kunstcentrum Haagweg 4 is ooit gesticht in een kraakpand met als doel atelierruimte en een broedplaats
voor kunst te creëren. Inmiddels is het pand eigendom van de gemeente geworden. Het is behoorlijk
vervallen geraakt. Er is veel geld nodig om het te renoveren. Vanwege de bezuinigingen lijkt het erop dat het
pand voor de kunst verloren zal gaan: ‘Als de financiering van de renovatie niet rondkomt, dan gaat populair
gezegd de stekker eruit!’ Er wordt gespeculeerd dat de gemeente het aan een projectontwikkelaar gaat
verkopen.
Jan Stap en Henny Hartevelt maakten van deze broedplaats een documentaire te maken, voordat zij
misschien zou ophouden te bestaan. Twee jaar lang volgden zij zeven kunstenaars van Haagweg 4. De
denker en werker Allart Lakke, de After-Natureschilder Gijs Donkers, schilderes van stadsymfonieën in verf
gestold en gemagimixte vormen Marjolein van Haasteren, de Leidse Mondiaal Dick Bakhuizen van den
Brink, de zoeker Boudewijn Schrijver, de uitvinder van momentele kunst Lamp en graficus Ben Overdevest.
Kunnen ze er blijven werken? Worden de ateliers niet onbetaalbaar? Wanneer ben je eigenlijk een
kunstenaar? Tegen de achtergrond van de perikelen in en rond de toekomst van het gebouw zien we de
drijfveren van de kunstenaars om te werken en te overleven (Quelle: Youtube).

-
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ramadan in der schweiz / [Regie]: Judith Affolter [Kamera] . –
Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Ethnologisches Seminar Universität Zürich [Produktion],
2010 . – 22 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Affolter, Judith

Kamera:
Judith Affolter

ramadan
muslimen
einblick
fastenpraxis
kontext
lizarbeit
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Der Film gewährt anhand von einem kurzen Portrait eines Schweizer Muslimen Einblick in den Fastenmonat
Ramadan und die Fastenpraxis im Schweizer Kontext. Der Film ist im Rahmen des Seminars "Essen als
Kulturpraxis" als Übungsarbeit und Vorbereitung auf die Lizarbeit entstanden (Quelle: Regard Bleu
Völkerkundemuseum Zürich).

-
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kreative kurve / u.a. [Regie]: Anina Jost & Cyrill Wunderlin
[Kamera] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz, Bern [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Institut Sozialanthropologie Universität
Bern [Produktion], 2011 . – 26 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jost, Anina
Kamera:
Anina Jost & Cyrill Wunderlin

fussball
BSC Young Boys
medien politik
fussballfans
fankurve
szene

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Bern

Ankauf:
Synopsis:
Schlagwörter, die in Zusammenhang mit der Fussball-Fanszene hierzulande des Öftern in einen Topf
geworfen werden. Diese Bild, getragen und verbreitet durch Medien und Politik, dominiert die öffentliche
Wahrnehmung von Fussballfans. Im Film wird durch Interviews mit Kennern der nationalen Fanszene und
mit gezieltem Fokus auf die Fankurve des Fussballclubs BSC Young Boys 1898 ein differnziertes Bild
aufgezeigt: Was zieht die meist jungen Leute Woche für Woche in die Fankurve? Wie stellt sich die Kurve
dar? Für was steht sie ein? Inwiefern ist eine jugendkulturelle Szene zu beobachten?

-
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strong hold / [Regie]: Liviu Mantescu [Kamera] . – Romänisch,
Spanisch [OV], Untertitel E : Spanien [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Max Plank Institut [Produktion],
2000 . – 62 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Mantescu, LIviu

Kamera:
Liviu Mantescu

implementation
brussel
natural resources
village
romania
spain
protected areas
Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien
Rumänien

Bemerkungen: Film/Trailer/Pictures
Ankauf:
Synopsis:
The implementation of the EU's main nature conservation program, Natura 2000, has more side effects than
Brussels' bureaucrats envisaged. Two village communities own common forests and pastures in Natura 2000
protected areas - one located in Vrancea Romania and the other in Galicia, Spain. Both are struggling to
defend their rights to access natural resources, vital for the local economy.

-
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shall we protest? . – Koreanisch [OV], Untertitel E,Jap.
Chinesisch : Korea (Republik), Seoul [Dreh- oder Spielort] . –
Korea (Republik), 2009 . – 41 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sungmi Cho & Dongwon Jo,

protest
digitally networked protest
candlelight vigil
documentary
metonym
negotiation
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik), Seoul

Aufzeichnung
Synopsis:
"Shall we protest? _ Chotbul Documentary" is an independent documentary about the digitally networked
protest in 2008, S.Korea. Chotbul literally means the candlelight but a metonym for the candlelight vigil
protest in this context. Chotbul as a daily protest lasted at least 4 months from May 2nd till August, 2008 and
it still continues and evolves in a number of diverse ways.
This documentary shows how the Chotbul protest firstly against the mad cow disease concern out of U.S.
beef import negotiation and Lee government has been organized by netizens through the internet for the first
days of protests, 2nd and 3rd of May, 2008.

-
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Conexiòn / [Regie]: Yvan Schulz [Kamera] . – F&D [OV],
Untertitel E&F : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Universität Neuenburg [Produktion], 2010 . – 21 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Schulz, Yvan
Kamera:
Yvan Schulz
Christina Tavares de Bastos

tango
pratiques
sujet
danse

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Ce court-mètrage plonge le spectateur dans l'univers de danseuses et danseurs de tango en Suisse. LL aborde
en particulier leurs pratiques et reprèsentations au sujet du corps et de son rôle dans la danse. Le film a ètè
rèalisè par un couple d'anthropologues qui pratiquent eux-mêmes le tango de facon intensive.

-
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immokalee, my home / [Regie]: Jennifer L. Heuson & Kevin T
Allen [Kamera] . – Spanisch [OV], Untertitel E : USA, Florida
[Dreh- oder Spielort] . – : Kim Allen & St. Lukes School partents
association Florida [Produktion], 2009 . – 16 Min. : s/w+farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Heuson & Kevin T Allen, Jennifer

Kamera:
Jennifer L. Heuson & Kevin T

anti-slavery
fair food
workers campaign
tomatos
migrants
farm workers
industrial agriculture
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Florida

Ankauf:
Synopsis:
In 2008, Anti-Slavery supported the Coalition of Immokalee Workers' Campaign for Fair Food. The
campaign achieved a major victory after fast-food giant Burger King agreed to work with them to improve
the wages and working conditions of those who pick its tomatoes. We are now pleased to share Kevin T.
Allen and Jennifer L. Heusen's short film Immokalee, My Home, about life in Immokalee, Florida, the heart
of industrial agriculture in the United States and home to its largest population of migrant farm workers.

-
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hero / [Regie]: Christopher Doyle [Kamera] . – D [OV] : China
(Volksrepublik), Beijing [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik) : Zhang Yimou Studio Production [Produktion],
2002 . – 145 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Yimou, Zhang

Kamera:
Christopher Doyle

konkurrenten
kaiser
eifersucht
herrschaft
geschichte
widersacher
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Beijing

Bemerkungen: 2 DVDs
Ankauf:
Synopsis:
China, vor über 2000 Jahren: König Qin (CHEN DAO MING) will seinen Anspruch auf die Herrschaft über
ganz China gegen seine Konkurrenten durchsetzen und Kaiser werden. Seit Jahren gibt es Pläne, ihn zu
ermorden. Vor allem drei Widersacher trachten ihm nach dem Leben: Broken Sword (TONY LEUNG
CHIU- WAI), Flying Snow (MAGGIE CHEUNG MAN-YUK) und Sky (DONNIE YEN). Nach zehn
Jahren, in denen es nicht gelingt, die drei zu besiegen, besucht Nameless (JET LI) den Palast und erzählt
eine außergewöhnliche Geschichte...Das historische Drama über Liebe, Eifersucht, Treue und Intrigen um
den ersten Herrscher Chinas wird von dem zweifach oscar-nominierten Regisseur Zhang Yimou opulent in
Szene gesetzt. Die Produzenten von "Tiger & Dragon" schufen mit HERO ein atemberaubendes Feuerwerk
der besonderen Art. HERO wurde für einen Golden Globe nominiert. Darüber hinaus hat er eine
Nominierung für den diesjährigen Oscar in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" erhalten
(Quelle: Constantin Film).

-
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ashes of time / [Regie]: Christopher Doyle [Kamera] . – D,
Kantonesisch [OV], Untertitel D : China (Volksrepublik) [Drehoder Spielort] . – China (Volksrepublik) : Cai Rubin [Produktion],
1994 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kar-Wai , Wong

Kamera:
Christopher Doyle

desert
swordsmen
china
destroy
band of horse thieves
martial path
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Bemerkungen: Bonusmaterial 100 Min. 2 DVDs
Ankauf:
Synopsis:
Ou-yang Feng lives in the middle of a desert, where he acts as a middle man to various swordsmen in
ancient China. One of those swordsmen is Huang Yao-shi, who has found some magic wine that causes one
to forget the past. At another time, Huang met Mu-rong Yin and under the influence of drink, promised to
marry Mu-rong's sister Mu-rong Yang. Huang jilts her, and Mu-rong Yin hires Ou-yang to kill Huang. But
then Mu-rong Yang hires Ou-yang to protect Huang. This is awkward, because Mu-rong Yang and Mu-rong
Yin are in reality the same person. Other unrelated plot lines careen about. Among them is Ou-yang's
continuing efforts to destroy a band of horse thieves. Oy-yang recruits another swordsman, a man who is
going blind and wants to get home to see his wife before his sight goes completely. The swordsman is killed.
Ou-yang then meets another swordsman who doesn't like wearing shoes. Oy-yang sends this man after the
horse thieves, with better results. We then find out what a man must give up to follow the martial path
(Quelle: IMDB).

-
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superstar / [Regie]: Burgleigh Wartes [Kamera] . – E [OV] :
USA, Pittsburgh, Pennsylvania [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Marilyn Lewis Entertainment [Produktion], 1990 . – 87 Min. : s/w
+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Workman, Chuck

Kamera:
Burgleigh Wartes

Andy Warhol
death
botched surgery
celebrity
carnegie tech
new york
pop art
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Pittsburgh, Pennsylvania

Bemerkungen: Filmographies,music credits, director commentary
Synopsis:
A look at the life, work, and impact of Andy Warhol (1928-1987), pop icon and artist, from his childhood in
Pittsburgh to his death after a botched surgery. Warhol coined the word "superstar," became one, and
changed the way the culture looks at and understands celebrity. After studying at Carnegie Tech, he goes to
New York to be a commercial artist. By 1960, Warhol, Lichtenstein, and Rosenquist are inventing pop art.
Warhol starts "The Factory," his workshop where he paints and makes movies. His is a cafe society of late
nights and parties. His family, friends, an agent, a curator, gallery owners, actors, the co-founder of
"Interview," and others tell stories and assess his art (Quelle: IMDB).

-
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the blue light / [Regie]: Hans Schneeberger [Kamera] . – [OV],
Untertitel D,E : Schweiz, Tessin [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Pathfinderpictures home Entertainment [Produktion], 1932 . – 131
Min. : s/w ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Riefenstahl, Leni

Kamera:
Hans Schneeberger

village
witch
mountains
riefenstahl
secret
betray
propaganda film
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Tessin
Österreich, Dolomiten Osttirol

Bemerkungen: Still Galerie, English silent Version
Ankauf:
Synopsis:
Junta is hated by the people in the village where she lives, especially by the women, who suspect her of
being a witch. Only she can climb the nearby mountains to a cave high up, whence a mysterious blue light
glows when the moon is full. Many young men of the village have died trying to follow her. She is driven
out of town, and takes to living in the mountains. Eventually she shares the secret of the blue light with one
man, and he betrays it (Quelle: IMDB).

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1822
* * * *
a mighty wind / [Regie]: Arlene Nelson [Kamera] . – E [OV] :
USA, City town Hall New York [Dreh- oder Spielort] . – Kanada :
Castle Rock Entertainment [Produktion], 2003 . – 92 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Guest, Christopher

Kamera:
Arlene Nelson

legacy of music
family
streetsinger
new york city town hall
amusement park
famous
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, City town Hall New York

Bemerkungen: Audio commentary from Christopher Guest
Synopsis:
When folk icon Irving Steinbloom passed away, he left behind a legacy of music and a family of performers
he has shepherded to folk stardom. To celebrate a life spent submerged in folk, Irving's loving son Jonathan
has decided to put together a memorial concert featuring some of Steinbloom's best-loved musicians. There's
Mitch and Mickey, who were the epitome of young love until their partnership was torn apart by heartbreak;
classic troubadours The Folksmen, whose records were endlessly entertaining for anyone able to punch a
hole in the center to play them; and The New Main Street Singers, the most meticulously color-coordinated
neuftet ever to hit an amusement park. Now for one night only in New York City's Town Hall, these three
groups will reunite and gather together to celebrate the music that almost made them famous (Quelle:
IMDB).

-
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marcheuses walkers / u.a. [Regie]: Yanick Gerber & Florence
Christe [Kamera] . – F [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Universitè de Neuchâtel [Produktion], 2010 . – 15 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Gerber, Yanick

Kamera:
Yanick Gerber & Florence

walking
personnes
portrait
rèflexion
autour
interactions sociales
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Avec le succès grandissant des sports de plein air, le nordic walking fait de plus en plus d'adeptes. Qui sont
ces personnes munies de bâtons que l'on croise sur les sentiers de nos forêts ? A travers un bref portrait de ce
nouveau sport, ce film propose une réflexion autour de questions liées au matériel, au genre et aux
interactions sociales (Quelle: Universitè de Neuchâtel).

-
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reissichel / [Regie]: Lena Kaufmann [Kamera] . – [OV] : China
(Volksrepublik), Hunan Provinz [Dreh- oder Spielort] . – China
(Volksrepublik), 2011 . – .33 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Lena Kaufmann,
Kamera:
Lena Kaufmann

China
Reissichel
vorführen
Hunan Provinz

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Hunan

Bemerkungen: Fotos
Ankauf:
Synopsis:
Aufgenommen in China, Hunan Provinz, Stadt Anren, Gemeinde Longshi, Shanfeng Dorf führt Cai
Dongsheng seine alte Reissichel vor (Quelle: Lena Kaufmann).

-
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aguirre the wrath of god / [Regie]: Thomas Mauch [Kamera] . –
D [OV], Untertitel E : Peru, Amazona River
[Dreh- oder Spielort] . – USA, 1972 . – 93 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner

Kamera:
Thomas Mauch

Inca empire
spanish expedition
mountains of Peru
Amazon River
Don Qguirres
destruction
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru, Amazona River

Ankauf:
Synopsis:
A few decades after the destruction of the Inca empire, a Spanish expedition leaves the mountains of Peru
and goes down the Amazon river in search of gold and wealth. Soon, they come across great difficulties and
Don Aguirres, a ruthless man who cares only about riches, becomes their leader. But will his quest lead them
to "the golden city", or to certain destruction?
(Quelle: IMDB).

-
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bitter roots: the ends of a kalahari myth / [Regie]: Adrian Strong
[Kamera] . – E [OV], Untertitel E : Namibia, Kalahari desert
[Dreh- oder Spielort] . – USA, 2007 . – 71 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Marshall, John

Kamera:
Adrian Strong

Namibia
Kalahari desert
ethnographic Film
World Wildlife Fund
archival footage
filmmaker
farm
Dreh- oder Spielort/orte:
Namibia, Kalahari desert

Ankauf:
Synopsis:
The Ends of a Kalahari Myth is set in Nyae-Nyae, a region of Namibia located in southern Africa's Kalahari
desert, traditional home of the Ju/'hoansi. It updates the ethnographic film record begun in the 1950s by John
Marshall, whose films documented 50 years of change, and who together with Claire Ritchie, established a
grass-roots development foundation, which Adrian Strong (the filmmaker) joined in the late 1980s.
Shot in 2007, two years after Marshall's death (and including footage from his films), Bitter Roots
documents the return of Strong and Ritchie to Nyae-Nyae where they observe the erosion of a communityled development process following the imposition of a new agenda led by the World Wildlife Fund, which
prioritizes wildlife conservation and tourism over subsistence farming. Communities voice their
dissatisfaction with the new Conservancy, which has done little to help people farm and improve their lives.
Through archival footage and discussions with community members, this film sensitively examines the
problems (lions, elephants, conservationists) currently facing the Ju/'hoansi and challenges the myth that
they are culturally unable to farm. The film investigates the perpetuation of this myth by showing how
tourists and filmmakers still demand to see how people used to live rather than they way they live now, and
how the Ju/'hoansi cope with such expectations, while steadfastly continuing to farm against all the odds.
(Quelle: http://www.der.org/films/bitter-roots.html, 18.11.2013)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1827
* * * *
Die Girls vom fc bethlehem / [Regie]: Ulrich Grossenbacher
[Kamera] . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz, Bern [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz, 2010 . – 51 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Moll, Bruno
Kamera:
Ulrich Grossenbacher

Bethlehem BE
Immigranten
Nationen
Fussball
Frauenmannschaft
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz, Bern

Ankauf:
Synopsis:
Bethlehem ist ein Stadtquartier Berns. Immigranten aus über 30 Nationen haben sich hier
niedergelassen. Im Mittelpunkt des Films stehen die Juniorinnen des FC Bethlehem. Das Team
spiegelt die ethnische Zusammensetzung des Quartiers, in dem die Mädchen leben. In dieser
Mannschaft finden sich mehrheitlich Immigrantinnen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Der Film
zeigt - neben dem Fussballspiel - auch ihren Alltag in der Schule, Berufslehre und Freizeit.
Regisseur Bruno Moll fragt die Protagonistinnen nach ihren Träumen, Sorgen und Ängsten, fragt
nach Regligion, Ausbildung und Liebe, nach Verbindendem und Trennendem und was es heisst,
fremd sein im Land, in dem man aufgewachsen ist, wo man sich zuhause fühlt.
(Quelle: http://www.filmclub.li/?page=2108&fid=604&vid=3140#, 18.11.2013)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1828
* * * *
the well - water voices from ethiopia / [Regie]: Paolo Barberi &
Ricardo Russo [Kamera] . – E [OV], Untertitel E : Äthiopien,
Oromia [Dreh- oder Spielort] . – Italien : Esplorare La Metropoli
[Produktion], 2011 . – 56 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Barberi, Paolo
Russo, Riccardo

Kamera:
Paolo Barberi & Ricardo Russo

schrecklichen Dürren
Hirten und Tierbestand
Brunnen
Trockenzeit
Wasserwirtschaftssystem
epischen Erzählweise
Regard Bleu 2011
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien, Oromia

Ankauf:
Synopsis:
Das Horn von Afrika – eine Region der Welt, die immer wieder von schrecklichen Dürren
heimgesucht wird. Jedes Jahr, wenn die Dürre im trockenen Tiefland von Oromia im Süden
Äthiopiens Einzug erhält, versammeln sich die Borana Hirten mit ihrem Tierbestand an ihren tief in der Erde
liegenden Brunnen. Mit starken Bildern und einer epischen Erzählweise folgt der Film dem Leben der
Menschen durch die gesamte Trockenzeit. Er zeigt ein einzigartiges traditionelles Wasserwirtschaftssystem,
welches es erlaubt, das wenige verfügbare Wasser zu nutzen, so dass es dem Recht und Anspruch auf
Teilhabe jedes Einzelnen gerecht wird. Geld spielt dabei keine Rolle.
(Quelle: http://filmfestivaltrier.jimdo.com/the-well-water-voices-from-ethiopia/, 18.11.2013)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1829
* * * *
mein liebster feind - Klaus Kinski / [Regie]: Peter Zeitlinger
[Kamera] . – D&E [OV], Untertitel E . – USA ; Deutschland
(Bundesrepublik) : Lucki Stipetic [Produktion], 1999 . – 95 Min. :
farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner

Freundschaft
Feindschaft
persönliche Geschichte
Beziehung
Werner Herzog
Klaus Kinski

Kamera:
Peter Zeitlinger

Ankauf:
Synopsis:
n the 1950s, a teenage Werner Herzog was transfixed by a film performance of the young Klaus
Kinski. Years later, they would share an apartment where, in an unabated, 48 hour fit of rage,
Kinski completely destroyed the bathroom. From this chaos, a violent, love-hate, profoundly
creative partnership was born. In 1972, Herzog cast Kinski in Aguirre, Wrath of God. Four more
films would follow. In this personal documentary, Herzog traces the often violent ups and downs of
their relationship, revisiting the various locations of their films and talking to the people they
worked with.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0200849/, 18.11.2013)

-
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incident at loch ness / [Regie]: John Bailey [Kamera] . – E [OV],
Untertitel E,Spanisch : Schottland (GB) [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien, 2004 . – 93 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner
Kamera:
John Bailey

Myth
Documentary
Scottish Highlands
Loch Ness

Dreh- oder Spielort/orte:
Schottland (GB)
Grossbritannien
Loch Ness

Ankauf:
Synopsis:
The German film director Werner Herzog sets out to the Scottish Highlands to make a documentary,
"Enigma of Loch Ness", exploding the myth of the Loch Ness Monster. Meanwhile, another documentary
film crew is making a film about Werner Herzog, and we see the production of "Enigma" from their point of
view. Shooting on a rented boat, tensions begin to rise as director Herzog and his producer, Zak Penn, find
themselves at cross-purposes on the black surface of Loch Ness. Things get very edgy when the film crew
starts seeing shapes in the murky water.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0374639/, 18.11.2013)

-
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the good women of bangkok . – Thailandisch, E [OV], Untertitel
E : Thailand, Bangkok [Dreh- oder Spielort] . – Australien ;
Grossbritannien : O'Rourke and Associates Filmmakers, the
Australian Film Commission [Produktion], 1991 . – 82 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
O'Rourke, Dennis

prostitution
tourism
red-light district
customer
relationship
intimacy
friendship
Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Bangkok

Ankauf:
Synopsis:
The Good Woman of the story is Aoi. In Thai, her name means 'sugar cane' or 'sweet' - not her real name but
the one she uses. She works as a prostitute, catering to the male tourists who crowd the girlie bars of
Patpong.
Starting from this worst-possible condition, Aoi's life is described and their relationship is recorded: its
evolution from fake sexual intimacy to collusion in the process of making the film and, finally, to difficult
friendship and a kind of love.
(Quelle: http://www.cameraworklimited.com/films/good-woman-of-bangkok.html, 18.11.2013).

-
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Auch wenn ich nicht mehr bin / [Regie]: Hu Jie [Kamera] . –
Chinesisch [OV], Untertitel D : China (Volksrepublik), Peking
[Dreh- oder Spielort] . – Österreich ; Deutschland
(Bundesrepublik), 2006 . – 69 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Jie, Hu
Kamera:
Hu Jie

Bian Zhongyun
Mädchengymnasiums
Mao Zedong
Kulturrevolution
Peking
Dokumentarfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik), Peking

Bemerkungen: CD: nicht der Rede wert?
Ankauf:
Synopsis:
Am 5. August 1966 wurde Bian Zhongyun, Lehrerin und Vizedirektorin eines Pekinger
Mädchengymnasiums, von den Schülerinnen ihrer eigenen Schule zu Tode geprügelt. Der Tod
Bian Zhongyuns bildete den blutigen Auftakt des "Roten August", in dem Mao Zedong, nach
Peking zurückgekehrt, die Kulturrevolution in Gang setzte. Innerhalb von drei Wochen wurden
allein in Peking mehr als 1770 Lehrer und andere "rechte Elemente" von Schülern und Studenten
erschlagen.
Mit dem Dokumentarfilm Auch wenn ich nicht mehr bin von Hu Jie, einem Feature von Wolfgang
und Suasanne Schwiedrzik und Berichten im Booklet dokumentieren wir den Fall Bian Zhongyun.
(Quelle: DVD Cover)

-
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trouble the water / [Regie]: Kimberly River Roberts [Kamera] . –
E [OV] : USA, Alexandra
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Elsewhere Productions
[Produktion], 2007 . – 96 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
(1:1.33)
Regie:
Deal, Carl
Kamera:
Lessin, Tia
Kimberly River Roberts
P.J: Raval

Hurricane Katrina
camcorder footage
collapse
poor and black people
deepwater horizon spill
government and citizens

Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Alexandra
, Louisiana

Ankauf:
Synopsis:
Everyone saw footage of Hurricane Katrina on the news. Spike Lee's documentary When the
Levees Broke: A Requiem in Four Acts dealt extensively with the storm and the lack of response.
Trouble the Water consists mostly of camcorder footage shot by New Orleans resident Kimberly
Roberts before, during and after the storm. Partly about the hurricane, the documentary also
poses the question of what America is supposed to be all about if it lets this happen to thousands
of people, most of them poor and black.
Hurricane Katrina, like the September 11 attacks, is something that should always be
remembered, maybe more so. It showed how detached the government had become from its most
vulnerable citizens. The collapse of the levees and subsequent flooding of the Lower Ninth Ward
became an excuse to dismantle New Orleans's public school system and replace it with vouchers.
The documentary is even more relevant now, after Louisiana got a second strike in the form of the
Deepwater Horizon spill.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt1149405/reviews-22, 18.11.2013)

-
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ant
desert
where the green ants dream = Wo die grünen Ameisen träumen /
mining
[Regie]: Jörg Schmidt-Reitwein [Kamera] . – E [OV] ; Aborigines
plane
[Ethnie] : Australien [Dreh- oder Spielort] . – Australien ;
geologist
Deutschland (Bundesrepublik) : Werner Herzog Film Productions
commonwealth
[Produktion], 1984 . – 100 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild
aborigines
(1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jörg Schmidt-Reitwein
Australien
Ethnie:
Aborigines
Ankauf:
Synopsis:
The geologist Lance Hackett is employed by an Australian mining company to map the subsoil of a desert
area covered with ant hills prior to a possible uranium extraction. His work is impeded by some aborigines
who explain that this is the place where the green ants dream. Disturbing their dreaming will destroy
humanity they claim. Hackett informs the company which offers various "solutions" such as a large amount
of money or a percentage of a possible revenue. Invited on a trip to a city some of the aborigines sees a
military aeroplane and express the wish to own it. The company buys it and gives it to the aborigines as a
sign of good will. A runway is made in the desert and the plane is flown to the location. All negotiations
concerning the area fail and the dispute goes to a court of the Commonwealth. Parties and experts are heard,
obstacles are met such as an aborigine who is the sole survivor of his tribe (and language) and therefore noone understands what he is saying. Two of the aborigines take off in the plane despite that there is very little
fuel left. The mining company wins legally and the aborigines morally. Some aborigines arrives from the
mountains and tells about a big winged ant that had fallen from the sky.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0088412/, 18.11.2013)

-
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forget baghdad = Vergiss Baghdad / [Regie]: Nurith Aviv
[Kamera] . – E,D,F,I, S, Hebrew [OV] : Israel, Tel aviv [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) ; Schweiz : Dschoint
Ventschr Filmproduktion [Produktion], 2002 . – 112 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Samir,
Kamera:
Nurith Aviv
Philippe Bellaiche

Isreal
greedy jew
colonial
iraqi immigrants
alienation
identity

Dreh- oder Spielort/orte:
Israel, Tel aviv

Ankauf:
Synopsis:
A film reflecting upon the clichés of „the Jew” and „the Arab” in the last hundred years of cinema,
combined with the biographies of some extraordinary individuals: Iraqi-Jewish communists.
„Son of the Sheikh” - „Jud Süss” - „Exodus” - „True Lies”. Silent film star Valentino as the noble Bedouin.
The image of the „greedy Jew” serving the Nazi cause. Paul Newman as the blue-eyed Jewish freedom
fighter in Palestine. The dark-skinned, hook-nosed, hysterically shrieking Arab terrorist who gets annihilated
by Schwarzenegger… A muddled composite of cineastic memories!
Jewish Arabs? Arab Jews? Sephardim? Mizrahim? - Over the past few years, there has been a lively debate
in Israel, mainly among intellectual „Mizrahim” (Middle Eastern Jews). Their criticism is directed at the
politics of alienation and instrumentalization of Arab Jews, stemming from the colonial pretensions asserted
by Israel’s European-influenced founding generation.
(Quelle: http://www.forgetbaghdad.net/index.php?topic=synopsis&page=two, 18.11.2013)

-
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standard operating procedure / [Regie]: Robert Chappell
[Kamera] . – E,F,Portugiesisch [OV], Untertitel F, Spanisch,
Portugiesisch,Chinesisch,Koreanisch, Thai : Irak, Abu Ghraib
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Sony Pictures Classics participant
productions [Produktion], 2008 . – 116 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Morris, Errol
Kamera:
Robert Chappell
Robert Richardson

American military history
prisoners
captives
interrogation and torture
president
Abu Ghraib

Dreh- oder Spielort/orte:
Irak, Abu Ghraib

Bemerkungen: commentary with director, 9 new additional scenes
Ankauf:
Synopsis:

Witness one of the worst debacles in American military history. Enter Abu Ghraib. You've
seen the photographs on the nightly news: the naked prisoners, the pyramid of degraded
captives, and the infamous thumbs-up of the young female corporal standing guard over
them all. Now, come inside and see the true story of the men and women who crossed the
thin line between interrogation and torture. Errol Morris's award-winning documentary
takes you behind the bars of the 21st century's most infamous prison, and the acts that
forced a president to apologized to the world.
(Quelle: http://www.dvdempire.com/1420220/standard-operating-procedure-movie.html,
18.11.2013)

-
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crumb / [Regie]: Maryse Alberti [Kamera] . – [OV] : USA
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Sony Pictures Classics, Lynn
O'Donell, Tierry Zwigoff, Neal Halfon [Produktion], 1995 . – 120
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Zwigoff, Terry

Kamera:
Maryse Alberti

Robert Crumb
pioneer
Comics
cartoonist
images
graphic art
underground
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Special Edittion features, Booklet
Ankauf:
Synopsis:
This movie chronicles the life and times of R. Crumb. Robert Crumb is the cartoonist/artist who
drew Keep On Truckin', Fritz the Cat, and played a major pioneering role in the genesis of
underground comix. Through interviews with his mother, two brothers, wife, and ex-girlfriends, as
well as selections from his vast quantity of graphic art, we are treated to a darkly comic ride
through one man's subconscious mind. As stream-of-consciousness images incessantly flow forth
from the tip of his pen, biting social satire is revealed, often along with a disturbing and haunting
vision of Crumb's own betes noires and inadequacies. As his acid-trip induced images flicker
across our own retinas, we gain a little insight into this complex and highly creative individual.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0109508/, 18.11.2013)

-
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Derrida / [Regie]: Kirsten Johnson [Kamera] . – F,E [OV],
Untertitel D : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich ; USA : Jane Doe Films Production [Produktion], 2002 .
– 86 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dick, Kirby
Ziering Kofman, Amy

Kamera:
Kirsten Johnson

Kirby Dick
Vortragsreisen
Universitäten
Narzissmus
Publikationen Vorträge
Jacques Derrida
Philosophie
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris
USA, New York

Bemerkungen: Interviews mit Derrida, nicht verwendetes Material
Ankauf:
Synopsis:
Über fünf Jahre haben Kirby Dick und Amy Ziering Kofman an ihrem Dokumentarfilm gearbeitet,
Derrida privat in Paris und New York besucht und ihn auf seinen Vortragsreisen begleitet. Sie
nutzen neben Auszügen aus Derridas Publikationen Vorträge, Vorlesungen und Diskussionen an
verschiedenen Universitäten.
Der Film zeigt Derrida, wie er über Liebe und Gewalt, über Narzissmus und Ruhm oder den Tod
seiner Mutter spricht, wie er sich kämmt, wie er isst oder mit feinem Witz scherzt. Und er zeigt viel
von Derridas Charakter, seinem grüblerischen Snobismus oder seiner Widerwilligkeit, eigene
Geheimnisse preiszugeben, obwohl ihn diese bei anderen Philosophen in höchstem Maße
interessieren. Der Philosoph seinerseits dekonstruiert den Dokumentarfilm, indem er dessen
Unfähigkeit beschwört, die Wahrheit festzuhalten. Derrida ist deshalb nicht nur die Skizze einer
Biografie, auch nicht nur eine Einführung in Derridas Denken, sondern vielmehr ein dichter und
unterhaltsamer Dialog, dessen Themen und Inszenierung die Theorien des Philosophen
reflektieren. Die hypnotisierende Filmmusik stammt von Ryuichi Sakamoto.
(Quelle: http://www.absolutmedien.de/main.php?view=film&id=974, 18.11.2013)

-
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fast, cheap and out of control / [Regie]: Robert Richardson
[Kamera] . – E [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA :
American Playhouse, Julia Sheehan, Mark Lipson, Kathy Trustman
[Produktion], 1997 . – 82 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Morris, Errol
Kamera:
Robert Richardson

Gardener
lion tamer
mole rats
robotics designer
humanity
mankind

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Special Features
Ankauf:
Synopsis:
What do an elderly topiary gardener, a retired lion tamer, a man fascinated by mole rats, and a
cutting-edge robotics designer have in common? Both nothing and everything in this
unconventional documentary directed by Erroll Morris. Fast, Cheap & Out of Control (Referring to
the robot specialist's strange philosophy of robot design structure, not Erroll Morris's documentary
techniques!) interplays, overlaps, and interrelates these four separate and highly specialized
documentary subjects in order to in truth study all of humanity, raising questions about the future
of mankind.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0119107/, 18.11.2013).

-
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the magnificent seven / [Regie]: Charles Lang Jr. [Kamera] . – E
& Spanisch [OV], Untertitel E,Greek, Danish,Czech,Hebrew,
Hungarian : Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – USA : Twentieth
Century Fox Film [Produktion], 1960 . – 123 Min. : farb ; DVD
PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Sturges, John

Kamera:
Charles Lang Jr.

Mexican farmers
United States
Army
Gunmen
Bandits
Food
terrorise
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko
USA

Bemerkungen: Hearing Impared E
Ankauf:
Synopsis:
A bandit terrorizes a small Mexican farming village each year. Several of the village elders send
three of the farmers into the United States to search for gunmen to defend them. They end up with
7, each of whom comes for a different reason. They must prepare the town to repulse an army of
40 bandits who will arrive wanting food. An Americanization of the film.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0054047/plotsummary, 18.11.2013)

-
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DAs Parfüm / [Regie]: Frank Griebe [Kamera] . – D [OV],
Untertitel für Hörgeschädigte : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Constantin Film, Bernd Eichinger [Produktion], 2006 . – 142 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Tykwer, Tom
Kamera:
Frank Griebe

Geruchssinn
Düfte
obsession
Paris
Parfümmetropole
Parfumeur Baldini

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Frankreich
Spanien
USA

Bemerkungen: Hörfilmverfassung für Blinde, Publikation
Ankauf:
Synopsis:
Unter unwürdigen Umständen erblickt Jean-Baptiste Grenouille (BEN WHISHAW) im Jahr 1738
auf dem Pariser Fischmarkt das Licht der Welt. Sehr früh bemerkt er, dass er einen äusserst
ausgeprägten Geruchssinn besitzt. Nachdem er als Jugendlicher die mörderischen
Arbeitsbedingungen in einer Gerberei überlebt hat, beginnt Grenouille eine Lehre beim Parfumeur
Baldini (DUSTIN HOFFMAN). Schnell überflügelt er den Meister in der Kunst des Duftmischens,
doch werden Düfte zu seiner Obsession, die ihn an den Rand der humanen Gesellschaft führt.
Besessen von der Idee, menschliches Aroma zu konservieren, ermordet er ohne Skrupel junge
Frauen, deren Geruch ihn betört. Das Drama nimmt seinen Lauf, als Grenouille auf dem Weg in
die Parfummetropole Grasse der schönen Laura (RACHEL HURD-WOOD) begegnet, die für ihn
übersinnlich duftet. Während weitere unerklärliche Morde passieren, ahnt Lauras Vater, der
Kaufmann Richis (ALAN RICKMAN), dass auch seine Tochter in höchster Lebensgefahr schwebt.
Ein ungleiches Katz-und-Maus-Spiel um innige Vaterliebe und tödliche Leidenschaft beginnt...
(Quelle: http://bestwest.ch/details.php?viewID=984, 18.11.2013).
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der stand der bauern / [Regie]: Hansueli Schenkel [Kamera] . –
Schweizerdeutsch, F [OV], Untertitel D,F,E,Dialekt : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : FAMA Film AG Bern
[Produktion], 1994 . – 90 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Iseli , Christian

Kamera:
Hansueli Schenkel

Kurzfilme
Bauern
Agrarreformen
Ökologische Ausrichtung
Sahlenweidli
Landschaft
Schweiz
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: ungeschnittene Szenen, TV Beitrag, Fotos, Infos zu Film & Team, Kino Trailer
Ankauf:
Synopsis:
1995 lief der Dokumentarfilm «Der Stand der Bauern» erfolgreich in den Schweizer Kinos. Zehn
Jahre später kommt die DVD mit einer Aktualisierung auf den Markt: Fünf Kurzfilme zeigen auf,
was sich auf den Bauernbetrieben seit den Dreharbeiten verändert hat. «Der Stand der Bauern –
10 Jahre danach» bietet einen einmaligen Einblick in die Veränderungen, die sich seit den
Agrarreformen der 90er Jahre (Übergang zu Direktzahlungen, vermehrt ökologische Ausrichtung)
auf den Höfen ergeben haben. In einer Zeit, wo TV-Bilder vom «Sahlenweidli» und ausgeprägte
Negativschlagzeilen der Boulevardpresse das Bild der Schweizer Bauern und der Landwirtschaft
zu prägen scheinen, bietet die DVD einen differenzierten Blick
auf die individuellen Verhältnisse.
Der Film «Der Stand der Bauern» mit Produktionsjahr 1994 hat in vieler Hinsicht nichts an
Aktualität eingebüsst. Die globalen Marktmechanismen, die auf die Bauern einwirken, haben zwar
einiges an Dynamik gewonnen, sind aber im Prinzip die gleichen geblieben. Auch die
grundlegende Analyse, die der Film vor zehn Jahren leistete, ist heute genauso zutreffend wie
damals. Zudem zeigt «Der Stand der Bauern» die sich verändernde Funktion der Bauern in der
Schweizer Gesellschaft auf. Diese Sichtweise ermöglicht es – damals wie heute –, die
schweizerischen Bauernschaft in ihrer grundlegenden Mentalität besser zu verstehen.
(Quelle: http://www.ifilm.ch/DVD_stand01.html, 18.11.2013)
Inhalt der DVD:
- Hauptfilm «Der Stand der Bauern», 1994, (90 Min): Renovierte Fassung in mehreren
Sprachversionen.
- 10 Jahre danach, Aktualisierung, 2004, (42 Min): Fünf Kurzfilme zeigen, wie sich die Betriebe
und die Menschen seit den Dreharbeiten verändert haben.
- Bonus: Insgesamt 38 Minuten zusätzliches Material: Ungeschnittene Szenen, Kino-Trailer,
10vor10-Bericht über die Premiere, Fotos von den Dreharbeiten, Angaben zum Team und zum
Film.
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gates of heaven / [Regie]: Francis Frith [Kamera] . – E [OV],
Untertitel E,F,Spanisch : USA, California [Dreh- oder Spielort] . –
USA : New Yorker Films, IFC Films [Produktion], 1978 . – 83
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Morris, Errol
Kamera:
Francis Frith
John Giannini

Pet Cemetery
rendering plant
California
Death
Dokumentation
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, California

Ankauf:
Synopsis:
The men who run a pet cemetery, and the men and women who bury their pets, become the
subject of this documentary. We first meet Floyd McClure, a paraplegic with a dream to create a
pet cemetery. One inspiration is the death of his collie years before; and the other is the local
rendering plant, which turns animals into glue. He realizes his dream, only to see it fail. Then we
visit a successful pet cemetery, run by a father and his two sons. One is a frustrated musician,
nursing a broken heart. The other is joining the family business after selling insurance in Salt Lake
City. Throughout, we also meet the people who have buried their pets.
Funny, inspiring, and bizarre, Gates of Heaven is the celebrated pet cemeteries documentary that
is in reality an unorthodox look at life. Inspired by an article entitled "450 Dead Pets Going to Napa
Valley," Errol Morris set out to capture the event which centered around the transport of hundreds
of animal remains from one pet cemetery to another. Pet cemetery proprietors, embalmers, pet
owners and others speak about life, work, and feelings.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0077598/, 18.11.2013)
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ran / [Regie]: Masaharu Ueda [Kamera] . – Japanisch, E,D [OV],
Untertitel D,E,Holländisch : Japan [Dreh- oder Spielort] . – Japan ;
Frankreich : Masato Hara [Produktion], 1985 . – 160 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kurosawa, Akira

Kamera:
Masaharu Ueda
Asakazu Nakai

Fürst Hidetora Ichimonji
Historienfilm
Japan
Intrige
Diener
Führer
Verrat
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Bemerkungen: 2 Disc special Edition
Ankauf:
Synopsis:
Im Japan des 16. Jahrhunderts beschließt der alternde Fürst Hidetora Ichimonji, sein in
lebenslanger harter Arbeit erbautes Reich unter den Söhnen Taro, Jiro und Saburo aufzuteilen.
Der Älteste, Taro, erhält die wichtige erste Burg und wird der neue Fürst des Ichimonji-Clans. Die
beiden anderen Söhne erhalten die zweite und dritte Burg und sollen ihren Bruder unterstützen.
Hidetora will jedoch nominell der Führer des Clans bleiben und den Titel des „Großfürsten
“ behalten. Die Stärke dieses Bundes will Hidetora verdeutlichen, indem er zeigt, dass ein Bündel
aus drei Pfeilen im Gegensatz zu einem einzelnen Pfeil nicht zerbrochen werden kann. Saburo
gelingt es jedoch, auch die drei Pfeile zu zerbrechen, und er bezeichnet das Beispiel als dumm.
Als Saburo den Plan seines Vaters weiter kritisiert - schließlich habe dieser sein Reich auf Verrat
und Intrige errichtet und erwarte nun, dass seine Söhne genau dies nicht tun -, verbannt der
erboste Hidetora seinen Sohn und seinen Diener Tango, welcher Saburo verteidigt hatte.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ran_%28Film%29, 18.11.2013)
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mr. ikea / [Regie]: Marcua Skogstrom [Kamera] . – D, E [OV] :
Polen [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Le
Vision Film und Fernseh Produktion GmbH [Produktion], 2004 . –
52 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Dixelius, Malcom
Schulz, Christian

Kamera:
Marcua Skogstrom

Möbel
Ingvar Kamprad
Ikea
selfmademan
Lebensgeschichte
Karriere
Schweden
Dreh- oder Spielort/orte:
Polen
Schweden
Russ. Föderation = Russland,

Ankauf:
Synopsis:
Als Ingvar Kamprad 17 Jahre alt war, gründete er einen Möbelversand und benannte ihn nach den
Initialen seines Namens und seines Heimatortes: Ingvar Kamprad vom Hof Elmtaryd in
Agunnaryd. IKEA war geboren! Inzwischen, 65 Jahre später, “vermöbelt” IKEA die halbe Welt, hat
mehr als 100.000 Mitarbeiter, über 250 Möbelhäuser und mehrere Hundert Millionen Kunden pro
Jahr weltweit. Der sparsame Selfmademan ist der reichste Schwede – und sogar auf der Liste der
reichsten Menschen der Welt zu finden. Kamprad erzählt von seinem nicht immer leichten Weg
und verrät Geheimnisse seines einzigartigen Erfolges. Auch zu den Schattenseiten seiner Karriere
nimmt er Stellung, etwa zum Scheitern seiner ersten Ehe oder zu seinem Kampf mit dem Alkohol.
Erstmals äußerst sich auch seine Frau Margareta. Über ein Jahr lang begleiteten die Filmemacher
Kamprad bei der Arbeit und auf Reisen nach Polen, Moskau und in seine Heimat Smaland.
Archivmaterial des schwedischen Fernsehens sowie neu in den IKEA-Archiven entdecktes
Material ergänzen diese außergewöhnliche Dokumentation.
(Quelle: http://www.moviepilot.de/movies/mr-ikea-der-mann-der-die-welt-moeblieren-wollte,
18.11.2013)
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das war der wilde westen / [Regie]: Williams H. Daniels u.a.
[Kamera] . – E, Arapaho [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Metro Goldwyn Mayer Cinerama [Produktion], 1962 . – 158
Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Hataway, Henry
Ford, John
Marshall, Georg
Thorpe, Richard

Kamera:
Williams H. Daniels
Milton R. Krasner

Duell
Henry Fonda
Monumentalsage
Büffel
John Wayne
Wilde Westen
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
So wurde der Westen erobert: mit Unerschrockenheit, Zähigkeit und ständigen
Auseinandersetzungen. Die Regisseure inszenierten fünf ineinander verwobene Geschichten mit
etlichen der legendärsten Actionsequenzen der Filmgeschichte und einem gewaltigen
Staraufgebot: So wurde Das war der Wilde Westen verfilmt. Henry Fonda, Gregory Peck, Debbie
Reynolds, James Stewart und John Wayne gehören zu den großen Namen in dieser
Monumentalsaga über eine wagemutige Familie, die über mehrere Generationen immer weiter
nach Westen zieht. Spektakuläre Szenen zeigen eine atemberaubende Wildwasserfahrt, eine
donnernde Stampede panischer Büffel und ein packendes Duell auf einem führerlos dahin
rasenden Zug. Das war der Wilde Westen gewann nicht nur drei Oscars, sondern siegte auch an
der Kinokasse auf ganzer Linie.
(Quelle: http://www.movie-blog.org/2013/07/15/das-war-der-wilde-westen-german-1962-dvdripxvid/, 18.11.2013)
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vernon florida / [Regie]: Ned Burgess, Michael Slovis [Kamera] .
– E [OV], Untertitel E, Spanisch, F : USA, Vernon, Florida [Drehoder Spielort] . – USA : Rud Simmons, IFC Films [Produktion],
1982 . – 56 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Morris, Errol

Kamera:
Ned Burgess, Michael Slovis

Erroll Morris
Vernon
Florida
portrait
obsessions
Dokumentation
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Vernon, Florida

Ankauf:
Synopsis:
Fire up the pickup and head down to this backwater town with "one of America's strangest and
most brilliant documentary filmmakers (Roger Ebert, Chicago Sun-Times). Oscar- winning director
Errol Morris presents a pastiche of fascinating interviews with the weird and wonderful people of
Vernon, Florida, in this "amusing portrait" (Variety) of oddball Americana.
For the inhabitants of this Southern town, there's no place like home... for the rest of us, there's no
place like Vernon, Florida! From the passionate turkey hunter to the peculiar pet collector, each
member of this motley crew has a story to tell. And in the masterful hands of Morris, their
obsessions and eccentricities reveal the heart and soul of an unabashedly unique slice of the
American pie.
(Quelle: http://www.wigix.com/item/49085/Vernon-Florida-1981, 18.11.2013)
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his & hers / [Regie]: Kate McCullough [Kamera]: Ken Wardrop
[Buch] . – E [OV] : Irland (Republik) [Dreh- oder Spielort] . –
Irland (Republik) : Venon Films [Produktion], 2009 . – 80 Min. :
farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Wardrop, Ken

Kamera:
Kate McCullough
Michael Lavelle

mother's life
opposite sex
lifes journey
Beziehung
Lebensgeschichte
Irisches Midland
Recherche [Buch]:
Ken Wardrop
Dreh- oder Spielort/orte:
Irland (Republik)

Bemerkungen: Directors Commentary, short Film, the Herd Trailer
Ankauf:
Synopsis:
Ken Wardrop hat sich für seine Dokumentation von dem Leben seiner eigenen Mutter inspirieren
lassen. In seiner Regiearbeit bietet er einen Blick auf die Beziehung zwischen den beiden so
unterschiedlichen Geschlechtern. Aus ihren Küchen, Wohn- und Jugendzimmern berichten irische
Frauen jeden Alters über ihre Liebesbeziehungen in diesem Dokumentarfilm, zentriert um die
Liebesgeschichte einer 90-jährige Frau zu den Männer in ihrem Leben: Vater, Ehemann, Freund
und Sohn. Ihre Lebensgeschichte wird durch die Kommentare von 70 Frauen aus den irischen
Midlands erweitert. So verweben sich die unterschiedlichen Lebens- und Beziehungsanekdoten zu
einer kinematographischen Bestandsaufnahme der komplizierten Beziehungsverhältnisse
zwischen den irischen Frauen und den Männern in ihrem Leben.
(Quelle: http://www.filmhaus-saarbruecken.de/de/archiv/film?movie_id=13802, 18.11.2013)
Using his mother's life as inspiration, the filmmaker has created a film that explores how we share
life's journey with the opposite sex. His and Hers is an investigation into the ordinary to discover
the extraordinary. It finds comedy in the mundane, tragedy in the profound and provides an
original insight into a life. The hallways, living rooms and kitchens of the Irish Midlands are used as
the canvas for the film's rich tapestry of female characters. The story unfolds sequentially through
young to old with a charmingly unabashed array of Irish ladies, and there's not a man in sight.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt1550533/, 18.11.2013)
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unser täglich brot / [Regie]: Nikolaus Geyrhalter [Kamera]:
Nikolaus Geyrhalter [Buch] . – D [OV], Untertitel D : Europa
[Dreh- oder Spielort] . – Österreich : Alamonde Film [Produktion],
2005 . – 92 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Geyrhalter, Nikolaus

Kamera:
Nikolaus Geyrhalter

Massenproduktion
Konsum
Lebensmitteln
Tierzucht
Schlachtung
Anpflanzung
Pestiziden
Recherche [Buch]:
Nikolaus Geyrhalter
Wolfgang Widerhofer
Dreh- oder Spielort/orte:
Europa

Bemerkungen: Trailer, Booklet, Interviews, Publikation
Ankauf:
Synopsis:
Der Film wirft einen Blick auf die Massenproduktion von Lebensmitteln. Er kommt dabei ganz ohne
Sprache oder Ortsangaben aus und überlässt damit dem Zuschauer die Bewertung des Gesehenen.
Es werden unkommentierte Filmaufnahmen von der Züchtung bis zur Schlachtung von Tieren, sowie der
industriellen Anpflanzung und Ernte von Obst und Gemüse gezeigt. Auf die exzessive Verwendung von
Pestiziden und die Behandlung von Tieren als Ware, z. B. durch die maschinelle Auslese und Verpackung
von lebenden Küken, wird ein besonderes Augenmerk gelegt.
Zwischen die Szenen wurden Aufnahmen von den Arbeitern in den Fabriken und Plantagen geschnitten, die
diese bei ihrer Mittagspause zeigen.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Unser_t%C3%A4glich_Brot_%282005%29, 18.11.2013)
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grizzly man / [Regie]: Werner Herzog, Erik Sollner [Kamera] . –
E [OV], Untertitel E : USA, Katmai-Nationalpark Alaska [Drehoder Spielort] . – USA : Revolver Entertainment, Werner Herzog
Film [Produktion], 2005 . – 103 Min. : farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Herzog, Werner

Kamera:
Werner Herzog, Erik Sollner

Timothy Treadwell
Amie Huguenard
Dokumentation
Grizzlybären
Alaska
Lebenswerk
Umwelt
Dreh- oder Spielort/orte:
USA, Katmai-Nationalpark Alaska

Bemerkungen: 50 Min. Documentary on the making of the Film's Music
Ankauf:
Synopsis:
Eine Dokumentation über das Leben und das Lebenswerk von Timothy Treadwell und Amie
Huguenard, die ihr Leben den wilden Grizzlybären Alaskas gewidmet haben, und schließlich von
ihnen getötet wurden, während sie zusammen mit ihnen lebten.
Der Katmai-Nationalpark in Alaska ist scheinbar ein friedliches Idyll. Doch hier leben die Kodiaks –
Grizzlybären – die zu den größten und gefährlichsten Raubtieren der Welt zählen. Ein Mann
allerdings hatte vor ihnen keine Furcht. Er glaubte sogar, sie wären seine Freunde. 13 Jahre lebte
Timothy Treadwell unter Grizzlybären – bis er von einem getötet wurde.
Werner Herzog hat einen Dokumentarfilm über den “Grizzly Man” gedreht. Es ist die Geschichte
eines selbsternannten Bären-Beschützers. Treadwell, ein Ex-Junkie mit blonder Prinz-EisenherzFrisur, will die Tiere vor Wilderern retten. Mit dieser fixen Idee zieht er 13 Jahre lang jeden
Sommer mit den vermeintlich harmlosen 500-Kilo-Teddys durch die Wildnis. Waffen für den Notfall
hat er nicht dabei. Nur ein Zelt und seine Videokamera. Immer wieder nähert er sich den
gefährlichen Giganten auf ein paar Schritte Entfernung. Jahrelang lebt Treadwell seinen
aberwitzigen Selbsterfahrungstrip. Er steigt zum Umwelt-Promi auf, hält Vorträge an Schulen, wird
in Talkshows eingeladen. Und jeden Sommer zieht es ihn wieder in die Wildnis, zu seinen
geliebten Bären. Bis zum Herbst 2003…
(Quelle: http://www.moviepilot.de/movies/grizzly-man-2, 18.11.2013)
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Genghis Blues / [Regie]: Roko Belic [Kamera] . – E [OV],
Untertitel E,hearing impared : Russ. Föderation = Russland, Tuva
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Wadirum Productions
[Produktion], 1999 . – 90 Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Standardbild (1:1.33)
Regie:
Belic, Roko

Kamera:
Roko Belic
Adrian Belic

musician
Cape Verdean
Tannu Tuva
central Asia
Journey
festival
throat singing
Dreh- oder Spielort/orte:
Russ. Föderation = Russland, Tuva

Bemerkungen: concert, footage, commentary, interview, weblinks
Ankauf:
Synopsis:
The extraordinary odyssey of a U.S. musician of Cape Verdean ancestry to Tannu Tuva, in central
Asia, where nomadic people throat sing more than one note simultaneously, using vocal
harmonics. A bluesman, Paul Pena, blind and recently widowed, taught himself throat singing and
was by chance invited to the 1995 throat-singing symposium in Kyzyl. Helped by the "Friends of
Tuva," Pena makes the arduous journey. Singing in the deep, rumbling kargyraa style, Pena gives
inspired performances at the festival, composes songs in Tuvan, washes his face in sacred rivers,
expresses the disorientation of blindness in foreign surroundings, and makes a human connection
with everyone he meets.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0187859/, 18.11.2013)

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1852
* * * *
Le monde selon bush = The world according to Bush / [Regie]:
Stèphane Saporito [Kamera]: Eric Laurent [Buch] . – E,F [OV] :
USA [Dreh- oder Spielort] . – Frankreich, 2004 . – 93 Min. : farb ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)

Regie:
Keral, William

Kamera:
Stèphane Saporito

Georges W.Bush
president
war
Iraq
america
neo-conservative
foreign policy
Recherche [Buch]:
Eric Laurent
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Frankreich

Bemerkungen: Edition Collectors 2 DVDs, Credits, Book, Screenplay
Ankauf:
Synopsis:
Who is Georges W. Bush? This movie tells about the 1000 days of his presidency, from the 9/11 to
the war in Iraq. It shows how is America today and tries to understand how a small group of
people, under the influence of the neo-conservatives, took the control of the american foreign
policy.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0416043/, 18.11.2013)
The World According to Bush (French: Le Monde Selon Bush) is a 2004 French documentary, cowriiten and directed by William Karrell bades on the book by Eric Laurent, about the presidency of
George W. Bush and the history of the Bush family, including his grandfather Prescott Bush, who
was on the board of German-owned companies during the Nazi period. The film examines and
interviews Bush supporters, including the Christian right, neo-conservatives, and businesspeople,
as well as Bush critics and shows televised statements made by Bush and his supporters,
including Jerry Falwell. It was nominated for the Best Documentary Award at the European Film
Awards and was to have been an Official Selection for the 2004 Cannes Film Festival but was
rejected following the selection of Michael Moore's Fahrenheit 9/11.
(Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_According_to_Bush, 18.11.2013)
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the big one / [Regie]: Jim Czarnecki, Brain Danitz [Kamera] . – E
[OV], Untertitel D : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Miramax
Films, Mayfair Entertainment International [Produktion], 1997 . –
95 Min. : farb ; DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Moore, Michael

Kamera:
Jim Czarnecki, Brain Danitz
Chris Smith

kapitalismus
arbeitskräfte
ausland
gewinnspanne
politik
personalkosten
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Bemerkungen: Hörprobe Stupid whtie man
Ankauf:
Synopsis:
Während seiner Reise macht Moore erschreckende Entdeckungen, die direkt aus einem
„Schulbuch für Kapitalismus“ zu stammen scheinen. So erfährt er zum Beispiel, dass die
Arbeitskräfte des Süßwarenherstellers "PayDay" gerade deshalb ihre Arbeitsplätze verloren, weil
sie zu produktiv arbeiteten und das Unternehmen dadurch genug Gewinn erwirtschaftet hatte, um
ins Ausland abzuwandern. Während seiner weiteren Reise zeigt er noch weitere Beispiele von
Unternehmen, die ihre Arbeitsplätze ins Ausland verlagern oder Häftlinge beschäftigen, um
Personalkosten zu sparen.
Wenn es nur um den Profit ginge, so schlägt er vor, solle General Motors doch Crack verkaufen,
da dort die Gewinnspanne höher sei als beim Verkauf von Autos. Weiterhin enttarnt er
Außerirdische in der Politik und schickt Schecks an Politiker, die von in Wahrheit nicht
existierenden Gruppen von Pädophilen, Hanfzüchtern und Teufelsanbetern zu kommen scheinen,
um zu testen, wie käuflich diese sind.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Der_gro%C3%9Fe_Macher, 18.11.2013)
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alphaville / [Regie]: Raoul Coutard [Kamera] . – F [OV],
Untertitel E, Korean : Frankreich, Paris [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich : Athos Films [Produktion], 1965 . – 93 Min. : s/w ;
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Godard, Jean-Luc

Kamera:
Raoul Coutard

Lemmy Caution
Alphaville
Mathematical Equation
von Braun
Utopia Quest
Detective
dictatorship
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, Paris

Ankauf:
Synopsis:
Alphaville: Une étrange aventure de Lemmy Caution (Alphaville: A Strange Adventure of Lemmy Caution)
is a 1965 black-and-white French science fiction noir film directed by Jean-Luc Godard. It stars Eddie
Constantine, Anna Karina, Howard Vernon and Akim Tamiroff. The film won the Golden Bear award of the
15th Berlin International Film Festival in 1965.
Alphaville combines the genres of dystopian science fiction and film noir. There are no special effects or
futuristic sets; instead, the film was shot in real locations in Paris, the night-time streets of the capital
becoming the streets of Alphaville, while modernist glass and concrete buildings (that in 1965 were new and
strange architectural designs) represent the city's interiors. The film is set in the future but the characters also
refer to twentieth century events; for example, the hero describes himself as a Guadalcanal veteran.
Expatriate American actor Eddie Constantine plays Lemmy Caution, a trenchcoat-wearing secret agent.
Constantine had already played this or similar roles in dozens of previous films; the character was originally
created by British pulp novelist Peter Cheyney. However, in Alphaville, director Jean-Luc Godard moves
Caution away from his usual twentieth century setting, and places him in a futuristic sci-fi dystopia, the
technocratic dictatorship of Alphaville. (Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Alphaville_%28film%29,
18.11.2013).
Lemmy Caution, an American private-eye, arrives in Alphaville, a futuristic city on another planet.
His very American character is at odds with the city's ruler, an evil scientist named Von Braun, who
has outlawed love and self-expression.
(Quelle: http://www.imdb.com/title/tt0058898/, 18.11.2013)
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Partagées . – Französisch [OV], Créole [Nebensprache], Untertitel
D : Frankreich, La Réunion [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Lizentiatsfilm, Ethnologisches Seminar, Universität Zürich
[Produktion], 2012 . – 50 Min. : ; ;
Regie:
Bollinger, Daniela
Dick, Michèle

Identitäten
Nationalismus
Ethnizität
Frankreich
Politik
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich, La Réunion

: Der Film wurde am Regard Bleu 2012 gezeigt.
Synopsis:
Die Insel La Réunion liegt im Indischen Ozean zwischen Madagaskar und Mauritius. Obwohl sie
rechtlich und politisch zum Staat Frankreich gehört, scheint sie sich in vielerlei Hinsicht vom Festland
Frankreich in Europa zu unterscheiden. Was bedeutet diese politische Zugehörigkeit zu dem so weit entfernt
liegenden Festland für den Alltag der Réunionaisen? Inwiefern identifizieren sie sich mit dem zentralistisch
organisierten Staat und wie verbunden fühlen sie sich ihm? Was bedeutet «französisch sein» für sie?
Partagées gewährt einen Einblick in das Leben auf dem Überseedepartement und in die Bedeutung der
Geschichte bei der Findung von Identitäten. Es ist ein Film über Trennendes und Verbindendes, über
Absolutes und Bedingtes, über Einigkeit und Zwietracht und schliesslich auch über Heimisches und
Fremdes, das den Protagonisten innerhalb ihrer eigenen Nation begegnen kann. Gleichzeitig lässt der Film
den Zuschauer über festgefahrene Vorstellungen bezüglich dem Staat Frankreich und über Konzepte von
Zugehörigkeit und Abgrenzung nachdenken.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1855
kiz gibi oynaRlaR: Sie spielen wie Mädchen . – Türkisch [OV],
Untertitel D : Türkei [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Studentischer Film, Ethnologisches Seminar, Universität Zürich
[Produktion], 2011 . – 29 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Meier, Kathrin

Frauenfussball
Gender
Männergesellschaft
Regard Bleu 2012

Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
Der Film handelt von den zwei türkischen Frauenfussballvereinen Zeytinburnuspor und Trabzonspor. Wir
lernen Yasemin, die Stürmerin, und Nurcan, die Spielführerin von Zeytinburnuspor kennen. Bei Yasemin
erhält man im Laufe des Films einen persönlichen Einblick in ihr Leben, während Nurcan sich zu
fussballrelevanten Themen äussert. Der zweite Verein Trabzonspor wird im Film durch Hamid Cihan, dem
Trainer, und Zeliha, der Spielführerin
vertreten. Die Spielerinnen und Experten im Film äussern sich zur Thematik der Männergesellschaft, zu
lesbischen Spielerinnen, türkischen Familien und zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Frauenfussballs.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1952
Meet me in Memoriam . – Englisch [OV], Untertitel D . –
Deutschland
: Masterfilm Freie Universität Berlin [Produktion], 2010 . – 5
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Trebbin, Alina

photography
reading images
Regard Bleu 8
past

Bemerkungen: Super 8 & HD gefilmt
: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
Consuming images is a daily practice. Before reading words, we learn to read pictures. But are we indeed
able to reconstruct past moments depicted in someone else's photographs?
This film explores the limits of photography in reviving bygone moments to the eyes of the stranger who
encodes images on subjective exprience. We add new layers of meaning to the pictures we consume and
create our own truth about a past we were not part of. In this way, the viewer enriches the unknown
photgraph just as it enriches him. A process of silent exchange evolves that requires more than the sense of
sight. When watching a photograph together we journey on different paths into the past. Although our eyes
may meet – in an oblivious gesture, a raised glass of wine – it is the details we get lost in.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1856
Musica fusion - junge urbane mapuche musik . – Spanisch [OV],
Untertitel Deutsch : Chile [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Lizentiatsfilm, Ethnologisches Seminar, Universität Zürich
[Produktion], 2012 . – 64 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Affolter, Judith

Mapuche
Musik
Identität
Mischung
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
Chile

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
Der Film porträtiert fünf Mapuche-Bands in Chile und deren Dilemma: Sie möchten ihre uralte Kultur und
die Sprache bewahren und Mapuche Jugendliche dafür begeistern.
Bei diesem Unternehmen werden sie jedoch – paradoxerweise – mit dem Traditionalismus konfrontiert. Sie
fusionieren westliche Musikstile wie Rock, HipHop, Punk und Reggaeton mit heiligen MapucheInstrumenten und -Elementen. Diese Mischung empfinden ältere Kulturpuristen als ketzerisch. Die Bands
befinden sich im grösseren Kontext des Mapuche-Kampfes, ein ewiges Ringen um Territorium, Rechte und
Identität.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1857
Freiräume(n) . – D/E [OV] : München [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Studentischer Film, Institut für Ethnologie, LMU
München [Produktion], 2011 . – 35 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Binder, Wiebke
Riedl, Karin
Reyhaneh, Scharifi

Gentrifizierung
München
Künstler
Freidenker
Freiraum
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
München

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
«House 49», last remnant of the legendary colony of artists, nonconventionals and free thinkers at
Domagkstrasse in Munich: In June 2011, the house was shut down due to the city's plans for a new-built
quarter. During four months of intense fieldwork, the directors shared whith the inhabitants the last
weeks in their home, which to them was at
once working-, living- and social space. The film gives an insight into the «social world Domagk» and
thematizes the importance of its demolition to ist inhabitants, and their
protests against city politics.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1858
was mann ist . – Deutsch [OV] : Deutschland [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland : Studentischer Film, Institut für
Ethnologie, LMU München [Produktion], ? . – 36 Min. : farb ; ;
Regie:
Brömmel, Sarah
Hanrieder, Jana
Grote, Katharina

Transsexuality
Mann
Gender
Trans
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
«It's important that someone has found himself, that he has found out who he is and that he can live the way
he wants to. Nothing else really matters. He's a man.» (Chris)
Chris, Jonas, Henrik and Malte give us insight into their life as men. And they tell us about their journey to
becoming a man, because all of them were born as women. What connects them is their common work in
the association TransMann e.V., which pursues the goal to support thransmen on their journey and to raise
public awareness for transsexuality.
‹Was mann ist› was realised in the course «Anthropology and public» with Julia Bayer at the Institute for
Cultural Anthropology at the LMU München.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1859
what katy did . – Englisch [OV] : United Kingdom [Dreh- oder
Spielort] . – United Kingdom : Studentischer Film, Granada Centre
for Visual Anthropology, University of Manchester [Produktion],
2012 . – 24 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sorensen, Tanja Wol

Transgender
Gender
Binary
Regard Bleu 2012

Dreh- oder Spielort/orte:
United Kingdom

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
This film is about Katy Went, a self-titled ‹butch-feminist-trans-dyke› from Norwich. It was made as part of
an MA in Visual Anthropology at the Granada Centre for Visual Anthropology,University of Manchester.
The film follows Katy from her consultation with her doctor about having a gender reassignment operation,
to her forty-fifth birthday party at her home in Norwich. Through this film, we have sought to explore the
issues surrounding the gender binary. Katy prides herself on not being a typical male-to-female trans in that
she does not conform to the transgender stereotype. It is her hope, and ours, that the film will enlighten the
audience to the complexities of the issue of gender.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1860
Skolliales - of foxes, men and ducks . – Isländisch / Englisch
[OV] : Iceland [Dreh- oder Spielort] . – Norway : Studentischer
Film, Visual Cultural Studies, University of Tromsø, Norway
[Produktion], ? . – 30 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sigurdsson, Haukur

Animal Protection
Preserver
duck
fox
Iceland
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
Iceland

Synopsis:
In a remote fjord in north-west Iceland, a group of gentlemen dedicate more than two months out of the year
taking care to protect wild eider ducks. In return they get to keep the valuable eiderdown that the ducks
provide for their nests.The duck's main predator is the arctic fox. The foxes come down from the hills and
into the fields during the bright arctic nights. The eider farmers are ready to fight the sly fox with old
jeeps and guns, home-made poetry and cakes. Skolliales is a film about man's relationship with nature.
Between the farmers, the eider ducks and the arctic fox there is a unique relationship that is based on
understanding, respect and friendship.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1861
Heimspiel . – Deutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Studentischer Film der Zürcher Hochschule der Künste
[Produktion], 2012 . – 21 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Roth, Rainer

Zürich
African Theater
Regard Bleu 2012

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
The film follows the various members of the Maxim Theater's African Ensemble in Zurich, during the
development of their production: «Me, There, Then». The actors from the African Ensemble are from
different countries and came to Switzerland for different reasons. One actor
is a political refugee, the other is a student researching at the ETH, others came because of love or work.
They talk about their lives in Switzerland, what it means for them to
be a stranger in this country and what the Maxim Theater means to them.
The play «Me, There, Then» is a collage based on improvisations. We see childhood memories, moments of
love or traumatic war experiences, moments of joy and moments
of sadness.

Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1862
Swimming in Space . – Deutsch / Französisch [OV], Untertitel E :
Kongo [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Studentischer Film,
Freie Universität Berlin. [Produktion], 2011 . – 43 Min. : farb ;
DVD ;
Regie:
Katshunga, Anna Mbiya

Lubumbashi
Politik
Wirtschaft
Zivilgesellschaft
Struktur
Kongo
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
Kongo

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
«Die Lebensumstände zwingen uns die Strukturen zu reproduzieren, die wir an unseren Regierenden
kritisieren.» Der Film Swimming in Space verknüpft verschiedene Perspektiven auf ein und dieselbe
Konfiguration von Problemen, die im sozialen, politischen und ökonomischen Leben von Lubumbashi / DR
Kongo verankert sind: Zum einen die Perspektive eines in Berlin lebenden Exilanten, der nach dreizehn
Jahren in seine Geburtsstadt zurückkehrt
und feststellen muss, dass sich bis heute, zwei Jahre nach den «historischen Wahlen» von 2006, die gleichen
Strukturen erhalten haben. Zum anderen die Perspektiven von in Lubumbashi lebenden Theaterschaffenden,
die in ihren Stücken das Verhalten der Regierenden kritisieren und eine entschiedene Veränderung fordern.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1863
Twende Berlin . – E / D [OV] : Deutschland [Dreh- oder Spielort] .
– Itaien : Studentischer Film, Cultural Video Foundation, Neapel
[Produktion], 2011 . – 70 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Gioiello, Silvia

Collaboration
Music and Art
Public Space
Participatory Documentary
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
After the success of Maskaniflani, a participatory documentary and a music video about public art and
public space in Kenya, the hiphop group ‹Ukooflani› started to develop different projects to explore the
urban space that they inhabit, using music and art. The Goethe Institut of Nairobi
started to involve them in different activities to promote Kenyan Art at both a national and an international
level.
A big opportunity came when they were involved in BLNRB, a year-long collaborative project working
with musicians from Nairobi and Berlin. They now have the chance
to go to Berlin and not only perform in one of the iconic venues of the city, Haus der Kulturen der Welt, but
also to explore the meaning of public space and public art in the European capital of contemporary culture.
The music group, composed of 6 members, aged between 27 and 30 comes from the coastal city of
Mombasa and most of them will travel out of the country for the first time.
The social issue on which the documentary will focus is the importance of public space and public art in
contemporary society. Ukoo Flani will explore the city of Berlin interacting with local citizens and artists.
The documentary will be a trip into the public space and public art scene
in Berlin. They will interview different types of people and ask them how they define public space and what
is the most typical public space in Berlin. They will record a song and make a music video about public
space in the German capital involving a group of local electronic musicians. The documentary will end with
a public art performance, like
Maskaniflani Twende Berlin is an occasion for both: European and African. We can finally both twist and
subvert stereotypes and become ourselves an object of social and cultural investigation, to discover
ourselves again in the eyes of a group of African artists.
Twende Berlin is an experimental project, the visual approach will be «schizophrenic» and «incoherent».
We will pass from a classical documentary style to a music video style to a TV news style to a travel
documentary style, to finally degenerate into a fiction and art performance style. We will totally play with
styles and make fun of all approaches, we will be provocative, stupid, funny and intelligent at the same time.
At least we will try
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1864
What is pleasure . – Englisch [OV], Untertitel E : Indien [Drehoder Spielort] . – Australien / Indien, ? . – 50 Min. : farb ; DVD ;

Regie:
MacDougall, David

Participatory Filmmaking
Childhood
India
Childhood and Modernity
Boarding School
Regard Bleu 2012
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
Filmed by a dozen Year 7 students (12-13 years old) at Rhishi Valley School, this collective film project is
an inquiry into pleasure, as seen by children in a prominent middle-class
boarding school in South India. The film was shot over a period of twelve weeks during a video workshop
coordinated by David MacDougall as part of a larger ARC-funded project, «Chidlhood and Modernity:
Indian Children's Perspectives». It is the first film in what is planned to be a six-part series produced by
children from different
backgrounds in six different schools or other institutions around India.
The aim of the «Childhood and Modernity» project is to produce new knowledge about the ideas and
perspectives of Indian children today, through research conducted by the children themselves. Each
workshop group – involving u to a dozen children, from 10 to 13 years old – choose a topic that they
consider important in their own lives. After a period of training to use video cameras, they conduct a project
on their topic for six to eight weeks, producing a video report at the end of the workshop. It is hoped that
these workshops will not only produce fresh insights into contemporary children's lives but also into
children's particular ways of looking at the world.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1865
Mag. Musterfrau . – Deutsch [OV] . – Österreich : Studentischer
Film, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, Universität
Wien [Produktion], ? . – 3 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Häutle , Silvia

Selbstbildnis
Identität
Regard Bleu 2012

: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
Wer sind wir? Unser Selbstbild ist nie statisch und wird stets neu verhandelt. Doch während wir unsere
Identität multipel und fliessend sehen, gibt es Momente, in denen wir in starre Kategorien eingeteilt werden.
Der Mensch als normiertes und normierendes Wesen. Identität auf 45 x 35 mm - «Position your face!»
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1866
Wirf dein wort und geh: Demonstrationen in der Stadt Bern aus der
Sicht von DemonstrantInnen, PassantInnen, Polizei und Behörden .
– [OV] . – Schweiz : Studentischer Film, Geographisches Institut,
Universität Bern [Produktion], ? . – 46 Min. : ; DVD ;
Regie:
Hugi, Janosch
: Der Film wurde am Regard Bleu 8 2012 gezeigt.
Synopsis:
Wenn Menschen für ihre Anliegen demonstrieren, suchen sie auch die Aufmerksamkeit einer breiten
Öffentlichkeit. Sie gehen auf die Strasse oder gar auf die Barrikaden und suchen am liebsten Zentrumslagen
der Städte mit hoher Passantenfrequenz auf. Dort sprengen sie mit ihrem Tun den alltäglichen Rahmen und
die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln auf Strassen und Plätzen – das heisst: im öffentlichen Raum.
Wie gehen direkt und indirekt Beteiligte damit um? Was fordern DemonstrantInnen als demokratisches
Recht ein?
Was kehren die Behörden und ihre Ordnungsmacht, die Polizei vor, um die unterschiedlichen Bedürfnisse
im öffentlichen Raum in Einklang zu bringen? Was dürfen PassantInnen erwarten? Was tolerieren sie? Was
geschieht vor, während und nach Demonstrationen im öffentlichen Raum der Stadt Bern?
Die Autoren sind diesen Fragen nachgegangen und versuchen in ihrem Projekt am Geographischen Institut
der Universität Bern mögliche Antworten aufzuzeigen. Ihr Film «Wirf Dein Wort und geh» ist Teil ihrer
schriftlichen Wissenschaftsarbeit – und zugleich auch ein eigenständiges Dokument und packendes
Zeitzeugnis.

-
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1867
Bejing, belief, and a burning puppet . – Chinesisch [OV], Untertitel
E : China, Bejing [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Lizentiatsfilm,
Ethnologisches Seminar, Universität Zürich [Produktion], 2012 . –
52 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Lengen, Samuel

China
Religion
Jugend
Christitanity

Dreh- oder Spielort/orte:
China, Bejing

: Der Film wurde am Regard Bleu 2012 gezeigt.
Synopsis:
Beijing, Belief, and a Burning Puppet focuses on four young urban Chinese and the role Christianity, or
religion in general, plays in their lives. As the film follows thier everyday lives, they talk about their first
contacts with religion, about how they practice it, and why. Set in Beijing, the film attempts to give an
account of four personal engagements with Christianity in the context of the People's Republic of China and
aims to trace the kind of questions and difficulties they face in the process. While commonalities exist,
the process of making this film also revealed that, in some aspects, the two male and two female
protagonists maintained differing understandings of religion and followed individual ways of making it a
part of their lives.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2012.

-
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1868
. – [OV]
Regie:
Synopsis:

-
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1868
Delhi at Eleven . – Englisch [OV], Hindi [Nebensprache],
Untertitel E : Indien, Neu Delhi [Dreh- oder Spielort] . –
Australien : Australian National University
and the Australian Research Council [Produktion], 2012 . – 82
Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
MacDougall, David
Shivhare, Ravi
Singh, Anshu
Kumar Kashyap, Aniket
Kumar Dalsus, Shikha

Childhood
New Delhi
Childhood and Modernity
Participatory Filmmaking
Basic School
Regard Bleu 2013

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Neu Delhi

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
This film presents the work of four young filmmakers of New Delhi. From March to May 2012 they took
part in a video workshop at the CIE Experimental Basic School, a government primary school. Each of the
filmmakers was eleven years old. Their films offer a special perspective on Indian family and working life.
The workshop was coordinated by David MacDougall as part of the 'Childhood and Modernity' Project,
supported by the Australian National University and the Australian Research Council. The four films
included are: My Lovely General Store, Why Not a Girl?, My Funny Film, and Children at Home.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.
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1869
mit käse in die Welt . – Deutsch / Usbekisch / Englisch [OV],
Untertitel D : Kirgistan [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Studentischer Film, Ethnologisches Seminar, Universität Zürich
[Produktion], 2012 . – 65 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sonderegger , Ramona

Käserei
Entwicklungsprojekt
Landwirtschaft
Wissenstranferierung
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Kirgistan

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Die kirgisische Organisation CBT (Kyrgyz Community Based Tourism Association) schaltete mit Hilfe
einer Schweizer Touristin ein Inserat auf einer Schweizer Älplerseite, worin eine Käserin gesucht wurde, um
interessierten Frauen im Bergdorf Arslanbob kostenlos das Käsen beizubringen.
Die in der Schweiz ausgebildete und wohnhafte Milchtechnologin und Landwirtin Maike Oestreich erklärte
sich darauf bereit, für einmal auf einen Schweizer Alpsommer zu verzichten und stattdessen das erste Mal in
ihrem Leben die Grenzen Europas zu verlassen und nach Kirgistan zu reisen.
Der Film zeigt, wie dieses spezifische Wissen der Käserin in einen kulturell völlig unterschiedlichen
Kontext transferiert und transformiert wird und welche komplexen und ambivalenten Implikationen bei so
einem Wissenstransfer und Freiwilligenprojekt auftreten können.
Ich bin dabei der Käserin von ihrem Arbeitsplatz in der Sennerei Sufers in der Schweiz zum grössten
Walnusswald der Welt nach Arslanbob gefolgt und habe sie bei ihrem Vorhaben begleitet und beobachtet.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.
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1870
music online sharing . – D&Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film,
Ethnologisches Seminar, Universität Zürich [Produktion], 2013 . –
12 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Stocker, Milena

Musik
Online
Social Media
Digitalisierung
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Wir befinden uns zurzeit in der Web 2.0 Ära des partizipativen Internets, wo Social Media eine
zentrale Rolle spielen. Im sechsten Jahr seines Bestehens hat Facebook Google als weltweit
meistbesuchte Seite im Internet abgelöst. Unternehmensangaben zufolge sind derzeit über 500
Millionen User aktiv. Die stattgefundenen Veränderungen in der Musikwirtschaft und das daraus
entstandene Konsumverhalten führen zur Frage, ob die Digitalisierung (Soundcloud, Facebook,
Beatport, etc.) die Musiker langfristig schwächt oder stärkt. In diesem Kurzfilm werden drei
junge Leute vorgestellt, die in Zürich in der Musikwirtschaft mitwirken: Mike Peters, Musikproduzent; Hive
Audio, Musiklabel; Nadine Kägi, Djane und passionierte Musikhörerin.Anhand von Interviews wird
aufgezeigt, welche Vor- und Nachteile das Social Sharing von elektronischer Musikfür die Künstler mit sich
bringt.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.
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1871
tischlein deck dich . – Italienisch [OV], Untertitel D : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film,
Ethnologisches Seminar, Universität Zürich [Produktion], 2012 . –
26 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Bianchetti, Martina

Lebenmittel
Verschwendung
Konsum
Ablaufdatum
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Die Schweizer Organisation «Tischlein deck dich» verfolgt seit mehreren Jahren zwei zentrale Ziele: Sie
setzt sich mit der Problematik der Lebensmittelverschwendung auseinander und verteilt jede Woche nicht
mehr verkäufliche Esswaren an mehr als 12’000 bedürftige Menschen im ganzen Land. Die grossen
Warenhäuser wie Coop, Manor und Howeg helfen mit: Sie geben die Esswaren, die sie nicht mehr verkaufen
können, jedoch noch in gutem Zustand sind, an die 87 Abgabeorte von «Tischlein deck dich». Da werden
diese durch ihre Mitarbeiter einmal pro Woche weiter an die Bedürftigen verteilt.
Dieses Thema liegt Martina Bianchetti am Herzen, deshalb hat sie sich entschieden, einen Dokumentarfilm
darüber zu machen. Zur Organisation hatte sie bereits einen Kontakt: ihren Vater Luca, der seit mehreren
Jahren als Freiwilliger mithilft.
Der Film wurde in ihrer Heimatstadt Locarno gedreht, wo sie die unterschiedlichen Abläufe eines solchen
Abgabeortes aufgenommen hat und die Aufnahmen mit Interviews mit mehreren Personen ergänzte, die
diese Organisation lebendig und möglich machen.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.
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1872
Santisima muerte . – Spanisch [OV], Untertitel Englisch : Mexiko
[Dreh- oder Spielort] . – Italien : University of Rome “ La
Sapienza” [Produktion], 2005 . – 39 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
D`Auria, Cinzia

Day of the Dead
Historical Documentation
Religion
Ritual
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Between the end of October and the beginning of November the traditional «Day of the Dead»
is celebrated in most parts of Mexico. Through a dialogue between the images and some passages from Aztec and Spanish reports of the Conquest, the performance of the «Fiesta de
los Muertos» take place, a syncretic blend of pre-Hispanic traditions and catholic believes.
During the night between October 31st and November 1st, in the village of Atzompa, situated
some kilometers from Oaxaca, the «indios zapotechi» go to the graveyard with offers of food,
photos, alcohol, cigarettes and whatever the dead liked and they spend all the night awaiting
the souls of their own beloved. Following the path traced by the smoke of «copal» and the
petals of flowers the spirits arrive to their relatives and rest after the long journey.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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1873
Second home . – Russisch [OV], Untertitel D : Russland [Drehoder Spielort] . – Norwegen : Studentischer Film, Visual Cultural
Studies, University of Tromsø, Norway [Produktion], 2013 . – 33
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Polishohuk, Daria

Weisenkind
Kinderheim
Familie
Regard Bleu 2013

Dreh- oder Spielort/orte:
Russland

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
He dreams of being a DJ. She dreams of going to university. They have their lives, their struggles, and their
successes. Like every other teenager, Zhenya and Yulya are trying to make sense of their existence. Eager to
step into a new period of their lives, the two reflect upon their past. Willing to share their personal struggles,
Zhenya and Yulya let us catch a glimpse of the special circumstances of growing up in a children’s home.
Second Home is a film that gives insights into the lives of two young people Zhenya and Yulya
from Petrozavodsk (Russia) whose lives are challenged by a different childhood. It shows
difficulties and changing perspectives of living in an orphanage.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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1874
Together as one . – Lamnso [OV], Untertitel E : Kamerun [Drehoder Spielort] . – : Studentischer Film, Visual Cultural Studies,
University of Tromsø, Norway [Produktion], 2013 . – 39 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Lamtur Tanlaka , Kilian

Nso Society
Food
Kola Nut
Religion
Unity
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Together as one shows the social use of kola nut in Nso’ society. Nso’ is the biggest Kingdom of the
Western Grassfields and an ethnic group in the northeast corner of Cameroon’s North West region. The Nso’
population counts Christians, Muslims, and followers of «traditional» religious beliefs.
This film shows what a thing, a nut or a natural resource, can mean to people. Kola nut is an
item around which the feeling, experience, sense, and lived «reality» of belonging, togetherness, unity, oneness, friendship and peace is being expressed. The kola nut thus plays an important role in
bringing very diverse people together, irrespective of their religion, village, quarter, or thoughts. In this
sense, kola nut brings about a feeling of togetherness, fellowship, and belonging to a group.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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1875
this is our land . – Arabisch [OV], Untertitel E : Libanon [Drehoder Spielort] . – Norwegen : Studentischer Film, Visual Cultural
Studies, University of Tromsø, Norway [Produktion], 2013 . – 36
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Svendsen, Rita Azar

Israel
Lebanon
Border
UN
foreign influence
History
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Libanon

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Ebel Es Saqi is a village in South Lebanon that lies near the border with Israel. Since 1978 United Nations
peacekeeping troops have been based here, including a Norwegian contingent that stayed for twenty years.
The people of Ebel are very hospitable, traditional and loving of their homeland despite of being a place that
has a fragile history and which has been under global influence throughout the years because of the UN.
This is a story about what life in Ebel is like to the different people there: about struggles, how to deal with
them, and about the strong sense of a shared homeland.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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1876
keeping pets in beijing . – Chinesisch [OV], Untertitel E : China,
Beijing [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film,
Ethnologisches Seminar, Universität Zürich [Produktion], 2012 . –
17 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Maner, Susanne

Tierhaltung
Haustiere
Beziehung Tier - Mensch
Regard Bleu 2013

Dreh- oder Spielort/orte:
China, Beijing

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Neben über 19 Millionen Menschen leben in der dichtbesiedelten Hauptstadt Chinas auch unzählige Tiere.
Viele davon wohnen als Haustiere in engem Kontakt zu Menschen. Welche Haustiere PekingerInnen am
liebsten halten, wie dieses Zusammenwohnen aussieht und welche Beziehung sie zu ihren
«MitbewohnerInnen» haben, wird anhand eines Besuchs in einer Tierhandlung und anhand von zwei kurzen
Portraits der Rentnerinnen Frau Ming und Frau Bai mit ihren Haustieren – dem Vogel Guai Guai und den
Hunden Fan und Zhali – gezeigt. Dabei sprechen die Frauen sowohl über die enge Bindung zu ihren Tieren,
als auch über die unangenehmeren Seiten der Haustierhaltung.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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1877
What`s life without problems . – Spanisch [OV], Untertitel E :
Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Norwegen : Studentischer Film,
Visual Cultural Studies, University of Tromsø, Norway
[Produktion], 2013 . – 46 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Mikalsen, Maria Isabelle

Leben
Schicksal
Familie
Regard Bleu 2013

Dreh- oder Spielort/orte:
Mexiko

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
What is it that keeps a family apart and holds it together? How can one be at ease with the direction life has
taken, and with the insecurity of the future? Leticia lives with her 27 year old
son Rodrigo in Guanajuato Mexico. Rodrigo teases his mum for being a «silver wolf» due to her
hair turning grey. Leticias mum Dolores, Rodrigos grandmother, is 93 years old and lives at a
nursing home in town. The three generations all have their dreams and disappointments about
life. They all try to maintain what they consider an ideal family or an ideal life in an everyday
life filled with changes.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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Beyond the infinite: A Journey into European Underground Music .
– Englisch / Deutsch / Französisch [OV], Untertitel E : Europa
[Dreh- oder Spielort] . – Norwegen : Studentischer Film, Visual
Cultural Studies, University of Tromsø, Norway [Produktion],
2013 . – 32 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Müntener, Sandro

Stoner Rock
Musikstil
Community
Regard Bleu 2013

Dreh- oder Spielort/orte:
Europa

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
«If you make Rock music and smoke weed, then you get Stoner Rock, that‘s basically it.»
Nothing more to add? Well, Beyond The Infinite does. This film takes you into the vivid underground
community of stoner rock music. Record labels, concert promoters, bookers, graphic artists, journalists and
of course musicians give an insight on how a do-it-yourself music
genre follows its own ideals far away from the mainstream. We meet music enthusiasts from
all over Europe commenting and reflecting on their dedication about the music, how the genre
is slowly growing and what‘s the deal with the name stoner rock. This is not only a film about
music, but about devoted people all over Europe wanting to create something all together.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.
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1879
Tabula Rasa: Konflikte innerhalb der eritreischen Diaspora in der
Schweiz . – Deutsch / Tigrenya / Tiger [OV], Untertitel D :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film,
Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern [Produktion],
2013 . – 24 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Kernen, Livia
Reinhardt, Alina Neneh

Diaspora
Spannungen
Politik
Regard Bleu 2013

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Der Alltag vieler im Ausland lebender Eritreer ist geprägt von starken Spannungen innerhalb der Diaspora.
Folgende Forschung beschäftigt sich mit den Ein- und Ausgrenzungsmechanismen entlang politischer
Einstellungen. Ziel ist es, mittels Filmkamera die Konsequenzen und möglichen Lösungsansätze dieser
Konfliktlinien in der Schweizer Diaspora zu ergründen. Es wurden Interviews mit Eritreern geführt, einige
in ihrem Alltag begleitet und verschiedenen Anlässe der eritreischen Diaspora beigewohnt.
Während dem schwierigen Prozess Zugang zum Feld zu finden, ergab sich eine bereichernde
Zusammenarbeit mit einem jungen Eritreer. Als Teil der eritreischen Diaspora ist er immer wieder mit
verfestigten Fronten und der fehlender Diskussionskultur zwischen den Eritreern konfrontiert. Der Film
Tabula Rasa begleitet ihn auf der Suche nach Lösungen und ist somit Teil eines entstehenden Diskurses über
den Wert des Dialoges zwischen den Eritreern.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.
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1880
Line to Space . – [OV] : Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – :
Iwalewa Haus Bayreuth [Produktion], ? . – Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Brunninger , Veronika
McKelton, Chanana

öffentlicher Raum
Grenze privat - öffentlich
Wege
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Bemerkungen: Der Film war Teil einer Installation.
: Der Film und die Installation wurden am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Bei der Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum interessierten Veronika Brunninger vor allem die
Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem. Linien verdichten, sie vernetzen und durch ihre
Multiplikation lassen sie neue Räume entstehen. Individuen hinterlassen diese privaten Linien tagtäglich im
öffentlichen Raum. Sechs Studenten haben über zwei Wochen ihre Wege, die sie in Bayreuth zurückgelegt
haben, auf einem Stadtplan dokumentiert. Vor allem bei häufig zurückgelegten Wegen lassen sich eindeutig
individuelle Wegdefinitionen feststellen. Diese Linien, die einen neuen Raum entstehen lassen, sollten
visuell dargestellt werden. In der Installation «Line to Space» entsteht ein neuer Raum.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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1881
HipHop, mi desahogo . – Spanisch [OV], Untertitel E : Kolumbien
[Dreh- oder Spielort] . – United Kingdom : Studentischer Film,
Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester
[Produktion], 2013 . – 22 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Rasing, Simon

HipHop
Musik
Gefängnis
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Kolumbien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Hip-Hop is often associated with drugs and violence and therefore seen by many as a way into
prison, but Alma Negra, DJ Roky and New York, three inmates at Distrital prison in Bogota, Colombia,
demonstrate the opposite. For two hours a day they are allowed to leave the courtyard to write and practice
their music. Rap enables them to protest and share their experiences in life. This film tells their story and the
impact Hip-Hop has on them.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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Erntefaktor Null: The safest nuclear Power Station in the World /
[Regie]: Dorothea Götz [Kamera] . – Deutsch [OV] : Österreich
[Dreh- oder Spielort] . – Deuschland : Studentischer Film an der
Hochschule für Fernseh und Film, München
Helena Hufnagel, Philip Grabow, Sebastian Bartetzko
[Produktion], 2012 . – 28 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Hufnagel , Helena
Kamera:
Dorothea Götz
Thomas Schiller

Atomkraft
Nuklear
Green Peace
stillgelegtes AKW
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
1978 waren die Brennstäbe bereits vor Ort, das AKW Zwentendorf war auf Knopfdruck einsatzbereit. Kurz
vor offizieller Inbetriebnahme kam es am 5. November 1978 zur Volksabstimmung.
Das für acht Milliarden Schilling gebaute Werk ging nie in Betrieb – bis heute. Stattdessen gibt
es heute eine Grundschule im Verwaltungsgebäude, eine Berghütte im Vorgarten des AKWs,
Touristen, die bei Wiener Schnitzel die Aussicht auf das Werk geniessen, Greenpeace, die hier
für Besetzungsaktionen an aktiven AKWs trainieren und den Hausmeister Johann Fleischer mit
einem Job wie der Papst: einzigartig und einmalig weltweit.
Quelle: Regard Bleu Programmheft 2014.
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1883
Afluentes . – Spanisch [OV], Untertitel E : Peru [Dreh- oder
Spielort] . – United Kingdom : Studentischer Film, Granada Centre
for Visual Anthropology, University of Manchester [Produktion],
2013 . – 28 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
João

Ayahuasca
Medicin
Healing
Drogue
ancient brew
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
«Afluentes» are small rivers or streams that flow towards a bigger river or lake. In this case,
the «bigger river or lake» symbolizes Ayahuasca – an ancient psychedelic brew that opens
up new doors of perception to those who dare to drink it. The mysterious so called «the vine
of the dead» brought together a teacher, a traveler and a desperate man to the same place.
This documentary deals with the increase of «spiritual tourists» in the Peruvian Amazon,
neoshamanism and the healing potentials of traditional plant medicine.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013.

-
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1884
Breakin` Mumbai . – Hindi [OV], Untertitel E : Indien, Mumbai
[Dreh- oder Spielort] . – Indien : Studentischer Film, School of
Media and Cultural Studies, Tata Institute of Social Sciences,
Mumbai, India [Produktion], 2012 . – 33 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Singh, Sumit
Kohli, Aakriti
Kr. Singh, Sandeep
Khan Siam, Gin
Ghosh, Shweta

Breakdance
Dance
Street
Self-Expression
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Mumbai

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
The film looks at how breakdancing becomes a site of expression of subaltern youth cultures
in the city of Mumbai. Breaking, a dance form that started back in the 70s in the Bronx of New
York, finds its way in the streets of Mumbai and is appropriated by the youth of the city and
has molded itself to fit into their everyday lives. Through the personal lives of 21-year-old Gani, 18-year-old
Aman and their friends, the film tries to understand the dynamics of breaking, what breaking means to them
and how it becomes the mode of their self-expression.
Quelle: Programm Regard Bleu 2014.
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1885
Weder noch mit bart . – Schweizerdeutsch / Deutsch /
Niederländisch / Englisch [OV], Untertitel Deutsch : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film, Institut für
Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaften (ISEK),
Populäre Kulturen, Universität Zürich [Produktion], 2014 . – 45
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Bürgi, Babette

Gender
Transgender
alternative
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz
Niederlande

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Weder noch mit Bart portraitiert Menschen ausserhalb der Geschlechtsbinarität. Während die
vielfältigen geschlechtlichen Gestaltungsspielräume audiovisuell eingefangen werden, verleiht
der Film subversiven Geschlechterdarstellungen Sichtbarkeit. Die Kamera begleitet Romeo Koyote Rosen in
der Schweiz und Mike_Mirjam Marinus in den Niederlanden und interagiert mit den Gefilmten und deren
sozialen Umfeld. Der Film behandelt alternative Geschlechterpräsentationen und das alltägliche Leben der
beiden Hauptakteur_Innen, sowie die individuelle und gesellschaftliche Geschlechtervielfalt.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.
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1886
Bintou / [Regie]: Carina Neubohm [Kamera] . – Französisch
[OV], Untertitel E : Burkina Faso [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Studentischer Film, Filmakademie BadenWürttemberg
Dominik Utz, Martin Schwimmer [Produktion], 2014 . – 64 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Gaul, Simone Catharina
Kamera:
Carina Neubohm

Näherin
Schneiderin
Zukunftstraum
Europa
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Burkina Faso

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Bintou lebt in Burkina Faso und träumt von einer Karriere als Schneiderin in Europa. Ihre europäischen
Kunden freuen sich, dass sie schnell und preiswert arbeitet. Bintou filmt ihre neuesten Kreationen mit einer
kleinen Kamera, chattet im Internetcafé und spielt mit ihren Freunden Castingshows aus dem Fernsehen
nach.
Doch dann bekommt sie die Nachricht, dass sie ihre siebenjährige Tochter, die bisher in einem
Heim lebte, zu sich holen muss. Das wirbelt ihr Lebenskonzept durcheinander...
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1887
Common Roads: Pilgrimage and Backpacking in the 21th Century .
– Schweizerdeusch,Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch
[OV], Untertitel E : Thailand, Spain [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : tigertoda Productions [Produktion], 2013 . – 95
Min. : ; ;
Regie:
Mendel, Tommi

Religion
Pilgern
Reisen
Jakobsweg
Backpacking

Dreh- oder Spielort/orte:
Thailand, Spain
Cambodia
Laos
France

: Der Film wurde im Rahmen einer Podiumsdiskussion am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Whereas the label of «pilgrim» is still mostly associated with devout persons leaving home for
purely religious motives, young people taking to the road as «backpackers» are generally perceived as
pleasure seeking globetrotters. Questioning these stereotypes, anthropologist and
filmmaker Tommi Mendel followed one young woman along the Way of St. James through France and
Spain and another one along backpacking-routes through Thailand, Cambodia and Laos.
Documenting their experiences and encounters over a period of three years, this film reveals
intriguing parallels on various levels between what at first glance appear as two different ways
of travelling.
Quelle: DVD-Cover.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1888
Mahatma Pule Gymnasium . – Hindi [OV], Untertitel E : Indien,
Mumbai [Dreh- oder Spielort] . – : Studentischer Film, School of
Media and Cultural Studies, Tata Institute of Social Sciences,
Mumbai, India [Produktion], ? . – Min. : farb ; DVD ;
Regie:
S., Gitanjali
Patil, Mukta
Dhalaria, Munmun
Talewar,, Rohini
Viswanath, Sandeep

Sport
Ringen
Tradition
kushti
dying sport
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Mumbai

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Three generations of men come together and share their stories to tell us why they need
Mahatma Phule Vyayam shala and the sport of
kushti. Though the film is set in Lower Parel, Mumbai, it is a universal story of migration and the aspirations
and anxieties it brings. It is a reflection on the concerns surrounding a dying sport.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1889
Shoes from trieste . – Slowenisch [OV], Untertitel E : Slowenien
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Studentischer Film,
Deutsche Film- und Fernsehakademie, Berlin [Produktion], 2014 .
– 12 Min. : s/w+farb ; DVD ;
Regie:
Bozic , Gregor

Fiktion
Nachkriegszeit
Tanzschuh
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Slowenien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 im "Kurzfilmblock der anderen Art" gezeigt.
Synopsis:
An old woman looking back upon her youth recalls a moment of fleeting elegance in a time of post-war
misery. A simple story recounts the fate of a community on the Italo-Slovene border.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1890
Stories of things . – Deutsch [OV], Untertitel E : Deutschland
[Dreh- oder Spielort] . – : Studentischer Film, Universität
Göttingen [Produktion], 2014 . – 7 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Seitz, Ute
Schein, Judith

Gegenstände
Lieblingsdinge
emotionaler Wert
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 im "Kurzfilmblock der anderen Art" gezeigt.
Synopsis:
Fünf Personen erzählen die Geschichte ihrer Lieblingsdinge. Dinge, die Erinnerungen bergen und
Emotionen wecken. Damit werden die Dinge zu etwas Besonderem und Einzigartigen – beseelt durch die
Beziehung zum Besitzer.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1891
Bona fide travellers . – [OV], eingesprochen ohne Dialog :
Marokko [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Studentischer
Film, Transcultural Studies, Universität Bremen [Produktion],
2014 . – 6 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Schmid, Michael

Grenzüberquerung
Grenzübergang
fluid
versteckte Kamera
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Marokko
Spanien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 im "Kurzfilmblock der anderen Art" gezeigt.
Synopsis:
Der Film zeigt die Fahrt in der marokkanischen Grenzregion – von Tanger, Marokko bis zur Schiffspassage
in Richtung Spanien. Die Grenze, welche mit Beginn der neugebauten
Hafenanlagen das Binnenland von der Küste trennt, erscheint undurchdringlich und gleichermassen fluide.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1892
les emotions de passage . – [OV], eingesprochen ohne Dialog :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – : Studentischer Film, Institut für
Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaften (ISEK),
Ethnologie, Universität Zürich [Produktion], 2013 . – 12 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Tedder, Josephine

Experimentalfilm
Fiktion
Rites de Passage
Arnold van Gennep
Victor Turner
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 im "Kurzfilmblock der anderen Art" gezeigt.
Synopsis:
Bestimmte Emotionen existieren losgelöst von Ort oder Situation und prägen so den Menschen. Abstrahiert
wird dieser Film daher dort, wo die Theorie generalisierbar wird. Er behandelt die Frage eigener Identität auf
Grundlage der Emotionen Neugier, Angst und Sicherheit.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1893
Cairo 52 . – [OV], eingesprochen Deutsche Zwischentitel . –
Schweiz : Studentischer Animationsfilm, HSLU Hochschule
Luzern [Produktion], 2014 . – 5 Min. : s/w ; DVD ;

Homosexualität
Kriminalisierung
Ägypten
Queen Boat
Regard Bleu 2014
Animations-Dok

Regie:
Birrer, Dominique
: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 im "Kurzfilmblock der anderen Art" gezeigt.
Synopsis:
Am Freitag, 11. Mai 2001 greifen Polizeikräfte in Kairo das «Queen Boat» an und nehmen 52 Homosexuelle
fest. Unter dem Vorwand des «unzüchtigen Verhaltens» werden sie zu
mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1894
teilchenbeschleunigung . – Deutsch [OV], Untertitel E :
Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Studentischer
Film, Filmakademie Baden-Württemberg [Produktion], 2012 . – 8
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Gaul, Simone Catharina

Beschleunigung
gesellschaftlicher
experimentelle Visualisierung
Fiktion
21. Jahrhundert
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 im "Kurzfilmblock der anderen Art" gezeigt.
Synopsis:
Mehr Erfolg. Mehr Geld. Mehr Leistung. Mehr Party. Immer mehr und immer schneller. Bis uns der Atem
ausgeht. Und einer aus der Kurve fliegt. Eine experimentelle Visualisierung der kontinuierlichen
Beschleunigung unseres Lebens.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1895
Das einfache leben / [Regie]: Bütler Titus [Kamera] . –
Schweizerdeutsch [OV], Untertitel E : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film, Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) [Produktion], 2013 . – 40 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Bütler, Titus
Kamera:
Bütler Titus
Tschumi Stefan

Selstversorgung
Konsumgesellschaft
Maggiatal
Pianta Monda
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Inmitten der steilen Hänge des Maggiatals leben sie. Sie, die den Traum von einem anderen, einfacheren
Leben haben. Im Laufe der Jahre haben sie die ungenutzten Ställe in einfache Unterkünfte umgebaut, die
unzähligen Trockenmauern restauriert und bewirtschaften nun das terrassierte Gelände so, wie es einst die
einheimischen Tessiner getan haben. Seit 20 Jahren ist das Projekt namens «Pianta Monda» im Aufbau.
Das einfache Leben gibt Einblick in eine Gemeinschaft, die einen Gegenentwurf zur verschwenderischen
Konsumgesellschaft lebt.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1896
Measuring Difference . – Englisch, Hindi, Jainta [OV], Untertitel
E : Indien [Dreh- oder Spielort] . – : Studentischer Film, Freie
Universität Berlin / Granada Centre for Visual Anthropology,
University of Manchester [Produktion], 2013 . – 69 Min. : farb ;
DVD ;
Regie:
Hare, Pip

Studentenaustausch
Anthropologie Indien
Körpermessung
Selbstreflexion
Kategoriesierung
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
At times absurd, amusing, and serious, Measuring Difference documents an anthropological
fieldwork excursion in Nangbah, Northeast India. 25 Indian students from the predominantly
tribal Northeast region observe the village and its residents; observed themselves by their European
filmmaking classmate. Questioning anthropology and its categorisations, the filmmaker reveals as much
about her own background as her fellow students. Observational footage, photographs, candid conversations,
and retrospective interviews record and reflect upon ambivalent and intimate encounters. Watching me,
watch others watching others, might lead you to watch yourself watching.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1897
nullfünfer - mit kopf, herz und seele . – Deutsch [OV] :
Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – : Studentischer Film, Institut
für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, GeorgAugust-Universität Göttingen [Produktion], 2014 . – 59 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Ehret, Birgit

Fanszene
Gemeinschaft
Hobby
Fussball
Reflexion
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
«NULLFÜNFer» lässt die Fans eines niedrigklassig spielenden Fussballvereins ihre ganz persönliche
Geschichte einer ungewöhnlichen Fanszene erzählen. Eine Geschichte, die von Hochs und Tiefs geprägt ist;
über Fans, die Anfang der 1990er Jahre die damals aktiven Rechtsradikalen aus ihrem Stadion verdrängten;
über eine Gruppe von Menschen, die die Streichung ihres Vereins aus dem Vereinsregister mit der
Gründung der Initiative «Fans ohne Verein» beantwortet, damit über fast zwei Jahre das
Auseinanderbrechen der Fanszene verhindert und zudem Weltruhm erlangt. Erzählt wird diese Geschichte
ebenso von Fans der ersten Stunde wie auch von Neuankömmlingen. Der Film ist das Portrait einer
warmherzigen, leidenschaftlichen und reflektierten Gemeinschaft.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1898
the Children . – Albanisch [OV], eingesprochen bewusst keine
Untertitel : Kosovo [Dreh- oder Spielort] . – Kosovo :
Studentischer Film, Professional School of Arts, "Evolution
Academy", Pristina, Kosovo [Produktion], 2013 . – 15 Min. : farb ;
DVD ;
Regie:
Jashari, Arber

Schule
Kindheit
Kosovo
keine Untertitel
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Kosovo

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
The Children is a short ethnographic documentary film which follows and documents the unusual routine in
the middle school of the village of Plitkovic, at the heart of Kosovo.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1899
Always moving - freerunning & Parkour / [Regie]: Postl Stefan
[Kamera] . – Deutsch [OV] : Österreich [Dreh- oder Spielort] . –
Österreich : Studentischer Film, Institut für Volkskunde und
Kulturanthropologie, Universität Graz [Produktion], 2014 . – 36
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Postl, Stefan
Kamera:
Postl Stefan
Team Obsession

Bewegungskunst
Parkour
Turnen
Bewegungskonzept
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich
Kroatien
Italien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Der Film begleitet eine Gruppe von FreerunnerInnen aus Österreich, auf einer gemeinsamen
Reise durch Kroatien, Italien und Österreich, wo sie in Städten wie Venedig ihre Bewegungskunst
Parkour/Freerunning ausüben. Er versucht das Phänomen aus Sicht der AkteurInnen zu beschreiben und so
einen Einblick in deren alternatives Bewegungskonzept zu gewähren.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1900
Beyond the Facades . – Deutsch [OV], Untertitel E : Deutschland
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Studentischer Film,
Hafencity Universität Hamburg [Produktion], 2014 . – 8 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
von Witzlebem-Wurmb, Volker

Anonymität
Urbanität
Essen
Gäste
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Supperclubs are social experiments. A host cooks a menu for a group of strangers at his home.
You get in touch with other people in an unknown but private place. Even though some conversations
remain briefly, sometimes real relationships you make during the dinner stay much longer. Between the next
office shift, the appointment with the dentist or the yoga class there is not much time in the accelerated
urbanity that allows you to enjoy some intimate moments in the faceless society. Supperclubs are an excuse
or an exile for the actual undamped urban community, a look beyond the facades. The film explains this
social phenomenon through the subjective perspective of Romy.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1901
her stories . – Hindi / Marathi [OV], Untertitel E : Indien [Drehoder Spielort] . – Indien : Studentischer Film, School of Media and
Cultural Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India
[Produktion], 2014 . – 17 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Muhammad, Fareeda
Gautham, Milanth
Sharma, Ridhima
Thorat, Shiva
Wurgler, Silja

Gender
Frauen
Politik
Indien
Mühle
Arbeiterinnen
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
An attempt to challenge the conventional male-centric way of looking at histories, Her Stories
revolves around the lives of Vaishali Girkar, Sulekha Rana and Laxmi Dhamanse – all of them,
former mill workers. The film explores their life in the mills, their struggle after the strike of
1982 and the way in which they continue to negotiate the personal with the political.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1902
Le pré-la-patte . – Französisch [OV], Untertitel D : Schweiz [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film, Département de
Sociologie, Université Genève, Schweiz [Produktion], 2012 . – 21
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Hofer, Mathilde

Bauernhof
Familienbetrieb
Frauen
Jura
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
The «Pré-la-Patte» is a small Bio farm on a mountain in the Swiss Jura. The Film was created
in a collaborative way with the participation of the farmers family and it deals with aspects of
their alternative mode of life. The film captures the accounts of the family about the evolution
of the farm, the gender issue – as the two daughters wanted to follow their parents activity –
projects for the future, and difficulties related to economic conditions and property rights. It
gives them an opportunity to reflect and voice their emotions and feelings about their way of life.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1903
Yakbauern im Wallis . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film, Institut für
Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaften (ISEK),
Ethnologie, Universität Zürich [Produktion], 2014 . – 31 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Zatul, Pema

Tierhaltung
Yak
Bauernhof
Wallis
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
In diesem Kurzfilm wird der tägliche Betrieb eines Yakbauernhofs im Wallis gezeigt. Die zähen tibetischen
Hochlandrinder fühlen sich auf dieser Höhe äusserst wohl, entspricht sie doch den ähnlichen Bedingungen
ihrer Heimat, dem Himalajagebirge. Das Paar Daniel Wismer und Sonja Mathis betreiben den Hof oberhalb
von Embd auf 1650 Metern seit zwanzig Jahren und zeigen die Praktiken der artgerechten Yakhaltung und
der damit verbundenen Landschaftspflege. Wie sie die physisch strenge Arbeit bewältigen, was ihr
Verhältnis zu den Yaks bedeutet und Herausforderungen in ihrem Leben symbiotischer Zweisamkeit sind
hierbei zentrale Fragen.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1904.1
Meh als en dressingträger . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film,
Summerschool, Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaften (ISEK), Populäre Kulturen, Universität
Zürich [Produktion], 2014 . – 5 Min. : farb ; ;
Regie:
Küster, Diana
Lussi, Milena
Rifuggio, Maria

Bio
Markt
Nahrungsmittel
Salat
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Der Film dokumentiert die Geschichte eines lokalen Bio-Bauernhofs und den Weg des Salats von den
Feldern vor der Stadt auf den Marktplatz in Oerlikon.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1904.2
Gestallt unter der Hardbrücke . – Schweizerdeutsch [OV] : Zürich,
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – : Studentischer Film,
Summerschool, Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaften (ISEK), Populäre Kulturen, Universität
Zürich [Produktion], 2014 . – 6 Min. : farb ; ;
Regie:
Fiechter, Irène
Suter, Christopf
Hartmann, Luzius

Restaurant
Gastronomie
Burger
Bio
Beizenkultur
Zürich
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Zürich, Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Im Schatten des Prime Tower knallen Korken und brutzeln Burger. Eingeklemmt zwischen Hardbrücke und
Zürichs Hipstermeile steht hier ein kleiner Stall neuer, alteingesessener
Beizenkultur. Junggastronomen schwingen die Piratenfahne in der Kapitalismushochburg.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1904.3
Mhz-bluet . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – : Studentischer Film, Summerschool, Institut für
Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaften (ISEK),
Populäre Kulturen, Universität Zürich [Produktion], 2014 . – 10
Min. : farb ; ;
Regie:
Pichler, Layla
Anderegg, Lara
Frei , Maurizio

Radio Virus
Off-Stage
Musik
Regard Bleu 2014
Sendung

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Der Film begleitet den Radiomoderator Dominique Iten beim Radio SRF Virus. In seiner Sendung gibt Iten
auch der Badener Band Who’s Panda eine Chance, ihre Musik
an ein breiteres Publikum zu bringen.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014

-
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1904.4
Musikamsell . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz
[Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film,
Summerschool, Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaften (ISEK), Populäre Kulturen, Universität
Zürich [Produktion], 2014 . – 10 Min. : farb ; ;
Regie:
Schütz, Franziska
Sontheim, Gabriela
Züger, Margharita

Djane
Musik
Altersheim
Tanz
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Der Film porträtiert die ehemalige Radiofrau Verena Speck. Sie ist heute als «Musikmamsell» unterwegs
und legt auf ihren mobilen Plattenspielern für die ältere Generation
Musik von früher auf.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1905
Das Labitzke-Areal: Ein subkultureller Mikrokosmos . –
Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : Studentischer Film, Institut für Sozialanthropologie und
Empirische Kulturwissenschaften (ISEK), Ethnologie, Universität
Zürich [Produktion], 2014 . – 32 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Schären, Roman

Besetzung
Kulturareal
Altstetten
Raumpolitik
Immobilien
Regard Bleu 2014

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Mein ethnographischer Film handelt vom Labitzke-Areal in Zürich Altstetten. In diesen Fabrikhallen
entstand seit Anfang der 90er Jahre ein subkultureller Mikrokosmos mit einer einzigartigen
Kulturlandschaft. Der Interessenskonflikt bestand darin, dass bis Ende 2013 alle Mieter hätten ausziehen
müssen, weil eine grosse Immobiliengesellschaft das Areal abreissen und überbauen lässt. Die Bewohner
befürchten einen Abriss auf Vorrat und wollen länger auf dem Areal bleiben. Die Mieter wehren sich mit
allen Mitteln gegen den bevorstehenden Auszug und haben als letzten Schritt das Areal besetzt... Es ist ein
Film über die Wohnform des «Hallenwohnens» und eine kritische Auseinandersetzung mit der
Gentrifizierung in Zürich. Entstanden ist ein einmaliges Zeitdokument für kommende Generationen der
alternativen Besetzer- und Kulturszene.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1906
In future . – Russisch [OV], Untertitel E : Russland [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland : Studentischer Film, BEUTH Hochschule
für Technik Berlin [Produktion], 2013 . – 64 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Pilz, Daria

Einsamkeit
Altwerden
Modernisierung
Dorfleben
Russland
Regard Bleu 2014
Dreh- oder Spielort/orte:
Russland

: Der Film wurde am Regard Bleu 2014 gezeigt.
Synopsis:
Irgendwo im Nirgendwo zwischen St.Petersburg und Moskau taucht das kleine Dorf «Zukunft»
(Buduscheje) unter die Schneedecke des russischen Winters. Es ist Präsidentschaftswahl, doch die
Perspektiven waren schon einmal besser. Viele haben Zukunft verlassen, auf der Suche nach Arbeit oder
einem besseren Leben. Manche sagen Zukunft wird aussterben. Doch in ein paar Hütten brennt noch Licht,
wenn die Nacht über die weiße Landschaft hereinbricht...
Ein ebenso heiterer, wie auch schwermütiger Abgesang auf ein Dorf am Rande der Moderne.
Eine Ode an die Vergänglichkeit.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2014.

-
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1907
Nuestro Maiz . – Spanisch [OV], Mixtekitsch [Nebensprache],
Untertitel E : Oaxaca, Mexiko [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Lizentiatsfilm, Unviersität Zürich [Produktion], 2013 . – 59 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Sulmoni , Marisa

Globalisierung
Nahrungsmittel
Gentechnik
Modifikation
Tradition
Regard Bleu 2013
Dreh- oder Spielort/orte:
Oaxaca, Mexiko

: Der Film wurde am Regard Bleu 2013 gezeigt.
Synopsis:
Corn is Mexico’s main food source and for the poorest it often represents the only food supply.
Mexico is also recognized worldwide as the center of origin of corn. Particularly the State of
Oaxaca, in the South of the Country, is the guardian of a native corn’s heritage unique on the
planet. Nevertheless native corn is more and more threatened through migration, neoliberal
policies and transgenic corn.
The ethnographic documentary shows the importance of corn in every aspect of the life of the
indigenous peasants in Oaxaca and their struggle for protecting a plant, which not only is considered a food source but is also regarded as a divinity because it allows their subsistence and
therefore it gives life.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2013

-
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1908
* * * *
Alfred Ilg. Der weisse abessinier . – DEUTSCH [OV],
Schweizerdeutsch [Nebensprache] : Äthiopien [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : titanicfilm [Produktion], 2004 . – 58 Min. :
farb ; DVD PAL ;
Regie:
Kühn, Christoph

Äthiopien
Alfred Ilg
Eisenbahn
Kolonialzeit
Igenieur
Kaiser Menelik
Dreh- oder Spielort/orte:
Äthiopien

Synopsis:
"Alfred Ilg – der weisse Abessinier" erzählt die abenteuerliche Geschichte des Thurgauer Ingenieurs Alfred
Ilg (1854-1916), der als junger Mann an den Hof des Königs Menilek II. im Herzen von Äthiopien geholt
wurde, um sein Reich zu modernisieren. Aus den geplanten zwei wurden dreissig Jahre, während denen Ilg
Waffen reparierte, Kanonen ins Land schmuggelte, Brücken baute, den Grundstein zur neuen Hauptstadt
Addis Abeba legte und die Eisenbahn importierte. Er avancierte zum Freund und persönlichen Sekretär des
legendenumrankten Negus und späteren "Königs aller Könige". Als Aussenminister Äthiopiens schrieb der
Thurgauer Weltgeschichte und stellte sich mit Erfolg gegen das schmierige Kolonialgerangel der Europäer
im östlichen Afrika.
Der Film gestaltet sich als Spurensuche zwischen Frauenfeld und Addis Abeba und lässt zahlreiche
Historiker und Verwandte zu Wort kommen. Herzstück des Porträts sind Ilgs eigene Fotos, entstanden
während seiner Zeit in Äthiopien, das damals noch Abessinien hiess.
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1909
* * * *
Der wunderreis: Wie eine Schweizer Gentech-Erfindung Millionen
von Kindern retten soll / [Regie]: Laurent, Stoop [Kamera]:
Daniel Mennig [Recherche] . – Deutsch [OV] : Schweiz [Drehoder Spielort] . – : Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Dok
[Produktion], 2012 . – 50 Min. : farb ; DVD ;

Regie:
Mennig, Dani

Kamera:
Laurent, Stoop
Sergio Cassini

Reis
Gentech
Vitamin A
Syngenta
Agroindustrie
Ernährung
Landwirtschaft
Recherche:
Daniel Mennig
Laurent Stoop
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Mangelernährte Kinder erblinden oder sterben, weil ihnen Vitamin A fehlt. Weltweit leiden laut WHO 200
Millionen Kinder an Vitamin-A-Mangel. Für sie hat der heute emeritierte ETH-Professor Ingo Potrykus
zusammen mit dem Agrochemiekonzern Syngenta den «goldenen Reis» entwickelt. Potrykus will seinen
Wunderreis so rasch als möglich den armen Bauern in Entwicklungsländern gratis zur Verfügung stellen.
Ein Gentech-Produkt im Dienste der armen Bevölkerung also und nicht zum Profit der Agroindustrie? Der
goldene Reis hat in den vergangenen Jahren heftige Kontroversen ausgelöst. Jetzt steht er kurz vor der
Marktzulassung.
Quelle: Artfilm
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1910
Fieldwork
participant observation
Ngat is dead: Studying Mortuary Traditions . – Tok Baluan [OV],
Morutuary Traditions
Tok Pisin, Englisch [Nebensprache], Untertitel Englisch ; Baluan
Baluan People
[Ethnie] : Papua-Neuguinea [Dreh- oder Spielort] . – Dänemark :
Participant Filming
Documentary Educational Ressources [Produktion], 2009 . – 59
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Suhr, Christian
Dreh- oder Spielort/orte:
Otto, Ton
Papua-Neuguinea
Dalsgaard, Steffen
Ethnie:
Baluan
Ankauf:
Synopsis:
What do anthropologists mean when they claim to study the cultural traditions of others by
participating in them? This film follows the Dutch anthropologist Ton Otto, who has been adopted
by a family on Baluan Island in Papua New Guinea. Due to the death of his adoptive father, he has
to take part in mortuary ceremonies, whose form and content are passionately contested by
different groups of relatives.
Through prolonged negotiations, Ton learns how Baluan people perform and transform their
traditions and not least what role he plays himself. The film is part of long-term field research, in
which filmmaking has become integrated in the ongoing dialogue and exchange between the
islanders and the anthropologist.
Quelle: DER Documentary

Was machen Anthropologinnen und Anthropologen eigentlich genau, wenn sie durch
teilnehmende Beobachtung die kulturellen Traditionen uns fremder Gesellschaften erforschen?
Wie viel davon ist „Teilnehmen“, wie viel ist „Beobachtung“?
Der Film begleitet den dänischen Anthropologen Ton Otto, der von einer Familie auf der Baluan
Insel (Papua Neuguinea), bei der er mehrere Jahre gelebt und geforscht hat, adoptiert wurde. Als
sein Adoptivvater stirbt, kehrt er für die Beisetzung in das Dorf zurück und findet sich alsbald in
einer zwiespältigen Rolle als Sohn und Forscher wieder. Ton Otto lernt nicht nur wie die Baluan
eine Bestattung durchführen, sondern auch was von ihm als Adoptivsohn dabei erwartet wird.
Ngat is dead präsentiert sich dabei als ein ethnographisches und partizipatives Filmdokument
zugleich, in dem der Anthropologe seine eigene Rolle reflektiert.

-
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1911
How far is Heaven / [Regie]: Christopher Pryor [Kamera] . –
Englisch [OV] : Neuseeland [Dreh- oder Spielort] . – Neuseeland,
2012 . – 99 Min. : ; ;
Regie:
Pryor, Christopher
Smith, Miriam

Kamera:
Christopher Pryor

Sister of Compassion
Nuns
Jerusalem, NZ
one year
Christianity
Maori
Dreh- oder Spielort/orte:
Neuseeland

Schenkung:
Synopsis:
The Sisters of Compassion have lived in the remote village of Jerusalem / Hiruharama on the
Whanganui River in New Zealand for 120 years. Today, only three nuns remain - their legacy on
the river is coming to an end. This is a complex world of powerful dualities; Maori & Christian
spirituality, parties & prayers, pig hunting and perfume appreciation...
Over the course of a year, the film follows the journey of Sister Margaret Mary, the newest Sister
to Jerusalem, who is a regular volunteer at the local school. Through an intimate, observational
gaze, the film is captivated by the spellbinding personalities of the local kids, whose humour and
unique philosophies transcend the harsher realities of life.
Throughout all seasons, the Sisters’ daily practice of compassion engages with the traditions of
local Maori. Together they must learn to navigate lifeʼs heartbreak and joy.
Filmmakers Christopher Pryor & Miriam Smith lived and filmed in Jerusalem for a year, gaining
privileged insight into this special world.
Quelle: http://howfarisheavenfilm.com/

Die Sisters of Compassion lebten seit 120 Jahren in einem kleinen Kloster im Dorf Jerusalem in
Neuseeland. Heute sind von ihnen noch 3 Nonnen übrig und es scheint, dass ihre
Existenzberechtigung im 30-Seelendorf am Whanganui River einem Ende naht. Verschiedenen
Stimmen des Dorfes folgend, erzählt der Film auf sensible und ruhige Art von der Dualität

zwischen der christlichen und der lokalen Maori Spiritualität sowie ihren Lebensweisen, die
sich in diesem kleinen Ort immer wieder neu begegnen.
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1912
Observational Documentary
Tradition
Those who don`t work don`t make love / [Regie]: Christina
Modernisation
Grasseni [Kamera]: Christina Grasseni [Recherche] . – Italienisch
Alps
[OV], Englisch [Nebensprache], Untertitel Englisch : Italien [Drehfarming
oder Spielort] . – United Kingdom : The Royal Anthropological
Recherche:
Institute, UK [Produktion], 1998 . – 30 Min. : farb ; DVD PAL ;
Christina Grasseni
Regie:
Grasseni, Christina
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Christina Grasseni
Italien
Ankauf:
Synopsis:
An observational documentary about dairy farmers in the Italian Alps Caught between pride for tradition and
the pressure for modernisation, the story of one family is told through the eyes of teenager Sara, full of
hopes and doubts, and of her grandmother, tired and frustrated after a life of hard work.
Quelle: https://www.therai.org.uk/film

-
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Secrets of the tribe . – Yanomaman [OV], Französisch, Englisch
[Nebensprache], Untertitel Englisch ; Yanomami [Ethnie] :
Südamerika [Dreh- oder Spielort] . – : Documentary Educational
Ressources (DER) [Produktion], 2010 . – 98 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Padilha, José

Yanomami
Research consequences
Anthropology
violence
war
the other
Dreh- oder Spielort/orte:
Südamerika

Ethnie:
Yanomami
Ankauf:
Synopsis:
The field of anthropology goes under the magnifying glass in this fiery investigation of the seminal research
on Yanomamö Indians. In the 1960s and '70s, a steady stream of anthropologists filed into the Amazon
Basin to observe this "virgin" society untouched by modern life. Thirty years later, the events surrounding
this infiltration have become a scandalous tale of academic ethics and infighting.
The origins of violence and war and the accuracy of data gathering are hotly debated among the scholarly
clan. Soon these disputes take on Heart of Darkness overtones as they descend into shadowy allegations of
sexual and medical violation.
Director José Padilha brilliantly employs two provocative strategies to raise unsettling questions about the
boundaries of cultural encounters. He allows professors accused of heinous activities to defend themselves,
and the Yanomami to represent their side of the story. As this riveting excavation deconstructs
anthropology's colonial legacy, it challenges our society's myths of objectivity and the very notion of "the
other."
Quelle: www.der.org
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1914
high School . – Englisch [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – ,
1968 . – 75 Min. : s/w ; NTSC ;
Regie:
Wiseman, Frederick

High School
Direct Cinema
Philadelphia
1960s
Document
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
HIGH SCHOOL was filmed at a large urban high school in Philadelphia. The film documents how the
school system exists not only to pass on "facts" but also transmits social values from one generation to
another. HIGH SCHOOL presents a series of formal and informal encounters between teachers, students,
parents, and administrators through which the ideology and values of the school emerge.
Quelle: http://www.zipporah.com/films/21

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1915
* * * *
Man for a day / [Regie]: Susanna Salonen [Kamera] . – Deutsch
[OV] : Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – : Katarina Peters
Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF / Das kleine
Fernsehspiel
und mediaco-op

[Produktion], 2012 . – 96 Min. : farb ; PAL ;
Regie:
Peters, Katharina
Kamera:
Susanna Salonen
Yoliswa Gärtig

Gender
Transgender
Diane Torr
Workshop

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Ankauf:
Synopsis:
Die weltweiten Auftritte und Workshops der Gender-Aktivistin Diane Torr sind legendär. Das große Thema
der Performance-Künstlerin seit inzwischen über 30 Jahren: das theoretisch-künstlerische und pragmatischhandfeste Experimentieren mit Aspekten geschlechtlicher Identität. Katarina Peters beobachtete den Verlauf
eines Berliner Workshops von Diane Torr, in dem eine Gruppe aufgeschlossener Frauen sich mit den
Geheimnissen des Mannseins vertraut macht. Was macht einen Mann zum Mann, was eine Frau zur Frau.
Wo und wann wird die geschlechtliche Identität formatiert? Was ist natürlich, was ist antrainiert? Jeder von
Torrs Workshops ist ein soziales Labor-Experiment mit offenem Ausgang für die Teilnehmerinnen: Ist es
möglich, über das selbst-bewusste Durchspielen unterschiedlicher Rollenmuster Freiheiten zu schaffen und
Grenzen zu überschreiten bezüglich genuin männlicher, respektive weiblicher Eigenschaften?
Quelle: manforaday-film.com
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you don`t know dick: Courageous Hearts of Transsexual Men . –
Englisch [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA : Northern
Light Productions [Produktion], 1997 . – 58 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Cram, Bestor
Schermerhorn, Candace

Gender
Identität
Geschlechtsumwandlung
persönliche Geschichten
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Der Film You Don`t Know Dick ist ein tiefgreifender und nachdenklich stimmender Dokumentarfilm
über sechs Männer, welche als Frauen geboren worden sind. Was sie teilen ist das Ringen mit
einem Körper, der ihnen nicht gehört, sowie der scheiternde Versuch sozialen Erwartungen
gerecht zu werden. Die fesselnden und ehrlichen Portraits brechen nicht zuletzt auch
festgefahrene Vorstellungen bezüglich Gender, Persönlichkeit, Sexualität und Identität auf.
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1917
Hunger . – Deutsch [OV], Englisch [Nebensprache] : Mauretanien,
Haiti [Dreh- oder Spielort] . – : Eikon Media GmbH [Produktion],
2011 . – 115 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Vetter, Marcus
Steinberger, Karin

Entwicklungszusammenarbeit
Globalisierung
Hunger

Dreh- oder Spielort/orte:
Mauretanien, Haiti
Kenia
Indien
Brasilien

Ankauf:
Synopsis:
Der Dokumentarfilm "HUNGER" erzählt, wie Menschen, Gruppen und Organisationen darum ringen, eine
der schlimmsten sozialen, politischen und ökonomischen Tragödien unserer Tage zu lösen: den Hunger in
der Welt.
In fünf Ländern, oft jenseits der Grenzen von Zivilisation und menschenwürdiger Existenz, stellen Marcus
Vetter (SWR) und Karin Steinberger (SZ) die Frage, warum bisher viele Konzepte von Entwicklungspolitik
versagt haben. Von Haiti, wo die mittellosen Bauern mit den Zauberworten Freihandelspolitik und
Strukturanpassung gelockt wurden, bis nach Kenia, wo die Eingeborenen wegen riesiger Blumenplantagen,
einen unbezahlbaren Preis für Wasser entrichten sollen.
Konsequent suchen Marcus Vetter und Karin Steinberger nach Ansätzen, wie sich die Entwicklungsländer
aus der Umklammerung der ersten – der reichen Welt – lösen können.
Marcus Vetter (Buch und Regie) hat für seine Dokumentationen bereits zahlreiche Preise(u. a. Deutscher
Fernsehpreis, Grimmepreis) erhalten. Karin Steinberger (Autorin) arbeitet für die Süddeutsche Zeitung und
wurde für ihre Reportagen mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Medienpreis für Menschenrechte.
Quelle: http://www.eikon-film.de/produktion/hunger-52.html
Textverweise:1 Video-SVS + DVD-Rom mit Informations- und Bildungsmaterial + Booklet
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1918
Sieben jahre in Tibet . – D&E [OV] : Tibet [Dreh- oder Spielort] . –
USA : Mandalay Productions, Santa Monica, Calif., Mandalay
Productions;
Jean-Jacques Annaud [Produktion], 1997 . – 129 Min. : ; ;
Regie:
Annaud, Jean-Jacques

Tibet
Dalai Lama
Spielfilm
Heinrich Harrer
Expedition
Peter Aufschnaiter
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet

Synopsis:
Der österreichische Bergsteiger Henrich Harrer (Brad Pitt) lässt seine schwangerer Frau Ingrid (Ingeborga
Dapkunaite) zurück, um zusammen mit einer Expeditionsgruppe den berühmten Nanga Parbat im Himalaya
zu besteigen. Als die Gruppe aufgrund einer Lawinengefahr in das Basislager zurückkehren muss, erfahren
sie, dass Britannien Deutschland den Krieg erklärt hat und werden deshalb festgenommen. Im
Internierungslager bekommt Harrer einen Brief von seiner Frau Ingrid, in dem sie die Scheidung verlangt.
Sein Sohn Rolf wächst fortan bei einem anderen Mann auf, da er seinen richtigen Vater nie kennengelernt
hat. Harrer und seinem Freund Peter Aufschnaiter (David Thewlis) gelingt die Flucht und die beiden treten
ihre Reise nach Tibet an. Von da an schreibt Harrer regelmäßig Briefe an seinen Sohn und Aufschnaiter
heiratet die Tibeterin Pema (Lhakpa Tsamchoe). Dann wird Harrer von dem 14. Dalai Lama Tendzin
Gyatsho (mit 4 Jahren Dorjee Tsering, mit 8 Jahren Sonam Wangchuk und mit 14 Jahren Jamyang Jamtsho
Wangchuk) eingeladen und wird dessen Freund und Vertrauter.
Quelle: http://www.moviepilot.de
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1919
Seven Years in Tibet . – Englisch [OV] : Tibet [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritanien, 1956 . – 76 Min. : farb ; DVD PAL ;

Regie:
Nieter, Hans

Original Drama
Dalai Lama
Tibet
Heinrich Harrer
Peter Aufschnaiter
Expedition
Archivmaterial
Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet

Ankauf:
Synopsis:
The original drama documentary that inspired the Brad Pitt movie of the same name - this tells the tale of
Austrian mountain climber Heinrich Harrer, who found himself interned in prison camp at the outbreak of
World War II. He escaped in 1944, crossed the Himalayas at great peril and deprication, and entered the
forbidden country of Tibet, where he made friends with the Dalai Lama.
Smuggled out of Tibet, Harrer`s own films are included in this reconstructed account of his long trek
throught the mountains to safety and actually record the Dalai Lama`s escape to India.
Presented in its orifinal theatrical aspect ratio, Seven Years in Tibet has remained unseen for decades and the
version presented here is a new transfer from an original 35mm theatrical print. Due to the archive nature of
the print, however, some viewers may notice a drop in quality at certain points throughout the film.
Quelle: DVD-Cover
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1920
The Virgine, the copts and me . – [OV] . – France : Oweda Film &
Doha Film Institute [Produktion], 2011 . – 92 Min. : farb ; DVD ;

Sakular
Religion
Christentum
koptische Christen
reflexiver Film

Regie:
Abdel Messeer, Namir
Ankauf:
Synopsis:
Namir is Egyptian, a Copt and now lives in France. When there is a family reunion, he buys an old
video cassette recorded many years earlier at a religious holiday in his home village, when his
mother said she had had a vision of the Blessed Virgin Mary. Namir realizes he has in his hands a
very interesting subject for a documentary: he convinces his producer that it is a good idea and
sets off on a journey that takes him back to his origins and puts his profession as a director to the
test. However, he has not reckoned with his mother, the real protagonist of the story. Eventually, in
her hometown, they recreate an apparition with the help of the other villagers.
Quelle: Wikipedia
Namir ist in Frankreich aufgewachsen. Säkular. Seine Eltern stammen aus Ägypten. Sie sind
koptische Christen. Eines Tages schaut sich die Familie gemeinsam eine Marienerscheinung auf
Videokassette an. Während Namir – selbst Filmemacher –von der filmischen Umsetzung
enttäuscht ist, ist seine Mutter überzeugt, tatsächlich eine Marienerscheinung gesehen zu haben.
Fest entschlossen diesem Phänomen nach zu gehen reist Namir in seine Heimat Ägypten, um
einen Film über die Marienerscheinungen bei den koptischen Christen zu drehen. Doch weder
Muslime noch koptische Christen möchten vor der Kamera Auskunft geben und Namir entschliesst
sich, in diesem Fall die Marienerscheinung eben selbst zu inszenieren. Eine dokumentarische
Komödie nimmt ihren Lauf.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1921
song from the forest . – Englisch [OV], Untertitel Deutsch : USA
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Tondowski Films & Friends
[Produktion], 2013 . – 97 Min. : farb ; DVD PAL ;

Regie:
Obert, Michael

Klang
Musik
Bayaka-Pygmäen
Musikarchiv
Jäger und Sammler
Auswandern
Louis Sarno
Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Zentralafrika

Ankauf:
Synopsis:
Als junger Mann hörte der Amerikaner Louis Sarno im Radio einen Gesang, der ihn nicht mehr losließ. Er
folgte den geheimnisvollen Klängen bis in den zentralafrikanischen Regenwald, fand ihren Ursprung bei den
Bayaka-Pygmäen, einem Volk aus Jägern und Sammlern – und kam nicht mehr zurück.
Louis Sarno hat über 1500 Stunden einzigartiger Bayaka-Musik aufgezeichnet und ist heute, 25 Jahre nach
seiner Ankunft, ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft. Mit einer Bayaka-Frau hat er einen Sohn, den
13-jährigen Pygmäenjungen Samedi. Als Baby war Samedi schwer krank und lag im Sterben. Louis hielt ihn
die ganze Nacht und versprach ihm: “Wenn du überlebst, zeige ich dir eines Tages die Welt, aus der ich
gekommen bin.”
Nun löst er sein Versprechen ein und reist mit seinem Sohn aus dem afrikanischen Regenwald in jenen
anderen Dschungel aus Beton, Glas und Asphalt – nach New York City. Gemeinsam treffen sie Louis´
Familie und alte Freunde, darunter seinen engsten Freund seit Collagetagen, Jim Jarmusch.
Getragen vom Kontrast zwischen Regenwald und urbanem Amerika, einem faszi-nierenden Soundtrack und
den ruhigen und intimen Bildern des Films verweben sich leise Geschichten zum berührenden Portrait eines
außergewöhnlichen Mannes.
Ein modernes Epos zwischen Urwaldriesen und Wolkenkratzern.
Quelle: http://songfromtheforest.com/de/
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1922
Inuit
studentischer Film
Caught in the middle = Zwischen zwei Welten / [Regie]: Jürg
Ethnologiestudent
Endres [Kamera] . – Englisch [OV], Untertitel Deutsch ; Inuit
Talking-Head
[Ethnie] : Baffin Island, Nunavut, Kanada [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Nomad Media Productions Berlin [Produktion],
2002 . – 55 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Endres, Jürg
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jürg Endres
Baffin Island, Nunavut, Kanada
Ethnie:
Inuit
Synopsis:
Ein moderner Dokumentarfilm, der in erster Linie direkt aus der Perspektive jugendlicher Inuit erzählt und
sich dadurch von der Masse absetzt: Ein Sprecher setzt lediglich den Rahmen - die Geschichten, die mitten
aus ihrem Alltag entstammen, erzählen die Inuit selbst.
Caught in the Middle ist das Debut des jungen Ethnologiestudenten und Filmemachers Jürg Endres, der drei
Monate bei den Inuit auf Baffin Island in Nunavut / Kanada lebte und als "Ein-Mann-Team" drehte.
Quelle: DVD-Hülle
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1923
People of the wind . – [OV] ; Bakhtiari [Ethnie] : Iran [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Milestone [Produktion], 1976 . – 110 Min. :
farb ; DVD NTSC ;
Regie:
Howarth, Anthony

Nomadismus
Perser
Migration
Iran
Bakhtiari
Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

Ethnie:
Bakhtiari
Ankauf:
Synopsis:
here are two hundred miles of raging rivers and dangerous mountains to cross. There are no towns, no roads,
no bridges. There is no turning back. The Bakhtiari migration is one of the most hazardous tests of human
endurance known to mankind. Every year, 500,000 men, women and children - along with one million
animals - struggle for eight grueling weeks to scale the massive Zagros Mountains in Iran - a range which is
as high as the Alps and as broad as Switzerland - to reach their summer pastures. The film's astonishing
widescreen photography and brilliantly recorded soundtrack take the viewer out onto the dangerous
precipices of the Zardeh Kuh mountain and into the icy waters of the Cholbar River.
Quelle: http://www.imdb.com
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1924
Herstellung von Muschelgeld: Neuirland, Papua Neuguinea . – Tok
Pisin [OV], Untertitel Deutsch : Putput, Papua-Neuguinea [Drehoder Spielort] . – , 2014 . – 12 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Rüttgers, Signe

Muschelgeld
Tourismus
Papua-Neuguinea
Handwerk
Dreh- oder Spielort/orte:
Putput, Papua-Neuguinea

Synopsis:
Der Film dokumentiert die Herstellung von Muschelgeld in Papua-Neuguinea und besteht aus folgenden
Teilen:
- Von der Muschel (Meeresschnecke) zum Muschelgeld
- Schalen zerkleinern (in ca. 30 Teile)
- Lächer in die Schalenteile bohren
- Schaulenteile auffädeln
- Muschelgeld schleifen
- Barnabas stellt sich vor
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1925
Sammeln, Erinnern: Im Grassi Museum für Völkerkunde zu
Leipzig . – Deutsch [OV], Untertitel Englisch : Leipzig,
Deutschland [Dreh- oder Spielort] . – , 2009 . – 123 Min. : farb ;
DVD PAL ;
Regie:
Wyss, Tamara

Völkerkundemuseum
Museumsalltag
Sammeltätigkeit

Dreh- oder Spielort/orte:
Leipzig, Deutschland

Synopsis:
"Sammeln, Erinnern" widmet sich dem Museumsalltag des Leipziger Völkerkundemuseums, eines der
ältesten und bedeutendsten Museen dieser Art in Deutschland. Durch die Augen der Mitarbeiter erleben wir
eine besondere Periode: nach einer Gebäuderenovierung und 4-jähriger Auslagerung ziehen die Exponate
des Museums zurück. Neue Ausstellungen werden vorbereitet, Konzepte in die Praxis umgesetzt, Probleme
und Konflikte gehören zum Alltag. Darüber hinaus geht es im Film auch um den Sinn der
Sammlungstätigkeit, um die Herkunft der Objekte, um das Gebäude selbst und die jüngere Vergangenheit.
Ein auf den ersten Blick sperriges Thema, aber "Sammeln, Erinnern" ist alles andere als ein sperriger Film!
Quelle: DVD-Cover

-
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1926
Entstehungsmythos
Skill
Rice Beer from the Santal / [Regie]: Michèle Dick [Kamera] . –
praktisches Wissen
Santali [OV], Englisch [Nebensprache], Untertitel Englisch ; Santal
Reisbierherstellung
[Ethnie] : Indien [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Ausstellung Trinkkultur Völkerkundemuseum der Unversität Zürich [Produktion], 2014 . –
24 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Dick, Michèle
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Michèle Dick
Indien
Ethnie:
Santal
Synopsis:
Der Film wurde im Rahmen der Ausstellung "Trinkkultur - Kultgetränk" am Völkerkundemuseum der
Universität Zürich (2014) realisiert und bildete dort Teil des Ausstellungsteiles "Reisbier".
Der Film dokumentiert die traditionelle Reisbierherstellung der Santal in Nordindien und zeigt die
Zusammenhänge zwischen Praxis und Mythologie (Entstehungsmythos) auf.

-
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1927
Ein Gespräch mit Eva Keller / [Regie]: Michèle Dick [Kamera] .
– Deutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Völkerkundemuseum der Universität Zürich [Produktion], 2013 . –
16 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Dick, Michèle
Keller, Eva

Kamera:
Michèle Dick

Naturschutz
Risiko
Interview
Scientifica Zürich 2013
Masoala
Madagaskar
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Synopsis:
Im Rahmen der Scientifica 2013 zum Thema "Risiko - Was wir wann wagen" wurde ein Interview mit Eva
Keller, Ethnologin und assozierte Wissenschaftlerin am Institut für Sozialanthropologie und Empirische
Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich, geführt.
"Dr Eva Keller macht seit 1997 regelmässig ausgedehnte Feldforschungen im Nordosten von Madagagskar.
2002 schloss sie ihre Dissertation über eine evangelikale Kirche in Madagaskar an der London School of
Economics ab, die in überarbeiteter Form 2005 als Buch erschien (The Road to Clarity. Seventh-day
Adventism in Madagascar, Palgrave Macmillan). Zwischen 2005 und 2013 arbeitete sie im Zusammenhang
mit dem Masoala Nationalpark an einem Forschungsprojekt über Repräsentationen von Natur und
Naturschutz in Madagaskar sowie in der Schweiz." (Quelle: http://www.isek.uzh.
ch/de/aboutus/team/evakeller.html).
Im Gespräch geht es unter anderem um die kulturell geprägte Definitionen von Risiko in Bezug auf
Naturschutz in Madagaskar und der Schweiz.

-
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1928
Cracks in the mask = Risse in der Maske . – Englisch [OV],
Untertitel D . – Deutschland : Talking Pictures Frances Calvert,
Berlin [Produktion], 1998 . – 57 Min. : farb ; DVD ;

Museum collections
Expeditions
Art
Museum Studies
Indigenous People

Regie:
Calvert, Frances
Schenkung:
Synopsis:
The mysterious and elaborate turtleshell masks collected last century in Torres Strait in far north Australia
are unique and irreplaceable, yet there are now none left in Torres Strait. They are all in foreign museums.
Ephraim Bani, a witty and knowledgeable Torres Strait Islander and an expert on his people's myths and
legends, sets out on a voyage of discovery to the great museums of Europe where his cultural heritage now
lies. The film asks: what happens when he encounters and meditates on his patrimony and secondly, what
consequences does this hold for us in the West?
Ephraim fills in some of the gaps in his history, including film and sound recordings made by the Cambridge
Anthropological Expeditions in 1898. Unburdening himself to his diary in moments of poignant revelation,
Bani subjects the museum to a novel form of scrutiny.
Going beyond the overly familiar arguments about pillage and art-theft, three avant-garde curators provide
thought-provoking and sometimes surprising challenges to museums in the West and how they reflect our
cultural proclivities. The film shows how museums decontextualize cultures - the so-called "poetics of
detachment" - and exclude the very people whose ancestors created the objects in the first place.
Textverweise:Beilage: Annotdated dialogue list for subtitles (english)
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1929
Wiens letzte originale dudlerinnen . – Deutsch [OV], Untertitel E :
Österreich [Dreh- oder Spielort] . – : GAMSfilm [Produktion],
1998/2013 . – 60 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Zurbrügg, Christina

Dudlerinnen
Jodeln
Gesang
Volkskunde
Österreich
Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich

Synopsis:
Orvuse On Oanwe heißt „Servus in Wien“ in der Sprache der alten Wiener VolkssängerInnen. Trude Mally,
Poldi Debeljak und Luise Wagner gehörten zu den letzten ihrer Art, die die fast vergessene Kunst des
Dudelns, eine Wiener Art des Jodelns, beherrschten.
Die Lebensgeschichten dieser drei alten Damen, sowie der singenden Wirtin Anny Demuth sind skurril,
wehmütig und voller Lebenslust. Eine Reise durch die Vergangenheit, gezeichnet von Krieg, Umbruch und
Schicksalsschlägen, geprägt von der Liebe zum Gesang. Das Filmprojekt zum Wiener Dudler steht unter der
Schirmherrschaft der Österreichischen UNESCO-Kommission.
Quelle: http://www.gams.cc/film-orvuse/
Textverweise:beiliegendes Booklet mit Zusatzinformationen,Noten und Gitarrenakkorden
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1930
Trabajar es crecer = To work is to grow . – Spanisch [OV],
Untertitel E : Bolivien [Dreh- oder Spielort] . – Norwegen :
Studentischer Film, Visual Cultural Studies, University of Tromso,
Norway [Produktion], 2015 . – 32 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Klaue, Lea

Kindheit
Kinderarbeit
Kinderrechte
Regard Bleu 2015

Dreh- oder Spielort/orte:
Bolivien

Bemerkungen: Blu-Ray Disc
Schenkung: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Gerald, Ruben, Neysa and their friends are children who work as wheelbarrow pusher at a market and as
prayer boys in a cemetery
in the region of Cochabamba in Bolivia. With their own labor union – the Bolivian working children’s union
UNATsBO – they will present their ideas and defend their right to work in front of the parliament. Trabajar
es crecer presents some working children’s opinion about child labour, but also these children’s actual work.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015

-
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1931
I`m not leaving Eldon . – Englisch [OV] : USA [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film, Institut für
Sozialanthropologie, Universität Bern [Produktion], 2015 . – 49
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Bollag, Jessica

Iowa
Dorfleben
Heimat
Verwurzelt
Perspektiven
Isolation
Regard Bleu 2015
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Der Bundesstaat Iowa ist der grösste Produzent von Mais und Soja
in den Vereinigten Staaten. Fünf junge Menschen erzählen über den Alltag im ruralen Dorf Eldon, wo
multinationale Konzerne ihre wichtig- sten Arbeitgeber sind. Stellenabbau und Outsourcing sind reale
Bedro- hungen. Zugleich haften den ProtagonistInnen negative Stereotypen an: white trash, rednecks und
hillbillys.
Warum bleiben die BewohnerInnen trotz schlechten Arbeitschancen im Dorf? Wie setzen sie sich mit den
negativ behafteten Stereotypen au- seinander? Ein ethnographischer Film über offene Haustüren, Spass und
Konflikte in der geographischen Isolation.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015

-
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1932
Encounters on Pianosa . – Italienisch [OV], Untertitel E : Italien
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Studentischer Film,
Granada Centre for Visual Anthropology, University of
Manchester, UK [Produktion], 2014 . – 40 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Hare, Pip

Regard Bleu 2015
abandoned Island
Prison
Tourism

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

Schenkung: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Encounters on Pianosa: a small, flat, “abandoned” island that brings together guards and guides and tides of
tourists; transient guests and the unseen ghosts of a 200-year history of incarceration. A se- dimentary island
that has absorbed the labour of its former inmates; its ruins are now being renovated by those in “semiliberty”. Jokes and nostalgia, uncontaminated coastlines and crumbling concrete. Walls and regulations. An
island that captivates.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015

-
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1933
gren
Grenze
Anschalg
Dokument Hoyerswerda I Frontex . – Deutsch [OV], eingesprochen
Fremdenfeindlichkeit
Deutsch, Untertitel E : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder
Frontex
Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Studentischer Film,
Regard Bleu 2015
Medienkunst und Mediengestaltung, Bauhaus Universität Weimar
[Produktion], 2014 . – 16 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Kaske , Thomas
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)
Schenkung: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Die Videoarbeit erzählt die Geschichte von vier Vertragsarbeitern aus Mosambik, welche während der
rassistischen Anschläge von Hoyerswerda 1991 angegriffen wurden. Diese Geschichten wurden in Form von
Erinnerungsprotokollen direkt nach den Ereignissen nie- dergeschrieben. Der Filmemacher spricht diese
bisher unveröffentlichten Protokolle über Archivmaterial von den Anschlägen und Überwachungsvideos von
Frontex. Diese Gegenüberstellung von Bild und Ton soll auch dazu anregen, über die letzten 23 Jahre
europäische Flüchtlingspolitik nachzudenken.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015
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1934
Drande . – Albanisch [OV], Untertitel D : Albanien [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film, Ethnologisches Seminar
Universität Luzern [Produktion], 2015 . – 18 Min. : farb ; ;
Regie:
Hergert, Felix
Berisha, Blerta

Regard Bleu 2015
Burrnesha
Gender

Dreh- oder Spielort/orte:
Albanien

Bemerkungen: mov-Datei
Schenkung: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Drande lebt mit ihrer Mutter am Rande einer kleinen Stadt. Sie küm-mert sich um das Land, das sie besitzt.
Zwei Pappeln sollen gefällt werden. Drande ist eine Burrnesha. Sie hat das Leben eines Mannes gewählt.
Als Mann fühlt sie sich frei und unabhängig, muss sich aber einigen Schwierigkeiten stellen. Der Film ist
eine Begegnung mit einem Menschen in Nordalbanien, wo es das schwindende Phänomen der Burrnesha
gibt
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1935
Napps - memoire of an invisible man . – Englisch [OV], Untertitel
E : Deutschland (Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik) : Studentischer Film, Visual and
Media Anthropology, Institut für Sozial- und Kulturanthropologie,
Freie Universität Berlin [Produktion], 2014 . – 30 Min. : farb ;
DVD ;
Regie:
Liberman, Tami

Regard Bleu 2015
Anonymity
Migrant
Asylum
illegal
camera sharing

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Schenkung: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
This film tells the story of Mr. X, who’s identiy, is never revealed.
Mr. X is an African asylum seeker living in Berlin. As his exposure might put him in danger, he is the one
holding the camera.
Mr. X shoots the landscapes and people of Berlin to tell stories about the refugee camp in Italy, his
grandmother in West-Africa, his ac- quaintance with African drug dealers form Görlitzer Park and about the
relationship between him, his legal status and his camera.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015
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1936
Becoming liquorice Black . – Englisch [OV] : Grossbritannien
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Studentischer Film,
Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester
[Produktion], 2014 . – 5 Min. : farb ; ;
Regie:
Mc Nair, Ben
Sonderegger , Ramona
Adorni, Elena

Drag Queen
Gender
Nightlife
Transformation
Regard Bleu 2015
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Bemerkungen: mp4-Datei
Schenkung: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
The short film illustrates the transformation process of a Manches- ter drag queen getting ready for a night
out. Liquorice Black there- fore gets advice by his drag mamas Cheddar Gorgeous and Anna Phylactic.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015
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1937
Persisting dreams . – I [OV], Untertitel Englisch : Italien [Drehoder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) : Studentischer
Film, Visual and Media Anthropology, Institut für Sozial- und
Kulturanthropologie, Freie Universität Berlin [Produktion], 2015 .
– 25 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Ledésert, Chôme

Regard Bleu 2015
Fisherman
Lampedusa
refugees
Animation

Dreh- oder Spielort/orte:
Italien

: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Toni is a fisherman in Lampedusa. He sees men, women and children traveling from another continent. Who
are these migrants arriving by sea on an island at the entry door of Europe, leaving it as soon as they can?
Throught Toni’s testimony, intercut by animation that un- derlines his role of obliged witness, this
documentary invites us to question our perception of migrants in Europe – between our tenaci- ous fantasies,
Toni’s reality and their persitsting dreams.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015
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1938
Maesil
. – Koreanisch [OV], Untertitel Englisch : Korea (Republik)
[Dreh- oder Spielort] . – Grossbritannien : Studentischer Film,
Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester
[Produktion], 2014 . – 21 Min. : farb ; ;
Regie:
Robinson, Mayumi

Regard Bleu 2015
Observational Documentary
Famlily Life
long take
wide shot

Dreh- oder Spielort/orte:
Korea (Republik)

Bemerkungen: mp4-Datei
Schenkung: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
A young family of five live together in a small apartement in Seoul, South Korea. This observational
documentary chronicles a summer of family life. Drawing upon the theoretical turn towards the senses and
embodiment in anthropology, and using film as precisely the medium to explore these modes of experience,
Maesil depicts the phenomenology of everyday life in a Korean family. The film explores the potential of
two filmic devices – the long take and the wide shot – to elicit anthropological knowledge that is not bound
by a conven- tional narrative structure. Instead of narrative as structuring device, Maesil attempts to propose
a form of visual anthropology that is structured by the most essential elements of film itself: temporality and
visual resemblances (in other words, the long take and the wide shot).
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015
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1939
Strange beasts . – kein Dialog [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder
Spielort] . – Grossbritannien : Studentischer Film, Granada Centre
for Visual Anthropology, University of Manchester [Produktion],
2014 . – 25 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Jackson, Kriston

Regard Bleu 2015
Landscape
Animal Human relations
farm

Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Strange Beasts is an attempt to support the expanding dialogue that calls for an anthropology beyond the
human by acknowledging the myriad perspectives that make up the farm as a collective entity, or as David
Abram says, the “larger community [that] includes, along with humans, the multiple non-human entities that
constitute the local landscape.” In Strange Beasts, this “larger community” comprises cows, birds, farm
labourers, cheesmakers, flies, meadows, trees, and weather patterns – and althought unfathomable and imposslible to represent in their entirety, the project seeks to simply open ist ears and listen to them speak.
Quelle: Regard Bleu Programmheft 2015
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1940
Is it lonely at the top? . – Schweizerdeutsch, Dialekt [OV] :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Studentischer Film,
Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft
(ISEK), Ethnologie, Unviersität Zürich [Produktion], 2015 . – 45
Min. : farb ; ;
Regie:
Kohn , Lucca
Spiri, Nora

Regard Bleu 2015
Schulleben
Handyverbot
Internat
Privatschule
reformpädagogischen Ideologie

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: mp4-Datei
: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
The film title refers to two things, on the one hand to the place at the top of a mountain called Hasliberg as
well as to its community. The local school has about 150 pupils and about 40 teachers and employ- ees, who
live closely together. The film emphasises everyday commu- nication in the school as well as its creative
spaces and needs. One of the schools’ rules forbids pupils to carry cell phones. The film looks into the ways
in which they deal with this rule and how it shapes their community.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015
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1941
Griot . – [OV] : Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritannien : Studentischer Film, Granada Centre for Visual
Anthropology, University of Manchester [Produktion], 2014 . – 30
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Lema, Daniel

Handwerk
Skulptur
Kunst
Observational Cinema
West Africa
Diaspora
Regard Bleu 2015
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

: Der Film wurde am studentischen Filmfestival Regard Bleu 2015 gezeigt.
Synopsis:
Kevin Dalton Johnson is a British international artist who explores his African and Jamaican diasporic
identity throught clay. His sculptures can be considered as griots, West African historians or story- tellers,
respositories of oral tradition. Like many others living now- adays with the affects of fragmented
information about his or her cultural heritage, the work Kevin has created for more than twenty years stands
to tell the sense of displacement he often feels. Throught the cathartic making-process of one of the
sculptures,
the film enters a world in which clay and artist transform each other through a vibrant and powerful
relationship that goes beyond.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2015
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1942
Dead Fish from berlin . – »stumm mit Musik« [OV] : Deutschland
(Bundesrepublik) [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : Studentischer Film, German Film and
Television Academy, Berlin [Produktion], 2013/2014 . – 9 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Back, Marcel

Fischverarbeitung
experimental documentary
Kurzfilm

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Schenkung: Der Film wurde für das Regard Bleu 2015 eingereicht, konnte aber nicht ins
Programm aufgenommen werden.
Synopsis:
Everyday life of dead fish, and vice versa. 'Dead Fish from Berlin' is an ambigram in sight and sound and a
tribute to landmark short films along with the classical musical piece "Gnossienne No. 1" by Erik Satie. The
Project, categorized as an experimental documentary, was developed and shot during a filmmaking
workshop titled "From the Interior" at the German Film & Television Academy Berlin in 2013. The
approach was to portrait a certain place, person or event with limited time and technical equipment in the
Berlin area, transporting the idea and concept in the final film only through images, sound, the montage and
music - the very basic elements of filmmaking. Shot on film stock and digital Full-HD, a Bolex H-16 RX5
Camera with 2x30m rolls of 16mm film, and a Panasonic GH2 camera were given for two shooting days
with no sound device.
See also: www. marcelback.com
Quelle: Filmeinreichungsunterlagen Regard Bleu 2015
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1943
Hotel der Diktatoren . – [OV] : Zentralafrikanische Republik
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Studentischer Film, Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin
[Produktion], 2015 . – 16 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Hoffmann, Florian

Hotel
leerstehend
Tourismus
Bürgerkrieg

Dreh- oder Spielort/orte:
Zentralafrikanische Republik

Schenkung: Der Film wurde für das Regard Bleu 2015 eingereicht, konnte aber nicht ins
Programm aufgenommen werden.
Synopsis:
Inmitten Banguis, Hauptstadt der Bürgerkriegsgebeutelten Zentralafrikanischen Republik, sticht ein
Palastbau hervor – das „Hotel der 500 Zimmer“ wie es im Volksmund heißt. Erbaut von Kaiser Bokasser,
der kurz vor dessen Eröffnung starb. Ebense Präsident Patassé, der den Trakt nach seinem Geschmack
umbauen ließ und dann eine Woche vor der Einweihung einem Putsch zum Opfer fiel. Und zuletzt Gadaffi,
der die Präsidentensuite neu möbilieren ließ und kurz vor der Eröffnung vom „arabische Frühling
“ übermannt wurde. Nun steht das Hotel verlassen hinter seinen hohen Mauern. Alles ist für den Einzug
vornehmer Gäste bereit. Eigentlich… Wir begleiten den Gärtner, der für die abwesenden Gäste den Garten
wässert. Den Security Guard, der vorerst seine schicke Uniform noch am Haken lässt. Und wir begegnen
dem Hotelmanager Slimann, der den Geschehnissen in seiner Heimat Tunesien nur aus der Ferne folgen
kann, weil er auf eine Nachricht der neuen Besitzer wartet. Bis dahin: Was macht der Manager eines
Geisterhotels? Was macht man überhaupt mit einem fünf Sterne Hotel in einem Land ohne Tourismus? Oder
vielleicht viel dringlicher die Frage: Wann sind die Verhältnisse nach dem „arabischen Frühling“ soweit
geklärt, dass in das Hotel endlich Leben einziehen kann?
Quelle: http://www.dffb.de/html/de/films/film/370
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1944
Almklang hallt nach = Alpine Rings Linger . – [OV] : Österreich
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Studentischer Film, Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt
Universität zu Berlin [Produktion], 2014 . – 20 Min. : farb ; ;
Regie:
Takayanagi, Fumi

Alps
Farm
pasture

Dreh- oder Spielort/orte:
Österreich
Ötztal im Tirol

Bemerkungen: mp4-Datei
Schenkung: Der Film wurde für das Regard Bleu 2015 eingereicht, konnte aber nicht ins
Programm aufgenommen werden.
Synopsis:
In July 2013 in Tyrol the alpine farmer’s life begins once more with the droving of cows up to higher
pastures. What do environmentally just and sustainable relations with nature – plants, animals and humans –
mean on the mountainside? The film explores experiential knowledge about the interaction of weather,
landform, flora and fauna, livestock and techniques. It portrays a contemporary way of organic small-scale
farm life, showing how relatives and voluntary helpers from urban areas support of the farmer (61) and his
aunt (89) in their physical labor. In the background of this mountain farming, the daily work of a few, one
catches a glimpse of the winter tourism of many. Whether these are the lingering rings of alpine pastures
from another world or bells signaling a future path is not decided.
Quelle: http://banskofilmfest.com/en/events/almklang-halt-nach-alpine-rings-linger-germany-2014-fumitakayanagi-20-2/
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1945
Sifinja - the iron bride / [Regie]: Valerie Hänsch [Kamera] . –
Arabisch [OV], Untertitel E : Sudan [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland (Bundesrepublik), 2009 . – 70 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Hänsch, Valerie

Kamera:
Valerie Hänsch

Modifizierung
Globalisierung
lokale Anpassung
Kreativität
Handwerk
Mechaniker
Dreh- oder Spielort/orte:
Sudan

Ankauf: Royal Anthropological Institute, UK
Synopsis:
A film about mobility, human creativity, and technology in a Sudanese truck community.
The English Bedford-Lorry was introduced to Sudan in the late 1960s. Since then, local craftsmen
technically modify the truck into an ideal vehicle, adequate for traveling off-road and for performing
customers’ expectations.
The craftsmen and drivers call the lorry “Sifinja” because it is soft and comfortable like the plastic slippers it
is named after. In different places in Sudan the carpenters and blacksmiths not only create a shiny iron bride,
but they change the whole structure of the lorry through a highly unorthodox performance.
Following closely the daily work, art and history of truck-modding on the Nile, a fascinating way of African
creativity dealing with global commodities – the automobiles - is opened up.
The documentary weaves the original sound of hammering and sawing, drilling and riveting, into a
rhythmic, exhilarating audio-visual adventure.
Quelle: www.therai.org.uk
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1946
* * dok
Dokumentarfilm
ISHI: The Last Yahi = Ishi, der letzte Yahi / Riffe, Jed; Roberts, archmat Archivmaterial
ind
Indianer
Pamela [Regie]: Lighthill, Stephen [Kamera]: Makepeace, Anne
kulkon Kulturkonflikt
[Buch] . – D [OV], [2. Kanal F, SYNCH], E [Nebensprache],
otra
orale Tradition
eingesprochen D&F, Texttafeln E ; Yahi [Ethnie] : USA [Drehethnohis Geschichte der Ethno.
oder Spielort] . – USA : Jed Riffe, Rattlesnake [Produktion], 1992 . Recherche [Buch]:
– 56 Min. : s/w+farb ; S-VHS
Makepeace, Anne
DVD PAL ;
Regie:
Riffe, Jed
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Roberts, Pamela
Lighthill, Stephen
USA
Ethnie:
Yahi
Bemerkungen: Ca. 3 Min. Einführung.
17.5.1995 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
"Im Jahre 1492 gab es in Nordamerika mehr als 10 Millionen Indianer. 1919 waren es höchstens noch 2,3
Millionen. In Kalifornien hatten die von der Regierung in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts
finanzierten Massaker die Indianer dieses Bundesstaats so gut wie ausgerottet. Deshalb schlug es ein wie
eine Bombe, als Ishi, "der letzte wilde Indianer Nordamerikas", 1911 im Norden Kaliforniens auftauchte.
Mehr als 40 Jahre lang hatte er sich mit einer kleinen Schar Überlebender versteckt gehalten. Für den jungen
Anthropologen Alfred Kroeber stellte sein Auftauchen eine Offenbarung dar. Er sammelte in den vier
Jahren, die Ishi noch lebte, geduldig die Geschichten und Traditionen der Yahis, von denen dieser ihm
berichtete. ISHI, DER LETZTE YAHI erzählt diese tragische und erstaunliche Geschichte. Kroebers
Material ist eine einzigartige Grundlage zur Entdeckung des Lebens in Amerika vor der Ankunft der
Europäer. ISHI, DER LETZTE YAHI bringt Archivfilme, Fotografien, Auszüge aus Artikeln und Briefen
sowie die Aufzeichnungen, die Kroeber auf Wachs von der Stimme Ishis machte. Der Film zeigt auch einen
neunzigjährigen Anthropologen, der Ishi kannte. Weiterhin analysieren Indianer den reichen Schatz an
Mythen und Liedern, die Ishi hinterlassen hat." (Quelle: ARTE 5/95:48)
"This widely acclaimed film recounts one of the most extraordinary and important stories in the history of
anthropology and explains its contemporary relevance with power and eloquence. It may be the best film
available for introducing students to the field of anthropology and for demonstrating many of the methods
and complexities of the discipline.
In 1492, there were more than ten million Natiive Americans in North America. By 1910, their numbers had
been reduced to fewer than 300,000. In California, massacres of Indians in the 1860s and 1870s had nearly
exterminated the Native peoples in the state.
Therefore the sudden appearance in northern California in 1911 of Ishi, "the last wild Indian in Norrh
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America", stunned the nation. For more than 40 years, Ishi had lived in hiding with a tiny band of survivors.
When he walked into the white man's world, he was the last Yahi Indian alive.
For young anthropologist Alfred Kroeber, Ishi's appearance was a windfall. Kroeber had been searching for
years to find "wild, uncontaminated Indians" who could document aboriginal life in America. Through
Kroeber's invitation, Ishi left a jail cell and lived out rhe remaining four years of his life as an informant and
teacher at the Museum of Anthropology in San Francisco.
Ishi dedicated those years to relating Yahi stories and demonstrating the traditional way of life he knew so
well. His quiet dignity and remarkable lack of bitterness toward the people who had destroyed his tribe
greatly impressed everyone who met him.
Using Kroeber's meticulous notes and recordings taken at the time, the film provides a unique look at
indigenous life in America before the arrival of Europeans. It features a vibrant narration by Oscar-winning
actress Linda Hunt and interweaves a lively mix of still photographs, archival film footage, dramatized
readings of articles and letters by Ishi's contemporaries, and Kroeber's wax recordings of Ishi's voice.
It also indudes commentary by anthropologists, an 89-year-old man who met Ishi, and Native Americans
who discuss the meanings of Ishi's songs and myths and the importance of Ishi's legacy today.
The film also captures the present-day journey of two anthropologists as they retrace Ishi and Kroeber's
1914 trip back to Ishi's homeland. On the trip, Ishi demonstrated his former way of life and took Kroeber to
his last refuge, called Grizzly Bear's Hiding Place. After much searching, the modern-day anthropologists
find Ishi's old hiding place: a nearly inaccessible ledge on the side of a steep, overgrown canyon.
Kroeber believed that American Indian cultures were destined to vanish, but Native Americans were to
prove him wrong. Today, the Native American population has grown to more than two million, and Native
peoples have demonstrated the same ability to adapt and determination to survive that Ishi exemplified.
Ishi will enhance a wide variety of courses in social and cultural anthropology, Native American studies,
ethnic studies, and American history.
Ishi was produced and directed by Jed Riffe and Pamela Roberts and written by Anne Makeprace. It is a
Rattlesnake Productions Presentation. Major funding for the program was made possible by a grant from the
National Endowment for the Humanities.
"A tour deforce of cinematic ethnohistory. This superb and honest film is no simplistic ennobling of the Red
Man; quite the contrary. Ishi is presented as he probably was, warts and all, as are the anthropologists and
other characters who interacted with him during his brief sojourn in 'civilized' society. This is a tragic tale
that is leavened with
thoughtful, gentle, and sometimes humorous insights into Ishis assessment of the world that first hunted and
then embraced him. This should be required viewingfor all students of anthropology." – Frank A. Norick,
Principal Anthropologist, Hearst Museum of Anthropology, UC Berkeley.
'A well-informed, sensitive portrayal of the story of Ishi. It will be useful in 60th undergraduate and graduate
courses in Native American studies, anthropology, and history, though it could also bevaluable in a variety
of other disciplines as well." – Prof. Russell Thornton, Native American Studies, Dartmouth College.
"A deeply moving, eloquent, and meticulously researched documentary."" – Los Angeles Times." (Source:
University of California, Extension Center for Media and Independent Learning, World Cultures on Film
and Video, Catalogue 1993-1994:2)
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"Entre 1850 et 1870, les Indiens Yahi de Californie sont systématiquement exterminés. Ishi, le dernier de
son peuple est retrouvé 40 ans plus tard. Conduit à San Fransisco, il est étudié pendant 5 ans par
l'anthropologue Alfred Kroeber. Il devient une attraction nationale. L'histoire édifiante d'Ishi, "le dernier
Indien Sauvage d'Amérique du Nord", ouvre le champ à bien des réflexions." (Source: Bilan du film
ethnographique, Catalogue, 1994)
Textverweise:Hetzer, Robert F.; Kroeber, Theodora, eds., The Last Yahi: A Documentary History,
University of California Press.
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1946
* *
CHAHINE & CO / Comolli, Jean-Louis [Regie]: Pamart, Jacques
u.a. [Kamera]: El Sabban, Rafik u.a. [Buch] . – F [OV], Arab
[Nebensprache], Untertitel D&E : Ägypten [Dreh- oder Spielort] .
– Frankreich : La Sept, Amip, I.N.A. [Produktion], 1992 . – 53
Min. : s/w+farb ; DVD PAL ;
Regie:
Comolli, Jean-Louis

Kamera:
Pamart, Jacques
Bort, Michel

dok
Dokumentarfilm
por
Porträt
fima
Filmemacher
fihawe Filmhandwerk
fifi
Film im Film
Recherche [Buch]:
El Sabban, Rafik
Ahmed, Mohamed Sid
Dreh- oder Spielort/orte:
Ägypten

11.10.199 Aufzeichnung: ARTE
Synopsis:
""Wir finden Chahine in Chahine. Der Filmemacher hat sich oft selbst gefilmt. Ob als Schauspieler oder als
Kunstfigur – er dreht in seinen eigenen Filmen und seine Filme drehen sich um ihn. Chahine ist zugleich
Macher und Gegenstand seiner Filme. Er besetzt das Terrain. Jedes Terrain. Er hat alles von sich gefilmt:
seine Innenwelt, seine Außenwelt, das Drinnen und Draußen seiner Stadt und seines Landes und das
Drinnen und Draußen seines Kopfes. Was bleibt mir anderes übrig, wenn ich Chahine filmen will, als
Chahine zu filmen, wie er Chahine filmt?"" (Quelle: ARTE 10/95:33)
"Youssef Chahine avoue en évoquant la direction d'acteurs JE JOUE LE CABOTIN A EN MOURIR ET JE
JOUE TOUS LES ROLES. Ses films, sa biographie personnelle, l'histoire de l'Egypte sont inextricablement
liés. Le film de Jean-Louis Comolli rend compte de ces rôles multiples et nous dévoile autant l'homme que
le cinéaste." (Source: La Sept ARTE, Documentaire 1986-1996, Catalogue: 222)
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1947
Inuit
studentischer Film
Caught in the middle = Zwischen zwei Welten / [Regie]: Jürg
Ethnologiestudent
Endres [Kamera] . – Englisch [OV], Untertitel Deutsch ; Inuit
Talking-Head
[Ethnie] : Baffin Island, Nunavut, Kanada [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Nomad Media Productions Berlin [Produktion],
2002 . – 55 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Endres, Jürg
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jürg Endres
Baffin Island, Nunavut, Kanada
Ethnie:
Inuit
: Kopie ab VHS
Synopsis:
Ein moderner Dokumentarfilm, der in erster Linie direkt aus der Perspektive jugendlicher Inuit erzählt und
sich dadurch von der Masse absetzt: Ein Sprecher setzt lediglich den Rahmen - die Geschichten, die mitten
aus ihrem Alltag entstammen, erzählen die Inuit selbst.
Caught in the Middle ist das Debut des jungen Ethnologiestudenten und Filmemachers Jürg Endres, der drei
Monate bei den Inuit auf Baffin Island in Nunavut / Kanada lebte und als "Ein-Mann-Team" drehte.
Quelle: DVD-Hülle
Textverweise:Daten-DVD
h.264/.mp4
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1948
* * *
PHOTO WALLAHS / MacDougall, Judith; MacDougall, David
[Regie]: MacDougall, David [Kamera] . – E [OV], Hindi
[Nebensprache], Untertitel E : Indien, Uttar Pradesh (Mussoorie)
[Dreh- oder Spielort] . – Australien : Fieldwork Films [Produktion],
1991 . – 59 Min. : s/w+farb ; VHS
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
MacDougall, Judith
Kamera:
MacDougall, David
MacDougall, David

dok
foto
por
tour
kol
va

Dokumentarfilm
Fotografie
Porträt
Tourismus
Kolonialismus
Visuelle Anthropologie

Dreh- oder Spielort/orte:
Indien, Uttar Pradesh (Mussoorie)

1.10.1993 Ankauf: Von Fieldwork Films, 12 Meehan Gardens - Griffith ACT, 2603 Canberra (Australia)
Tel/Fax: + 61 6 295 20 02. Preis: $ 80.Synopsis:
"PHOTO WALLAHS erkundet die kulturelle und persönliche Bedeutung von Fotografien anhand der
Begegnung mit der Fotografie in einem Bergdorf Nord-Indiens. Die "photo wallahs" sind die einheimischen
Fotografen von Mussoorie, einem Ort im Vorgebirge des Himalaya, der einst wohlhabende indische Prinzen
und britische Gesandte anzog, heute aber vor allem von Touristen aus der indischen Mittelschicht besucht
wird. Mittels der Fotografen und deren Kunden, einheimischen Besitzern alter Fotografien und dieser
Fotografien selbst zeigt der Film das Metier als Kunst und als Geschäft, als Medium der Phantasie, der
Realität, der Erinnerung und der Sehnsucht." (Quelle: Lumiere, Film-&Kino-Initiative, Göttingen,
Handzettel)
"What is the function of photography in a different culture from our own? An encounter with photography in
Mussoorie, a town in the foothills of the Himalayas. A series of meetings with local Indian photographers,
some of their subjects and "amateur" photographers." (Source: Vue sur les Docs, 4ème Festival Européen du
Cinéma Documentaire, Marseille, 1993:37)
Textverweise:Daten-DVD
h.246/.mp4
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1949
* *
DIE UNHEIMLICHE MACHT DER HEXEN UND
FETISCHPRIESTER / [Regie]: Grell, Richard [Kamera]: Signer,
David [Ethnographie
Beratung] . – Dialekt [OV], Schweizerdeutsch, D [Nebensprache],
eingesprochen D : Elfenbeinküste [Dreh- oder Spielort] . –
Schweiz : InfoMedia AG Zürich [Produktion], 1999 . – 26 Min. :
farb ; VHS
DVD PAL ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Pierce, Ruth,
Kamera:
Grell, Richard

dok
Dokumentarfilm
hex
Hexe, Hexer; Hexerei
zau
Zauberei
tradmod Tradition-Moderne
med
Medizin
tran
Trance
kra
Krankheit
Recherche [Ethnographie
Signer, David

Dreh- oder Spielort/orte:
Elfenbeinküste

Ankauf: Kopie von VHS
Synopsis:
Die Heilkraft und die Macht der Naturheiler und Hexer in Westafrika ist das Thema dieses Beitrages. David
Signer untersucht, im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds, die Berührungspunkte zwischen
Tradition und Moderne.
Die traditionelle Heilkunde in Afrika ist vielfältig und widersprüchlich. Die HeilerInnen beschwören
Geister, bringen Blutopfer dar, ihr Vorgehen ist kausal schwer verständlich. Was steckt hinter dieser
urtümlichen Medizin? Ein Schweizer Ethnologe macht eine Feldstudie, die zeigt, dass diese traditionellen
Behandlungen meistens körperliche, psychische, emotionale und soziale Komponenten haben.
sfdrs.ch
Textverweise:Daten-DVD
h.264/mp4
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1248
. – [OV]
Regie:
Synopsis:
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1950
* * *
Lords of the garden . – [OV] ; Korowa [Ethnie] : Indonesien
[Dreh- oder Spielort] . – USA : Smithsonian Institution
[Produktion], 1994 . – Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Taylor, Paul Michael
Dreh- oder Spielort/orte:
Dawn Hallet, Judith
Indonesien
Strozier, Henry
Aaronson, Reuben
Olmert, Michael
Ethnie:
Korowa
Synopsis:
Anthropologist Paul Michael Taylor leads an expedition to the southern part of Irian-Jaya, Indonesia to study
the Korowai people of New Guinea who refer to themselves as the "Lords of the garden." He views the
building of a traditional tree house using axes but no hammers or nails; the house will accommodate an
extended family. He asks about the practice of cannibalism. Although the only two capital crimes are
adultery and murder, all claim that cannibalism is no longer practiced -- except by clans farther away.
Quelle: http://www.worldcat.org
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1951
Dorfleben im Tonga-Archipel - III. Kawa-Gesellschaft und Tänze .
– stumm [OV] : Tonga [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland
(Bundesrepublik) : IWF Göttingen [Produktion], 1954 . – 13 Min. :
s/w ; DVD ;
Regie:
Koch , Gerd

Genussmittel
Religion
Nahrungszubereitung

Dreh- oder Spielort/orte:
Tonga

Ankauf:
Synopsis:
Auf der Insel Nomuka bereitet ein Mädchen den Kawatrank für eine gesellige Männerversammlung:
Zerstampfen der Wurzeln, Mischen des Mehles mit Wasser in der Kawaschale, Säubern des Trankes,
zeremonielles Trinken. Einüben von Tänzen. Aufgenommen mit 16 B/s; Vorführgeschw. 18 B/s.
Quelle: http://www.hawaii.edu/oceanic/film/filmdb/463.html
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1953
* * * *
Two Spirits . – Englisch [OV] ; Navajo [Ethnie] : USA [Dreh- oder
Spielort] . – USA : Riding The Tiger Productions [Produktion],
2009 . – 65 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Nibley, Lydia

Navajo
Fred Martinez
Gender
Transgender
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ethnie:
Navajo
Ankauf:
Synopsis:
Filmmaker Lydia Nibley explores the cultural context behind a tragic and senseless murder. Fred Martinez
was a Navajo youth slain at the age of 16 by a man who bragged to his friends that he 'bug-smashed a fag'.
But Fred was part of an honored Navajo tradition - the 'nadleeh', or 'two-spirit', who possesses a balance of
masculine and feminine traits. Through telling Fred's story, Nibley reminds us of the values that America's
indigenous peoples have long embraced.
Quelle: IMDb
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1954
Yaodong, a little treatise on Construction . – Chinesisch [OV],
Untertitel E : China (Volksrepublik) [Dreh- oder Spielort] . –
Frankreich, 2012 . – 90 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Brosseau, Elodie

dwelling Culture
construction
cave house
Shaanbei
Shaanxi Province
Dreh- oder Spielort/orte:
China (Volksrepublik)

Synopsis:
This documentary is shoot from the perspective of a french filmmaker, Elodie Brosseau. The movie
documents the entire construction process of a typical “Cave house” (Yaodong), a particular form of earth
shelter dwelling common in the Loess Plateau in China's north, a kind of dwelling who came in use in the
18th century’s Shaanbei area (China, Shaanxi province). The film gradually displays the traditional
“Yaodong Culture” of today through the master mason, the master carpenter, the geomancers and
inhabitants. We see the daily lives of people in the Yaodong and every detail of the construction process.
The film describes a vivid picture of the current cave dwelling culture sites. This documentary is in
collaboration with the writings of a French researcher in ethnology who has been observing this Shaanbei
craft for the past 17 years.
Quelle: http://stj2013backup.bloc.net/events/p/1000007076/%E2%80%9Cyaodong,-a-little-treatise-ofconstruction%E2%80%9D
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1955
Meet me in Memoriam . – [OV] : Deutschland (Bundesrepublik)
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland (Bundesrepublik) :
Studentischer Film, Freie Universität Berlin [Produktion], 2010 . –
5 Min. : farb ; ;
Regie:
Trebbin, Alina

photography
memory
remembering

Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland (Bundesrepublik)

Schenkung: Der Film wurde am Regard Bleu 2012 gezeigt.
Synopsis:
Consuming images is a daily experience. Before learning how to read words, we learn to read pictures. But
are we ever really able to reconstruct past moments depicted in foreign photographs that are someone's
materialized memories? This short film wants to take a look at the limits of photography in reviving bygone
moments to the eyes of the stranger who encodes images on the basis of his own memories and
understanding. We add new layers of meaning to the pictures we consume and create our own truth about
situations we were actually not part of but have become as their later audience. In this way, the strange
viewer enriches the unknown photograph just as it enriches him, a process of silent exchange that involves
more than just the sense of sight.
Quelle: http://www.visual-anthropology.fu-berlin.de/Publications/Film_Festivals/Meet_Me_in_Memoriam/
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1956
* * * *
Make hummus not war . – E [OV] : United Kingdom, Lebanon
[Dreh- oder Spielort] . – Australia, 2012 . – 77 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Graham, Trevor

Hummus
Esskultur
Konflikt
Nasher Osten
Dreh- oder Spielort/orte:
United Kingdom, Lebanon
USA, Australia
Palestine
Israel

Ankauf:
Synopsis:
Filmmaker Trevor Graham is an Australian 'hummus tragic'. Every week in his Bondi Beach home he
observes the hummus making ritual, mashing chickpeas, lemon juice, garlic and tahina. But when the
Hummus War erupted in 2008, among the usual suspects, Israel, Lebanon and Palestine, Graham was
hungry for more. But this war ha no soldiers, bullets or tanks. Just chickpeas and hummus. Make Hummus
Not War is a humorous homage to the chickpea's most distinguished dish. But there's a personal story, how
Graham became a hummus tragic, a father who served in Palestine during WW2 and two lovers in his life,
one Syrian, one Jewish, with whom he shared a great culinary passion.
Quelle: IMDb
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1957.1
* * * *
Verliebt, verlobt, verloren / [Regie]: Thomas Schneider u.a.
[Kamera] . – Deutsch [OV] : Korea [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Kundschafter Filmproduktion [Produktion], 2016 . –
95 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sung-hyung, Cho

Kamera:
Thomas Schneider

Korea
Heimatfilm
Migration
Krieg
Studierende
Sozialismus
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea
Deutschland

Bemerkungen: DVD und bluray (Sig. 1957b) vorhanden
Ankauf: farbfilm verleih
Synopsis:
1952, noch während des Koreakrieges, schickte Nordkorea auserwählte Studenten in sozialistische
Bruderländer mit dem Ziel, sie dort auszubilden und mit dem neuen Wissen irgendwann zurück in die
Heimat zu schicken, um das zerstörte Vaterland wieder aufzubauen. Die DDR nahm einen großen Teil der
koreanischen Studenten auf. Die höflichen jungen Männer beherrschten neben der deutschen Sprache bald
auch die landestypischen Tanzschritte. Das war die Zeit, in der junge deutsche Frauen ihnen so schicksalhaft
begegnen sollten: Ihre persönliche Liebes- und Lebensgeschichte begann vor der Kulisse der großen
Weltgeschichte. Es kam, wie es kommen musste: Sie verliebten sich, sie verlobten sich, sie bekamen Kinder.
Anfang der 60er Jahre mussten die jungen Nordkoreaner nach Hause zurückkehren und zum Teil ihre frisch
gegründeten Familien für immer zurücklassen.
Quelle: http://www.verliebtverlobtverloren.de/, Zugriff 18.01.2017
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1957.2
* * * *
Verliebt, verlobt, verloren / [Regie]: Thomas Schneider u.a.
[Kamera] . – Deutsch [OV] : Korea [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Kundschafter Filmproduktion [Produktion], 2016 . –
95 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sung-hyung, Cho

Kamera:
Thomas Schneider

Korea
Heimatfilm
Migration
Krieg
Studierende
Sozialismus
Dreh- oder Spielort/orte:
Korea
Deutschland

Bemerkungen: DVD (Sig. 1957.1) und bluray (Sig. 1957.2) vorhanden
Ankauf: farbfilm verleih
Synopsis:
1952, noch während des Koreakrieges, schickte Nordkorea auserwählte Studenten in sozialistische
Bruderländer mit dem Ziel, sie dort auszubilden und mit dem neuen Wissen irgendwann zurück in die
Heimat zu schicken, um das zerstörte Vaterland wieder aufzubauen. Die DDR nahm einen großen Teil der
koreanischen Studenten auf. Die höflichen jungen Männer beherrschten neben der deutschen Sprache bald
auch die landestypischen Tanzschritte. Das war die Zeit, in der junge deutsche Frauen ihnen so schicksalhaft
begegnen sollten: Ihre persönliche Liebes- und Lebensgeschichte begann vor der Kulisse der großen
Weltgeschichte. Es kam, wie es kommen musste: Sie verliebten sich, sie verlobten sich, sie bekamen Kinder.
Anfang der 60er Jahre mussten die jungen Nordkoreaner nach Hause zurückkehren und zum Teil ihre frisch
gegründeten Familien für immer zurücklassen.
Quelle: http://www.verliebtverlobtverloren.de/, Zugriff 18.01.2017
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1958.1
Meine Brüder und schwestern im norden . – Koreanisch [OV],
Deutsch [Nebensprache], Untertitel D : Nordkorea [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland, 2016 . – 106 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sung-hyung, Cho

Nordkorea
Koreakrieg
Dokumentation
Stereotyp
Dreh- oder Spielort/orte:
Nordkorea

Bemerkungen: als DVD (Sig. 1958.1) und bluray (Sig. 1958.2) vorhanden
Ankauf:
Synopsis:
Wer weiß außerhalb des Landes wirklich etwas über Nordkorea? Was wir von diesem abgeschotteten Land
zu sehen und zu hören bekommen, ist immer das gleiche: Militär-Paraden mit Panzern und Raketen,
Soldaten und Soldatinnen, die wie Roboter marschieren, Kriegsdrohungen, Hungersnöte, abgemagerte
Kinder und nicht zuletzt die drei Generationen von scheinbar wahnsinnigen Diktatoren und die ihnen
hysterisch huldigende Gefolgschaft. Sung-Hyung Cho geht diesen Fragen nach, mitten drin – in Nordkorea:
MEINE BRÜDER UND SCHWESTERN IM NORDEN porträtiert die Menschen hinter den hartnäckigen
Klischees und Stereotypen eine unverstandenen Landes und gibt Einblicke hinter die protzige
Propagandafassade einer uns verschlossenen Lebenswelt. Die Menschen, denen Sung-Hyung Cho auf ihrer
Reise durch das Land begegnet – Soldatinnen, Bauern, Maler, Näherinnen – sind keine
Zufallsbekanntschaften, sondern wurden vom Regime ausgesucht. Trotzdem nähert sie sich ihren
Protagonisten dabei aufrichtig interessiert, respektvoll und vor allem ohne jegliche Wertung. So kommt ein
fröhliches Volk zum Vorschein, dessen Liebe zu „ihrem Führer“ uns mehr als einmal sonderbar erscheint,
das seine Wünsche und die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der beiden Koreas aber noch längst nicht
aufgegeben hat.
Quelle: http://www.meinebruederundschwesternimnorden.de/, Zugriff 18.01.2017
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1958.2
Meine Brüder und schwestern im norden . – Koreanisch [OV],
Deutsch [Nebensprache], Untertitel D : Nordkorea [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland, 2016 . – 106 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sung-hyung, Cho

Nordkorea
Koreakrieg
Dokumentation
Stereotyp
Dreh- oder Spielort/orte:
Nordkorea

Bemerkungen: als DVD (Sig. 1958.1) und bluray (Sig. 1958.2) vorhanden
Ankauf:
Synopsis:
Wer weiß außerhalb des Landes wirklich etwas über Nordkorea? Was wir von diesem abgeschotteten Land
zu sehen und zu hören bekommen, ist immer das gleiche: Militär-Paraden mit Panzern und Raketen,
Soldaten und Soldatinnen, die wie Roboter marschieren, Kriegsdrohungen, Hungersnöte, abgemagerte
Kinder und nicht zuletzt die drei Generationen von scheinbar wahnsinnigen Diktatoren und die ihnen
hysterisch huldigende Gefolgschaft. Sung-Hyung Cho geht diesen Fragen nach, mitten drin – in Nordkorea:
MEINE BRÜDER UND SCHWESTERN IM NORDEN porträtiert die Menschen hinter den hartnäckigen
Klischees und Stereotypen eine unverstandenen Landes und gibt Einblicke hinter die protzige
Propagandafassade einer uns verschlossenen Lebenswelt. Die Menschen, denen Sung-Hyung Cho auf ihrer
Reise durch das Land begegnet – Soldatinnen, Bauern, Maler, Näherinnen – sind keine
Zufallsbekanntschaften, sondern wurden vom Regime ausgesucht. Trotzdem nähert sie sich ihren
Protagonisten dabei aufrichtig interessiert, respektvoll und vor allem ohne jegliche Wertung. So kommt ein
fröhliches Volk zum Vorschein, dessen Liebe zu „ihrem Führer“ uns mehr als einmal sonderbar erscheint,
das seine Wünsche und die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der beiden Koreas aber noch längst nicht
aufgegeben hat.
Quelle: http://www.meinebruederundschwesternimnorden.de/, Zugriff 18.01.2017
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1959
jo joko . – Baka [OV], Untertitel E : Kamerun [Dreh- oder
Spielort] . – Japan, 2012 . – 61 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Bundo, Daisuke

* * *

sensory ethnography
Baka Pygmies
Hunter and Gatherer
Forest
Dreh- oder Spielort/orte:
Kamerun

Schenkung:
Synopsis:
Daisuke Bundo is one of the leading visual anthropologists in Japan, or more specifically, the provocative
audio-visual poet who broadens the horizons of anthropological filmmaking. Since 1996, he has been
working on the anthropological research on the Baka pygmies in the tropical rain forest in Cameroon
particularly focusing on harmonious coexistence of nature and humans. With their unique montages and
imaginative narratives, his films have been exploring the multi-sensory aspect of “being in the forest with
Baka people” audio-visually. He has produced several documentary films that have been shown in
internationally-acclaimed film and art festivals such as Cinéma du réel, Goettingen ethnographic film
festival, Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions.
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1960.1
* * *
Wo a bele / [Regie]: Daisuke Bundo [Kamera] . – [OV] . –
Japan, 2005 . – 30 Min. : farb ; DVD ;

Regie:
Bundo, Daisuke

fieldwork experience
sensory ethnography
Visual Anthropology
Baka Pygmies
Self-Documentary
Ethnographic Film

Kamera:
Daisuke Bundo

Schenkung:
Synopsis:
Daisuke Bundo is one of the leading visual anthropologists in Japan, or more specifically, the provocative
audio-visual poet who broadens the horizons of anthropological filmmaking. Since 1996, he has been
working on the anthropological research on the Baka pygmies in the tropical rain forest in Cameroon
particularly focusing on harmonious coexistence of nature and humans. With their unique montages and
imaginative narratives, his films have been exploring the multi-sensory aspect of “being in the forest with
Baka people” audio-visually. He has produced several documentary films that have been shown in
internationally-acclaimed film and art festivals such as Cinéma du réel, Goettingen ethnographic film
festival, Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions.
Quelle: https://www.facebook.com/events/302436486538237/, Zugriff 18.01.2017
The title "Wo a bele" means "They are in the forest." "They" refers to the Baka, one of the "pygmy" hutnergatherer groups inhabiting the tropical rain forest of central Africa.
This film depicts the experience of living with local people, and constitutes an attempt to convey how an
outsider experiences the sights and sounds that the local people experience, as well as the fascination of their
voices, expressions, and gestures.
At the beginning and the end of the film, the relationship between the filmmaker (ethnologist) and the Baka
people is depicted through images (camera). Thus, the film presents the isse of the relationship between
those who research and those who are researched, and how we can shop the relationship between here and
elsewhere through images.
Quelle: http://areainfo.asafas.kyoto-u.ac.jp/kyotosympo/proseeding_pdf/sw/sw5_bundo.pdf, Zugriff
18.01.2017
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1960.2
* * *
Jengi / [Regie]: Daisuke Bundo [Kamera] . – [OV] . – Japan,
2008 . – 20 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Bundo, Daisuke

fieldwork experience
sensory ethnography
Visual Anthropology
Ethnographic Film
ritual

Kamera:
Daisuke Bundo

Schenkung:
Synopsis:
Daisuke Bundo is one of the leading visual anthropologists in Japan, or more specifically, the provocative
audio-visual poet who broadens the horizons of anthropological filmmaking. Since 1996, he has been
working on the anthropological research on the Baka pygmies in the tropical rain forest in Cameroon
particularly focusing on harmonious coexistence of nature and humans. With their unique montages and
imaginative narratives, his films have been exploring the multi-sensory aspect of “being in the forest with
Baka people” audio-visually. He has produced several documentary films that have been shown in
internationally-acclaimed film and art festivals such as Cinéma du réel, Goettingen ethnographic film
festival, Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions.
Quelle: https://www.facebook.com/events/302436486538237/, Zugriff 18.01.2017
Der Film „Jengi“ von dem japanischen Filmemacher Daisuke Bundo begleitet ein Ritual der Baka, einer
Gruppe von Jägern und Sammlern, die im tropischen Regenwald im Osten von Kamerun leben. Bei dem
gezeigten Ritual handelt es sich um die Initiation in die Gesellschaft Jengis, er ist für die Baka der
Wichtigste unter den verschiedenen Waldgeistern, an die sie glauben.
Quelle: https://www.uni-marburg.de/fb03/euroethno/studium/rezens7, Zugriff 18.01.2017
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1961
* * * *
Totsi / [Regie]: Lance Gever [Kamera] . – Taal [OV], Deutsch
[Nebensprache], Untertitel D : Südafrika [Dreh- oder Spielort] . –
Grossbritanien, 2005 . – 90 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Hood, Garvin

Kamera:
Lance Gever

Ghetto
Gangster
Südafrika
Johannesburg
Musik
Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika

Bemerkungen: Special edition mit Extras
Schenkung:
Synopsis:
In einem Ghetto am Rand von Johannesburg lebt der 19-jährige "Tsotsi" (Ghettoslang für "Dieb",
"Gangster") in den Tag hinein. Ohne Zukunft und ohne Vergangenheit. Denn der Chef einer kleinen Posse
von Gangstern hat alle Erinnerungen an seine Jugend verdrängt und sich völlig dem verbrecherischen Hier
und Jetzt verschrieben. Eines abends sieht er sich auf drastische Art mit den Folgen seiner Gewalttätigkeit
konfrontiert: Als er bei einem Autodiebstahl eine junge Frau tötet, bleibt deren Neugeborenes auf dem
Rücksitz zurück. Etwas in ihm sperrt sich dagegen, dieses Problem auf die übliche Weise aus der Welt zu
schaffen. Er nimmt sich des Kindes an und es folgt eine atemraubende Story, voller Adrenalin erzählt zu den
stampfenden Sounds des Kwaito, der Musik der Ghettokids von Johannesburg. Am Ende stehen ein
flammendes Plädoyer für Liebe und Friedfertigkeit und der Sieg über Hass und die rasende Wut.
Quelle: http://www.moviepilot.de/movies/tsotsi, Zugriff 18.01.2017
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1962
* * * *
In the mirror of maya deren . – Englisch [OV] . – Österreich ;
Tschechische Republik : Zeitgeist Films [Produktion], 2002 . – 103
Min. : s/w+farb ; DVD ; Standardbild (1:1.33)
Regie:
Kudlacek, Martina

Portrait
avant-garde film

Schenkung:
Synopsis:
With IN THE MIRROR OF MAYA DEREN, documentary filmmaker Martina KudlÃ¡cek has fashioned not
only fascinating portrait of a groundbreaking and influential artist, but a pitch-perfect introduction to her
strikingly beautiful and poetic body of work. Crowned "Fellini and Bergman wrapped in one gloriously
possessed body" by the L.A. Weekly, Maya Deren is arguably the most important and innovative avantgarde filmmaker in the history of American cinema. Using locations from the Hollywood hills to Haiti,
Deren made such mesmerizing films as AT LAND, RITUAL IN TRANSFIGURED TIME and her
masterpiece MESHES OF THE AFTERNOON
Quelle: https://zeitgeistfilms.com/film/inthemirrorofmayaderen, Zugriff 18.01.2017
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1963
* * * *
Markt der Masken . – Deutsch [OV] : Westafrika [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland, 2015 . – 52 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Heller, Peter

Kunstraub
Afrikanische Kunst
Kunstmarkt
Gallerien
Dreh- oder Spielort/orte:
Westafrika
Europa

Ankauf: filmkraft
Synopsis:
Der Film nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in die Museen nebenan, zu den schönen Alltagsund Kultgegenständen, den geheimnisvollen Fetischen und Masken - der Kunst von unserem
Nachbarkontinent. Wir begegnen den scheinbar "primitiven" Kunstobjekten aus Afrika - in schicken
Vitrinen der Galerien, in vollgepferchten Privatwohnungen leidenschaftlicher Sammler und staubigen
Lagerregalen der Völkerkundemuseen. Der Kunstmarkt machte aus verschrobenen Sammlern spekulierende
Reiche. Geschichtsbewusste Afrikaner klagen heute Museumsdirektoren der „Raubkunst“ an.
Quelle: http://www.filmkraft.de/, Zugriff 18.01.2017
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1964
* * * *
Hummus. The Movie . – Englisch / Arabisch / Hebräisch [OV] :
USA [Dreh- oder Spielort] . – : Michal Lee Sapir [Produktion],
2016 . – 60 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Rosenfeld, Oren

Hummus
Esskultur
Identität

Dreh- oder Spielort/orte:
USA
Israel

Ankauf:
Synopsis:
Hummus – the delicious, nutritious superfood sweeping America – has the power to bring Muslims,
Christians and Jews together… in the Middle East, America and around the world. Hummus. Claimed by all.
Owned by none.
In Hummus! The Movie we meet three main characters – a hardworking Muslim woman, an ever-smiling
Jew and a young Christian Arab on a quest for meaning. And they all have one thing in common… a love of
Hummus.
Hummus! The Movie also spotlights “The World’s Largest Serving of Hummus” – the fiercely fought
Guinness World Record title currently held by a Lebanese Hummus maker at a huge 23,042lb (10,451kg)!
But beyond the competition, beyond arguments over the best Hummus and even beyond religious and
political divides, Hummus! The Movie tells the touching personal stories of the colorful men and women
who love their Hummus.
Quelle: http://www.hummusthemovie.com/epk/, Zugriff 17.01.2017
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1965
* * * *
Myanmar Midwife . – [OV], Untertitel E&D : Myanmar [Drehoder Spielort] . – , 2013 . – 43 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Weiss, Carine

Hebamme
Staat
Arbeitsbedingungen
Dreh- oder Spielort/orte:
Myanmar

Schenkung:
Synopsis:
Der Film «Myanmar Midwife» zeigt Daw Nweni Cho, eine staatliche Hebamme in Myanmar bei ihrer
täglichen Arbeit. Daw Nweni Cho versorgt sieben Dörfer mit über 2000 Menschen und ist neben ihren
Aufgaben als Hebamme auch für die medizinische Grundversorgung der Dorfbewohner zuständig. Der Film
veranschaulicht auf eindrückliche Weise, unter welchen Bedingungen vom Staat angestellte Hebammen in
Myanmar arbeiten sowie die Umstände, in denen Frauen gebären und welchen Risiken sie dabei ausgesetzt
sind.
Quelle: http://www.medicusmundi.ch/de/tagungen/myanmar-midwife, Zugriff 17.01.2017
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1966
* * * *
Waste land . – Portugisisch [OV], Untertitel D&F : Brasilien
[Dreh- oder Spielort] . – , 2010 . – 95 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Walker, Lucy

Kunst
Abfall
Recycling
Armut
Perspektiven
Dreh- oder Spielort/orte:
Brasilien

Ankauf:
Synopsis:
Künstler und Fotograf Vik Muniz, 1961 in São Paulo geboren, gehört zu den wichtigsten brasilianischen
Gegenwartskünstlern. Er realisierte ein aufwändiges Projekt zusammen mit den Müllsammlern genannt
„Catadores”, Pflücker einer Deponie namens “Jardim Gramacho” ausserhalb von Rio de Janeiro. Drei Jahre
lang begleitete die Filmemacherin Lucy Walker den weltbekannten Künstler bei seiner Arbeit mit den
Menschen von “Jardim Gramacho”, die davon leben, den Müll nach Recycling-Material zu durchwühlen.
Für die Installation schiesst Muniz Portraits der „Catadores“, die er dann in einem leeren Fabrikgebäude auf
den Boden projiziert. Die „Catadores” erschaffen unter der Anleitung von Muniz ein Kunstwerk, sie legen
ihre Bilder mit den gesammelten Stoffen aus, Muniz lichtet diese ab, um die Fotografien in Rio de Janeiro
auszustellen und später in London zu versteigern. Der Erlös aus dem Verkauf der Bilder kommt der
„Müllwerkergewerkschaft“ zugute.
Der Dokumentarfilm WASTE LAND von Lucy Walker wurde an der Berlinale 2010 mit gleich zwei
Auszeichnungen geehrt. Neben dem Panorama-Publikumspreis bekam die Dokumentation außerdem den
Amnesty International Film Award verliehen.
Quelle: https://filmefuerdieerde.org/filme/potential-mensch/waste-land, Zugriff 17.01.2017
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1967
* * * *
Taking Root - The Vision of Wangari MatHai . – Englisch/Swahili
[OV], Untertitel D : Kenia [Dreh- oder Spielort] . – , 2008 . – 80
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Merton, Lisa

Green Belt Movement
Klimawandel
Dürre
politischer Aktivismus
Diktatur
Emanzipation
Dreh- oder Spielort/orte:
Kenia

Synopsis:
Der Film erzählt die Geschichte der kenianischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai,
deren einfaches Bäumepflanzen zu Kenias Green Belt Movement wuchs – eine global anerkannte
Bewegung, für welche Wangari Maathai eine bildhafte Inspiration wurde.
Sie mobilisierte dabei Frauen nicht nur gegen die Entwaldung, sondern ermuntert diese auch
gegen Armut, befangene ökonomische Interessen und Korruption der Regierung vorzugehen.
Damit wurde sie zu einer nationalen politischen Kraft, welche schliesslich auch mithalf, Kenias 24jährige Diktatur zu beenden.
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1968
* * * *
Thule Tuvalu . – Inuit/Tuvalesisch/Englisch [OV], Untertitel D :
Thule, Grönland [Dreh- oder Spielort] . – , 2014 . – 96 Min. : farb ;
DVD ;
Regie:
von Gunten, Matthias

Klimaerwärmung
Ansteigen Wasserpegel
Okologie
Existenz
Dreh- oder Spielort/orte:
Thule, Grönland
Tuvalu

Synopsis:
Zwei Orte an den Rändern dieser Erde geraten aufgrund des Klimawandels in die Schlagzeilen:
Thule in Grönland, weil dort das Eis immer mehr abschmilzt und Tuvalu, weil dieser Inselstaat im
Pazifik als eines der ersten Länder im ansteigenden Meer zu versinken droht. Während für uns die
Erwärmung des Planeten fast nur in den
Medien stattfindet, verändert sie für die Menschen in Thule und Tuvalu ihre gesamte Existenz.
ThuleTuvalu schildert in einer bildgewaltigen Erzählung, wie sie sich von ihrer seit jeher erhaltenen
Lebensweise verabschieden müssen und auf eine unbe-kannte Zukunft zusteuern.
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1969
Swamp Dialogues / [Regie]: Ildiko Plajas u.a. [Kamera] . –
Rumänisch [OV], Untertitel E : Romania [Dreh- oder Spielort] . –
Niederlande, 2015 . – 53 Min. : farb ; ;
Regie:
Plajas, Ildiko

Kamera:
Ildiko Plajas

UNESCO
Swamp
ecology
Danube Delta
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Romania

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
The Danube Delta in Romania – the “Last European Sanctuary” – is a UNESCO World Heritage
Site. While major efforts are made to protect biodiversity, the plight of local communities
is largely overlooked. Social scientists claim that the traumatic nature of the swamp bears
heavily on the villagers’ lives. But is nature really to blame?
Swamp Dialogues is based on extensive field-research in the Danube Delta Biosphere Reserve. Through an
“argument montage” built entirely on cinematic language, the film entails an anthropological reflection on
knowledge production in social sciences.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1970
The Austrian Road / [Regie]: Ruslana Berndl [Kamera] . –
Russisch [OV], Untertitel Englisch : Kasachstan [Dreh- oder
Spielort] . – Österreich, 2016 . – 38 Min. : farb ; ;
Regie:
Berndl, Ruslana
Kamera:
Ruslana Berndl

Regard Bleu 2017
Strassenbau
Archiv

Dreh- oder Spielort/orte:
Kasachstan

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
The Austrian road,high in the Kazakh Altai, was built by the Austrian prisoners of the Great
War. The Austrian Road is a search for long time blown away traces, a rough way in the past,
through almost endless steppes in the overpowering Altai. A road full of secrets, lots of
confusion, and narrow paths through the experiences of the Soviet Union into our time.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017
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1971
Wagenwelten . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – : Schweiz [Produktion], 2016 . – 7 Min. : farb ; ;
Regie:
Buser, Anna
Portmann, Anna
Lo Frano, Sara
Attoun, Sherin

Wohnwagen
alternatives Wohnen
Portrait
MS
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
The film portrays Anne, a woman who lives on a trailer site. Anne tries to organise her life in
a creative and alternative way. However, the movie shows not only the trailer site’s idyll,
but also the problems and conflicts which Anne has to face. She is fighting with her MS disease and fears
that she won’t be accepted on the trailer site much longer. In the film,
Anne tells us about her dedication to the trailer site and her willpower to work on different
projects for the trailer site. But her involvement does not really please the other inhabitants
of the site. These circumstances are the reason why Anne’s future on the trailer site is
uncertain.
Der Film wurde im Rahmen der Summerschool 2016 am ISEK (Populäre Kulturen) realisiert.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017
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1972
Mit dampf . – Schweizerdeutsch [OV] : Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz, 2016 . – 7 Min. : farb ; ;

Regie:
Kohler, Madeleine
Peduzzi, Nora
von Niederhäusern, Karin

Modelleisenbahn
Hobby
Portrait
Geschäft
Leidenschaft
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
This film is a portrait of Margrith Neisser who has been managing a store for model trains for
more than 50 years. Since her husband died in a train accident in the early 70s, she has been
running the shop alone and has made a living for herself and her two children. Although she has been retired
for a long time now, she still opens her shop six days a week for her
clients, who always feel welcome in such a familiar atmosphere and are always given expert
advice. In Margrith Neisser’s shop, one can literally see how much time has passed, but those
expecting dusty silence will be taught a lesson.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1973
Fuck white tears . – Englisch [OV], Untertitel D/E : Südafrika
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Studentischer Film,
University of Television and
Film Munich (HFF München) [Produktion], 2013 . – 26 Min. :
farb ; ;
Regie:
Boros , Annelie

Studentenproteste
Rassismus
Kapstadt
reflexives Filmen

Dreh- oder Spielort/orte:
Südafrika

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
A movie about a movie that I cannot make because I am white. And about the revolutionary
students in Cape Town. This movie asks the question which radical means one can seize to achieve one’s
goals.
How can decolonisation be successful in an African country that has already been led by
white people for centuries? And what is my part as a white film producer who wants to make
a movie about the radical black liberation movement?
Fuck White Tears is a self-reflexive film that tries to overcome boundaries which are
centuries-old.
Quelle: Regard Bleu 2017 Programmheft

-
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1974
Blackmoore - zwischen fantasie und realität . – Schweizerdeutsch
[OV], Untertitel E : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz :
Summerschool 2016 ISEK (Populäre Kulturen) [Produktion],
2016 . – 27 Min. : farb ; ;
Regie:
Reusser, Selina Maria
Tröndle, Christian S.
Noack, Stella

Regard Bleu 2017
Wikinger
Spiel
nachleben
Verein
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
Topic of the film is the Viking association Blackmoore. In handcrafted robes, its members
try to revive the past in the modern world of the 21st century and relive Viking times. The
film documents the activities of the association and tries to identify what drives the members to live in two
different worlds. What provides the attraction to being a Viking? Is it just
a game or is there more to it? How clear is the line between the Viking world and our everyday life?
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1975
Exchanging Experiments . – Englisch [OV] : Deutschland [Drehoder Spielort] . – Dänemark : Aarhus University [Produktion],
2015 . – 7 Min. : s/w ; ;
Regie:
Scherrebeck Hansen, Anne
Husum Johannesen, Sofie
Vilslev Juelsgaard, Amalie

Butoh Dance
Interacting camera
experimental film
Visual Anthropology
Dreh- oder Spielort/orte:
Deutschland

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
How can we exchange and communicate non-verbal knowledge? How can the camera be
used as a tool in this process? The film is a short anthropological experiment which tests the
borders of camera interaction and intimacy between a performer, a camera and an anthropologist. A moment of crisis is created and the flow of power and desire in this unknown water
is explored. The film is made in collaboration with Butoh dancer Michiyasu Furutani.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1976
Schwellenspiel . – Russisch [OV], Schweizerdeutsch/Deutsch
[Nebensprache], Untertitel E : Basel, Schweiz [Dreh- oder
Spielort] . – Schweiz : Universität Basel [Produktion], 2015 . – 17
Min. : farb ; ;
Regie:
Wyss, Valentin

Theater
forgotten camera

Dreh- oder Spielort/orte:
Basel, Schweiz

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
With their cinematographic eye, the filmmakers accompanied a collective of players for
three months: A stage and language adventure in Russian. The “forgotten camera” was able
to dissolve in an atmosphere of a potpourri of odds and ends and, hence, could establish
an unimagined closeness to the young theater people. In the tension between euphoric
anticipation to be on stage and the exhausting rehearsing marathon, the film succeeds to
capture delicate but also wonderful moments. The film shows the theater cast in their
preparations going close to the threshold and finally records the big step onto the stage.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1977
Stepping forward . – Englisch [OV], Untertitel D : Malda [Drehoder Spielort] . – Deutschland : Hochschule der Medien, Stuttgart
[Produktion], 2015 . – 54 Min. : farb ; ;
Regie:
Kübler, Ulrike
Wiedenbruch, Benjamin
Ennen, Casjen

Flüchtlinge
Malta
Europa
Zwischenraum
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Malda

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
Europe is facing an unprecedented challenge in its young history as a Union. Millions of
people, primarily from Sub-Saharan Africa and the Middle East, are fleeing from war, persecution and
poverty. Their target is Europe. The smallest member state Malta, at the crossroads between Africa and
Europe, becomes the symbol of an overdue turn in Europe’s asylum policy. The island reflects the way the
EU is dealing with its newcomers and points to the development of a humanitarian crisis at its southern
borders.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1978
Speak Out . – Urdu / Punjabi / Griechisch [OV], Untertitel E :
Griechenland [Dreh- oder Spielort] . – United Kingdom :
Goldsmiths, University of London [Produktion], 2015 . – 13 Min. :
farb ; ;
Regie:
Frey, Simon A.
Brandl, Mirja
Sampethai, Valentini

Migranten
Arbeit
Athen
Gemeinschaft
Regrad Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Griechenland

Bemerkungen: Daten-DVD, mp4
: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
What is it like to live and work in a society of constant changes but yet not feeling part of
it? Set in today’s Greece, Speak Out tells the story of Punjabi migrants who settled in Athens
about 10 years ago. Through the scope of two working spaces in an Athenian neighbourhood,
the film shows different issues the migrants face such as the current economical situation,
practicing their faith or their hopes about the future. These working spaces become more
than just places for business: they are means to create a sense of community for people
who moved away from their families to find a better life for themselves and to support the
ones they left behind.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1979
Globaleyes . – Englisch [OV] : Digital / Web [Dreh- oder
Spielort] . – Deutschland : Freie Universität Berlin [Produktion],
2015 . – 8 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Coons, Jeff

Überwachung
Internet
Voyeurismus
Privatsphäre
Information
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Digital / Web

: Der Film wurde im Rahmen einer Installation am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
Hundreds of eyes. Thousands of eyes. The world is watching. Maybe the world is even watching you.
Spoiler alert: A dive into the world of public webcams,
Global Eyes subtly exposes the state of surveillance in an age of online watching and live commentary.
Some just want to vicariously travel the world from their office chair while others have more sinister
intentions. From public squares to private homes, no one is safe from prying eyes around the globe.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1980
These objects, those memories . – Englisch [OV] : Kapstadt,
Südafrika [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Freie Universität
Berlin [Produktion], 2015 . – 30 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Horn, Roger

Materielle Kultur
Erinnerung
Migration

Dreh- oder Spielort/orte:
Kapstadt, Südafrika

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
These Objects, Those Memories is a split-screen film on long-term Zimbabwean female migrants, their
objects and associated memories in Cape Town, South Africa. It focuses on
material culture, specifically that of three long-term Zimbabwean female migrants currently
residing in Cape Town, South Africa. Through an exploration of the objects brought with them,
objects sent back to their homeland, objects left behind and their associated memories,
stories of joy, loss, and hopes for a return to Zimbabwe are examined.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1981
What remains . – Spanisch [OV], Untertitel E : Spanien [Drehoder Spielort] . – USA : New York University [Produktion], 2015 .
– 29 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Douglas, Lee
Moreno Andres, Jorge

Bürgerkrieg
Massengrab
Familie
Erinnerung
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Spanien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
After the exhumation of a mass grave in Spain’s southern province of Ciudad Real, two local
anthropologists meet Angelita, a woman whose family was torn apart by Francoist violence. In
the intimate space of her living room, Angelita makes sense of and gives meaning to a haunting past that, despite more than seven decades of silence, refuses to pass. The past steadily
beats into the present as a survivor and her interlocutors piece together family histories.
Angelita’s home, her family snapshots, and her defiant voice illustrate the long-term effects
of violence. This is what remains.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1982
Where to, miss? . – Englisch & Hindi [OV], Untertitel D : Indien
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Filmakademie BadenWürttenberg [Produktion], 2015 . – 82 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Bastian, Manuela

Gender
Emanzipation
Beruf
Indien
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Indien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
Becoming a taxi driver is Devki’s biggest wish. To reach this goal, Devki first has to stand up
against her father, then against her husband and, in the end, even against her father-in-law.
Devki’s story in Where to, Miss? illustrates why it is so difficult for Indian women to step out
of their deeply embedded roles.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1983
Long live the revolutionaries . – Persisch [OV], Untertitel E :
Schweden [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : Institut für
Ethnologie, Ludwig-Maximilians-Universität München
[Produktion], 2016 . – 53 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Hourmazdi, Golnaz

Frauenfreundschaft
irInische Revolution
Migration
Aktivismus
Oral History
Regrad Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweden

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
What is left when a revolution turns into a historical event, but the revolutionaries live on?
This film takes a look at two protagonists of the Iranian Revolution of 1979 with a focus on
their lives now. The film is motivated by the filmmaker’s own biography as one of the protagonists is her mother. She was a baby when her mother took her along to Germany. Now
the filmmaker is accompanying her to meet her old friend who lives in Sweden. A journey
between the past and the present begins.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1984
* * * *
White Lies . – Nepali / Englisch / Deutsch [OV], Untertitel E :
Nepal [Dreh- oder Spielort] . – United Kingdom : University of
Manchester [Produktion], 2015 . – 70 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Langpap, Melanie

representation
photography

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
White Lies refers to the omnipresent representation of the snow-covered Himalayan mountain
range as the most pervasive and widely circulated visuals of Nepal. The cumulative consequences and
effects of the creation of these images means that certain aspects of Nepalese social life are less commonly
documented, remain unphotographed or are actively suppressed for commercial or political reasons. This not
only affirms that photographic representation is intimately linked with power, but also recalls Stuart Hall’s
argument that one of the most important elements of an image concerns the power to represent someone or
something in a certain way.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1985
Never Hold your Breath . – Englisch / Spanisch [OV], Untertitel E :
Honduras [Dreh- oder Spielort] . – Norwegen : Uit - The Arctic
University of Norway in Tromso [Produktion], 2016 . – 33 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Orr Urtreger, Gil
Izaguirre, Andrea

Tauchen
Tourismus
Ökosystem
Heimat
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Honduras

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
Utila is a tiny, unique island in the Western Caribbean. We arrive as travellers and explore
the sandy bays and rocky harbors underwater and through narrow streets. Through different
points of view, we can start to understand what Utila means to its people: locals, immigrants
and divers alike. For them, it is home. For us, the island is a microcosmos, acting as a
magnifying glass through which we meet the tension between foreign and local, big cities
and small towns, and possibly ourselves.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1986
* * * *
Le Sillage de sérénite . – Französisch [OV] : Frankreich [Drehoder Spielort] . – Schweiz : Université de Neuchatel [Produktion],
2015 . – 20 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Waeber, Sarah
Aeschimann, Camille

Bootsnamen
Gemeinschaft
Regeln
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Frankreich

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
Four young men decide to buy an old sailing boat. While discovering it, some questions arise:
what could be its new name and how can they rename it without attracting God’s thunder?
A point of view on the reinvention of rituals, new technologies and young people in a world
made of old seamen and boats, with surprising characters and a little of absurdity.
Quelle:Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1987
Haraka Baraka: Movement is a blessing . – Niederländisch /
Kurdisch [OV], Untertitel E : Irakisches Kurdistan [Dreh- oder
Spielort] . – United Kingdom : University of Manchester
[Produktion], 2014 . – 26 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Askari, Lana

Migration
Rückkehr
Ehepaar
Familie
Heimat
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Irakisches Kurdistan

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt
Synopsis:
After having lived in the Netherlands for over 20 years, the filmmakers parents, Gulzar and
Shwan, decided to return to Kurdistan. In the years since they escaped the Iraqi regime in
the early 90s, Kurdistan has developed into a regional safe-haven. However, with the current
tensions around ISIS, the social and political landscape is changing drastically.
Haraka Baraka tells the story of the filmmakers parents’ return to their homeland.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1988
Fighting with nothing to happen . – Bahasa Indonesia [OV] :
Indonesien [Dreh- oder Spielort] . – Niederlande : Leiden
Universität [Produktion], 2015 . – 48 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Wildenauer, Nora

Umsiedlung
Naturkatastrophe
NGO
Korruption
Regard Bleu 2017
Dreh- oder Spielort/orte:
Indonesien

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
Fighting for Nothing to Happen is an important document throwing light on a different refugee
situation, than Europe is currently dealing with. The film accompanies the attempts of a
Christian NGO to push forward a relocation project for refugees who fled a vulcanic eruption
in eastern Indonesia. Featuring a main character, it provides insight into the topics of
development and religion, brokerage, regional government structures in decentralized Indonesia and the local culture of Flores.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1989
Fadama . – [OV] : Ghana [Dreh- oder Spielort] . – USA : Harvard
University of Cambridge [Produktion], 2014 . – 25 Min. : farb ;
DVD ;
Regie:
Onuoha, Debbie

non-narrative filmstyle
visual Anthropology
Sound
waste recycling
Regard Bleu 2017
Ankara
Dreh- oder Spielort/orte:
Ghana

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
In Accra’s largest slum and e-waste dump, new commodities are created whilst old appliances
are taken apart and repurposed.
Fadama is a series of social portraits of work and workers along the banks of the Korle Lagoon, near the
central business district of Accra, Ghana. Popularly known as “Sodom and Gomorrah”, Old Fadama is the
city’s largest informal settlement. An estimated 80-100,000 people have moved there to live and work since
the early 1990s. Adjacent to it is the Agbogbloshie e-waste dump, where old electronics from all over the
world are recycled. Using a non-narrative style, this short documentary captures the daily experiences of some of the men, women and children working in this area.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1990
Extended Family . – Schweizerdeutsch [OV], Untertitel E :
Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – United Kingdom : Granada
Centre for Visual Anthropology, Manchester [Produktion], 2015 . –
30 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sonderegger, Ramona

Gender
alternative
patchwork
LGBT
Regard Bleu 2017
same-sex family
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

: Der Film wurde am Regard Bleu 2017 gezeigt.
Synopsis:
Mummy, mama and daddy; mummy, mama and sperm donor: The film
Extended Family offers an intimate insight into two same-sex families’ lives, who found a way to create
their families within a legal grey zone in Switzerland. Swiss law bans access to adoption and any assisted
reproductive medicine for same-sex couples. Therefore, the portrayed families do not officially exist.
Nevertheless, according to estimates, there are between 6,000 and 30,000 children living in rainbow families
across the country.
Quelle: Programmheft Regard Bleu 2017

-
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1991
* * * *
Endstation Sehnsüchte . – Koreanisch [OV], Untertitel E/D : Korea
[Dreh- oder Spielort] . – Deutschland : achtung panda!
[Produktion], 2009 . – 97 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Sung-hyung, Cho

Migration
Heimat
Koreakrieg

Dreh- oder Spielort/orte:
Korea

Ankauf: achtung panda!
Synopsis:
In den 70er Jahren kamen Young-Sook, Woo-Za und Chun-Ja als Gastarbeiterinnen nach Deutschland.
Dafür mussten sie ihre Familien und Kinder zurücklassen. Jahrzehnte später wurde ein Traum für sie wahr:
Sie durften mit ihren deutschen Ehemännern in ein eigens für sie errichtetes “deutsches Dorf” auf einer der
Südküste vorgelagerten Insel zurückkehren. Sie wohnen in properen Fachwerkbauten mit roten Ziegeln in
einem Ort, der als beschaulicher teutonischer Themenpark zur Touristenattraktion wurde.
Quelle: http://www.kino.de/film/endstation-der-sehnsuechte-2009/, Zugriff 17.01.2017

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

1992
* * * *
Ode to my Father . – Koreanisch [OV], Untertitel
Chinesisch/Englisch/Malaiisch : Südkorea [Dreh- oder Spielort] .
– : Korea [Produktion], 2014 . – 126 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Je-kyoon, Yoon

Dreh- oder Spielort/orte:
Südkorea

Ankauf:
Synopsis:
Ode to My Father (Hangul:
; RR: Gukjesijang; lit. "Gukje (International) Market") is a 2014 South
Korean drama film directed by Yoon Je-kyoon. Starring Hwang Jung-min and Yunjin Kim, it depicts
modern Korean history from the 1950s to the present day through the life of an ordinary man, as he
experiences events such as the Hungnam Evacuation of 1950 during the Korean War, the government's
decision to dispatch nurses and miners to West Germany in the 1960s, and the Vietnam War.
It is currently the second highest-grossing film in the history of Korean cinema, with 14.2 million tickets
sold.
(Quelle: Wikipedia, Zugriff 12.07.2017)

-
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1993
* * * *
Dreamcatcher . – Englisch [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . –
UK ; USA, 2015 . – 98 Min. : farb ; DVD PAL ;
Regie:
Longinotto, Kim

Prostitution
charity
women
sex industry
Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Brenda Myers-Powell, a former prostitute runs ‘Dreamcatcher Foundation’, a charity which helps women in
Chicago to leave the sex industry. ‘Dreamcatcher’ plunges into a female world of desperation, guided by
Brenda, its remarkable heroine. Myers-Powell never lets anyone forget that she can do this work because she
lived the life. She can only reach these women because she was one of them. Now she moves between
worlds: coaching women in jail to respect themselves as survivors, tutoring girls in high school on the traps
to avoid, addressing conferences on the realities of the street and guiding women out of danger – if they let
her.
(Quelle: https://www.therai.org.uk/film/film-sales/dreamcatcher, Zugriff 21.07.2017)

-
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1994
* * * *
Leviathan . – Englisch [OV] : USA [Dreh- oder Spielort] . – USA :
Cinema Guild [Produktion], 2013 . – 87 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Castaing-Taylor, Lucien
Paravel, Verena

Sensory Ethnography
Fishing Industry

Dreh- oder Spielort/orte:
USA

Ankauf:
Synopsis:
Leviathan is a 2012 documentary film directed by Lucien Castaing-Taylor and Véréna Paravel of the
Sensory Ethnography Lab at Harvard University. It is an experimental work about the North American
fishing industry.
(Quelle: Wikipedia, Zugriff 21.07.2017)
One of the most critically acclaimed films in recent years, LEVIATHAN is a thrilling, immersive
documentary that takes you deep inside the dangerous world of commercial fishing. Set abroad a
hulking fishing vessel as it navigates the treacherous waves off the New England coast - the very
waters that once inspired Moby Dick - the film captures the harsh, unfolding world oft he
fishermen in starkly haunting, yet beautiful detail. Employing an arsenal of cameras that pass
freely from film crew to ship crew. And swoop from below seal level to astonishing bird`s-eye
views. LEVIATHAN is unlike anything you have ever seen; a purely visceral, cinematic experience.
(Quelle: DVD-Booklet)

-
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1995
Vom flössen am ägerisee . – Schweizerdeutsch [OV], Untertitel
D/E/IT/F : Schweiz [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Mythenfilm
[Produktion], 2016 . – 29 Min. : farb ; DVD ;

Regie:
Horat, Thomas

Förster
Mesch - Natur
Flössen
Aegerisee
Handwerk
Tradition
Tradierung
Dreh- oder Spielort/orte:
Schweiz

Ankauf:
Synopsis:
Vom Bödmerenwald wurden früher viele Stämme über die Muota transportiert. Das geschlagene Holz wurde
gewöhnlich mit der Axt gekennzeichnet, mit sogenannten Hicks. Das Kloster in Muotathal zeichnete seine
Stämme vor dem Einwerfen in den Fluss oder in die Nebenbäche mit einem Brenneisen. In Ibach oder
Brunnen wurden die Hölzer aus der Muota gezogen und anhand der eingebrannten oder eingehauenen
Zeichen sortiert.
Heutzutage gibt es in Mitteleuropa nur noch einen Ort in der Schweiz wo professionell Holz geflösst wird.
Am Ägerisee gibt es alle vier Jahre einen Holzschlag auf der Seite des Bergwaldes. Die beiden
Korporationen Unterägeri und Oberägeri sind die Besitzer des Waldes und arbeiten zusammen, wechseln
sich jeweils auch in der Verantwortung ab. Dort führt keine Strasse hin, man erreicht das Ufer nur mit dem
Fahrrad, dem Schiff oder zu Fuss. Die gefällten Stämme können entweder über das Wasser oder die Luft
wegtransportiert werden. Und über den See ist es zwar sehr aufwendig, doch immer noch wesentlich
günstiger als mit dem Helikopter; der Holzpreis ist ja seit Jahren tief. Gleichzeitig ist es auch eine
traditionelle Arbeit, dessen Handgriffe von Generation zu Generation weitergegeben werden und erhalten
bleiben.
Die Topographie lässt keinen sinnvolleren Arbeitsablauf zu, als die gefällten Baumstämme direkt in den
Ägerisee zu leiten. Die Stämme werden im See schwimmend während einem Monat zu einem wachsenden
Floss zusammengebunden und am Stichtag anfangs März vom Ufer des Bergwaldes mit zwei Motorbooten
nach Unterägeri geschoben. Danach wird das Floss aufgetrennt und die einzelnen Baumstämme driften ca.
300 m die Lorze talwärts bis zur Sammelstelle, wo sie mit dem Zangenschlepper aus dem Fluss gehoben und
für die Bestimmungsorte sortiert werden.
Im Film wird der ganze Ablauf des Flössens gezeigt, sowie auch die Ideologie der Korporationen über den
schonenden Umgang mit dem Wald. Dies ist auch der inhaltliche Schwerpunkt, Weitsicht im Umgang mit
der Natur und der Blick in die Zukunft
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(Quelle: http://www.mythenfilm.ch/floesser/film/film.html, Zugriff 21.07.2017)

1996
Rozas Song . – Norwegisch [OV], Romanes [Nebensprache],
Untertitel E : Norwegen [Dreh- oder Spielort] . – , 2016 . – 45
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Rees, Lowri

Roma
Singing
Music
Dream
Dreh- oder Spielort/orte:
Norwegen

Synopsis:
Roza’s song is an unique insight into the Norwegian Roma community. The film follows the Roma
woman Roza and her dream of making the first Norwegian Roma CD. The film gives an insight in
a collective way of living, in contrast to an increasingly indiviualistic Norway.Roza's song gives a
unique insight into the Norwegian Roma community. Following Roza and her dream of making the
Norwegian Roma’s first CD, the film draws an intimate picture of Roza and the Roma community
alike. The congregation and the music means a lot for Roza and her community; it creates hope
for the future in a time when their life form is changing. The film depicts a collective way of living
where togetherness is central, in contrast to an increasingly individualistic Norway.
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1997
Inuit
studentischer Film
Caught in the middle = Zwischen zwei Welten / [Regie]: Jürg
Ethnologiestudent
Endres [Kamera] . – Englisch [OV], Untertitel Deutsch ; Inuit
Talking-Head
[Ethnie] : Baffin Island, Nunavut, Kanada [Dreh- oder Spielort] . –
Deutschland : Nomad Media Productions Berlin [Produktion],
2002 . – 55 Min. : farb ; VHS PAL ;
Regie:
Endres, Jürg
Kamera:
Dreh- oder Spielort/orte:
Jürg Endres
Baffin Island, Nunavut, Kanada
Ethnie:
Inuit
Synopsis:
Ein moderner Dokumentarfilm, der in erster Linie direkt aus der Perspektive jugendlicher Inuit erzählt und
sich dadurch von der Masse absetzt: Ein Sprecher setzt lediglich den Rahmen - die Geschichten, die mitten
aus ihrem Alltag entstammen, erzählen die Inuit selbst.
Caught in the Middle ist das Debut des jungen Ethnologiestudenten und Filmemachers Jürg Endres, der drei
Monate bei den Inuit auf Baffin Island in Nunavut / Kanada lebte und als "Ein-Mann-Team" drehte.
Quelle: DVD-Hülle
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1998
* * *
Playing with nan . – Nepali [OV], Japanisch [Nebensprache],
Untertitel Englisch : Nepal [Dreh- oder Spielort] . – , 2012 . – 88
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Kharel, Dipesh
Saito, Asami

Labour
Migration
Socioeconomic conditions

Dreh- oder Spielort/orte:
Nepal
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Playing with Nan is the story of a Nepali young man who migrated to work in a Nepali restaurant in northern
Japan. The film explores his daily life at work and his family at home, which reflects socio-cultural
problems related to globalization. Twenty-eight years ago, Ram was born in a rural village in Nepal.
Working on the farm Ram saw little hope apart from surviving in the poor conditions. One day he decided to
escape from the village and poverty. In Kathmandu he worked for 12 years at several restaurants. However,
he could not change the family’s situation. He heard a beautiful story from a broker about the work and
earning opportunities in Japan. He paid the broker 20,000 USD to buy a work visa to enter in Japan. He
borrowed the money from his relatives and friends with the commitment of paying back them later with a
20% interest. Several dramatic consequences occurred within Ram’s life and his family’s after his migration
to Japan.
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1999
* * *
Ignacio`s Legacy . – English [OV], [2. Kanal Spanish], Barasana
[Nebensprache], Untertitel English4 . – Norwegen, 2016 . – 52
Min. : farb ; DVD ;

Photography
Refelxivity
First Nations
Social Change
Bringing back

Regie:
Fossgard-Moser, Titus
Ankauf:
Synopsis:
Between 1960 and 1992, the acclaimed documentary filmmaker Brian Moser made four films concerning
indigenous peoples of northwest Amazonia: "Piraparana" (1960), "War of the Gods" (1971), "A Small
Family Business" (1983), and "Before Columbus" (1992). The film “Ignacio’s Legacy” documents a journey
in early 2016 by Brian, his son Titus and anthropologists Stephen and Christine Hugh-Jones to show and
return these films and other audio-visual material to the Barasana and Makuna peoples. Alongside capturing
the journey and the peoples’ reactions to the films, it draws upon the earlier films to explore various forms of
cultural change over nearly sixty years.
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2000
* * *
On the Road with Maruch . – Spanisch [OV], Tzotzil
[Nebensprache], Untertitel English
. – Deutschland (Bundesrepublik) : Institut für Visuelle
Ethnographie, Göttingen (2009) [Produktion], 2008 . – 42 Min. : ;
16 mm
DVD ;
Regie:
Walter, Florian
De la Cruz Perez, Maruch
Synopsis:
This anthropological documentary takes us into the world of an indigenous woman, Maruch de la Cruz
Pérez. She is a 42-year old, unmarried woman from Chiapas, Mexico who rarely travels but loves to explore
other cultures and learn from them. As she embarks on a journey through her home state she is restrained by
both the traditions of her village Zinacantán, and by the racism and sexism of Mexican society to which she
is subjected while travelling. The road trip made by Maruch and the film crew provides the viewer with
insights into the culture and society of post-war Chiapas. The resulting film sketches out an intimate portrait
of an indigenous woman who is trying to live a self-determined life; one that will finally liberate her from
the traditions of her community, her former husband, and the terror of paramilitary groups. Awards This film
was honoured with a special mention at the Dialëktus Festival, Budapest (2009) and with a “Special award
for combining ethnography, visual representation and personal narrative” from the selection committee of
the Festival of Ethnological Film, Belgrade (2008).
Quelle: https://vimeo.com/119533714
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2001
Es gibt kein Zürueck . – Französisch / Schweizerdeutsch / Tibetisch
[OV], Untertitel D : Tibet = Xizang Zizhiqu [Dreh- oder Spielort] .
– Shhweiz : Vitascope [Produktion], 2005 . – 55 Min. : ; ;
Regie:
Kleeb, Stéphane

Migration
Integration
Reise in die Vergangenheit

Dreh- oder Spielort/orte:
Tibet = Xizang Zizhiqu
Schweiz

Synopsis:
1959 flieht der 14. Dalai Lama nach Indien ins Exil. In den folgenden Jahren landen in Zürich Kloten
zahlreiche Flugzeuge aus Indien mit tibetischen Kleinkindern. Unter ihnen befinden sich auch die
Geschwister Losang und Dechen Barshee. Noch am Flughafen werden die beiden voneinander getrennt: Die
Zeit vergeht und auch sie werden echte Schweizer, ihr Äusseres jedoch bleibt tibetisch. Erst heute, 40 Jahre
später, ergibt sich die erste Möglichkeit, mit der Mutter gemeinsam nach Tibet zu reisen. Es soll eine Reise
in die Vergangenheit werden, eine Reise ins Ungewisse, eine Reise zurück zu den Wurzeln. Doch es kommt
anders.
Quelle: Swissfilms.ch
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2003
* * *
Entre Memorias . – Spanish [OV], Untertitel English : Peru [Drehoder Spielort] . – United Kingdom, 2015 . – 34 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Dietrich, Martha-Cecilia

Postwar
Memories
Conflict
Justice
Dreh- oder Spielort/orte:
Peru

Synopsis:
Eudosia is still searching for her husband’s remains in the highlands of Ayacucho; Lucero has been in prison
for 25 years now for the crime of terrorism against the Peruvian state; since 2009 the commandos of the
counterinsurgency unit Chavin de Huantar recreate and commemorate their heroic military actions to save a
nation from the threat of terrorism. Twelve years after the Peruvian Truth and Reconciliation Commission
published its final report about the atrocities committed during the internal armed conflict (1980-2000),
memories of this period seem more contested than ever. This film explores the complex legacies of twenty
years of violence and war in Peru through practices of remembering. In three audio-visual pieces made in
collaboration with relatives of the disappeared, insurgents of the Tupac Amaru Revolutionary Movement
(MRTA) and members of the Armed Forces, this documentary aims to create an on-screen dialogue between
memories, which in practice remains elusive.
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2004
Älven min vän: The River My Friend . – Schwedisch [OV],
Untertitel Englisch ; Sami [Ethnie] : Schweden [Dreh- oder
Spielort] . – , 2018 . – 46 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Ambühl , Hannah

Regard Bleu 2018
Studentischer Film
Resettlement

Dreh- oder Spielort/orte:
Schweden

Ethnie:
Sami
Synopsis:
Älven min Vän – The River My Friend is a portrait of the lives of four women and their relationship to the
Lule River in Sweden. The film shows the consequences of the forced resettlement of Sami people who were
displaced from their land because of the construction of river dams and were alienated from their indigenous
culture and way of life. At the same time, the film shows the deep connection be- tween the women and the
river through the narration of a picture book in the film.
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2005
Women without men . – Deutsch [OV], Farsi [Nebensprache],
Untertitel D : Iran [Dreh- oder Spielort] . – Deutschland ;
Österreich, 2009 . – 95 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Neshat , Shirin

Dreh- oder Spielort/orte:
Iran

Schenkung:
Synopsis:
Ein verwunschener Garten vor den Toren Teherans. Hier treffen sich vier Frauen, deren Leben nicht
unterschiedlicher sein könnte die kunstliebende Fakhri, die junge Prostituierte Zarin, die politische
Aktivistin Munis und deren Freundin Faezeh. Das Chaos, das nach einem Militärputsch in den Straßen
Teherans herrscht, hat sie an diesem Ort zufällig zusammengeführt. Und die Flucht vor dem eigenen
Schicksal.
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2006
* *
The bracewells . – English [OV], Untertitel English :
Grossbritannien [Dreh- oder Spielort] . – United Kingdom, 2000 . –
49 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Ravetz, Amanda

BSE
Farmer
Family Tradition
Agriculture
Animals
Dreh- oder Spielort/orte:
Grossbritannien

Synopsis:
In the late 1990s, when BSE (also known as "Mad Cow Disease") was conclusively linked to the fatal brain
disorder vCJD, a number of British farmers went out of business whilst others faced an uncertain future. But
for the Bracewells, a hill-farming family renting a 160-acre holding in the Pennines, the crisis was one more
reason to maintain links with the past. Watch as the two generations of the Bracewells run the farmland as
well as the meat stall in the nearby market town of Todmorden.
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2007
Eat Drink man woman . – Deutsch / Mandarin [OV], Untertitel
Deutsch . – Taiwan ; USA, 1994 . – 124 Min. : ; ;
Regie:
Lee, Ang
Synopsis:
Der verwitwete Chu (Sihung Lung) gilt als bester Koch in Taipeh. Er hat sich aus dem täglichen
Restaurantbetrieb zurückgezogen, aber oft wird er noch als Retter im kulinarischen Notfall herbeigerufen.
Für seine drei erwachsenen Töchter, die alle noch bei ihm zu Hause wohnen, kocht er jeden Sonntag ein
prächtiges Familienessen. Die Kinder wissen seine Künste aber nur wenig zu schätzen und sehen das
gemeinsame Mahl als lästigen Pflichttermin an. Die unterschwelligen Spannungen sind kaum noch zu
zügeln, als die mittlere Tochter Chien (Chien-lien Wu) verkündet, dass sie sich von ihren Ersparnissen eine
Wohnung gekauft hat und umziehen will. Aber nicht nur im Leben der erfolgreichen Managerin bahnen sich
Veränderungen an, auch bei ihren Schwestern tut sich etwas. Das Nesthäkchen Ning (Yu Wen Wang)
verliebt sich in den Freund ihrer besten Freundin und die verschlossene Jen (Kuei Mei Yang), eine
Chemielehrerin, interessiert sich für den neuen Volleyballtrainer an ihrer Schule. Für die größte
Überraschung sorgt aber schließlich Vater Chu selbst...
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2008
* * * *
SEA Boundary . – Italienisch [OV], Untertitel English : Lybia
[Dreh- oder Spielort] . – : Italy [Produktion], 2012 . – 55 Min. :
farb ; DVD ;
Regie:
Schillaci, Rossella

Fishing
Enivironment

Dreh- oder Spielort/orte:
Lybia
Tunesia

Synopsis:
The film depicts the daily struggle of fishermen to earn a living in a harsh physical environment that brings
out the social and economic tensions of modern society. Manning the Priamo are Cola, the captain, Ahmed,
the Tunisian first mate, two Italian engineers, and two Tunisian seamen. At sea for three weeks at a time,
they fish off the coasts of Libya and Tunisia, sometimes outside the fishing limits and risking interception by
the authorities. An intimate account of remoteness: after a few days on shore, the men leave their homes and
families for a month. Night and day the nets are cast every four hours; the work is demanding and poorly
paid; the quarters are cramped and uncomfortable; conflicts and prejudices surface amidst the roar of the
engines and the sea. Beyond the horizon lies Africa, where immigrants embark for Europe, leaving their
homes and families behind in the hope of finding a better life.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

2009
* * * *
Are you listening! . – Bengali [OV], Untertitel E : Bangladesh
[Dreh- oder Spielort] . – : Bangladesh [Produktion], 2012 . – 90
Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Simon, Ahmad Kamar
Afreen, Sara

Surge
Displacement
Environment Disaster
Development Projects
Dreh- oder Spielort/orte:
Bangladesh

Synopsis:
By the coastal belts of Bangladesh, in a small village named Sutarkhali, Rakhi, 27, lives with her husband
Soumen, 32, and their 6 year-old son Rahul. Fighting against all the odds of the woods, along with around a
100 families, they have cultivated the land for generations. On May 25, 2009 when Rahul was only 4 years
old, a tidal surge hit the coastal belts of Bangladesh. For Rakhi, Soumen and Rahul, life is not the same
anymore. 'Are You Listening!' is about Rakhi’s hope to ensure a dignified future for her son Rahul. It's about
her jobless husband Soumen's frustration for failing to provide for his family, and about a community’s
struggle to get back the land they have lost.

-
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2010
* * * *
Watermarks . – Chinesisch [OV], Untertitel DE / FR / E/
Chinesich : China [Dreh- oder Spielort] . – Schweiz : Schweiz
[Produktion], 2013 . – 80 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Schaedler, Luc

Dreh- oder Spielort/orte:
China

Ankauf:
Synopsis:
Der Film erzählt in drei Stationen von den Brüchen, denen die Menschen im heutigen China durch die
rasante Entwicklung ausgesetzt sind: im trügerisch-idyllischen Yangshuo im regenreichen Süden; im
apokalyptischen Kohlebaugebiet von Wuhai im ausgetrockneten Norden und in Chongqing, dem urbanen
Moloch am Jangtsekiang. Die Protagonisten sprechen über die unbewältigte Vergangenheit, die schwierige
Gegenwart und ihre zaghaften Schritte in die Zukunft. Der Film zeichnet dabei ein vielschichtiges Bild der
Befindlichkeit der Menschen dieses komplizierten Landes.
Quelle: swissfilms.ch
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2011
* * *
Off side istanbul . – Englisch, Französisch, Lingala, Türkisch [OV],
Untertitel G / FR / EN / TR : Türkei [Dreh- oder Spielort] . – :
Schweiz [Produktion], ? . – Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Schaffter, Jonas

Fussball
Migration

Dreh- oder Spielort/orte:
Türkei

Ankauf:
Synopsis:
Täglich stranden afrikanische Fussballspieler in der schillernden Millionen-Metropole Istanbul. Es treibt sie
der Traum von einem Leben als Star. Am Bosporus angekommen, sehen sie sich mit falschen
Versprechungen konfrontiert. Aus dem Traum wird harte Realität. Und die Fussballkarriere rückt in weite
Ferne. Ein halbes Jahr lang begleitete der Filmemacher einige dieser Fussballtalente. Sein Film erzählt nicht
nur von Trostlosigkeit, sondern auch von starken Persönlichkeiten voller Lebensfreude und
unerschütterlicher Hoffnung.

-

VÖLKERKUNDEMUSEUM DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARCHIV FÜR VISUELLE ANTHROPOLOGIE
SAMMLUNG »BEWEGTE BILDER«

2012
* * * *
Orania . – Afrikaans / English [OV], Untertitel DE /EN . –
Deutschland (Bundesrepublik), 2012 . – 94 Min. : farb ; DVD ;

Autonomie
Kultur
Protektionismus
Parallelgesellschaft

Regie:
Linder, Tobias
Ankauf:
Synopsis:
Orania liegt inmitten Südafrikas unwirtlicher Karoo-Wüste. Es ist ein Privatgrundstück, das 1991 erworben
wurde und deren 800 Bewohner ausschliesslich weiß und afrikaans sind. Sie verfolgen und leben die Idee
einer eigenen, autonomen Kulturheimat, in der ihre Traditionen und ihre Sprache bewahrt werden können –
fernab und separiert vom sozialen Druck, der Kriminalität und Arbeitslosigkeit, welche viele OranierInnen
mit der südafrikanischen „Rainbow Nation“ verbinden. Menschen anderer Kulturen oder Ethnien finden sich
in Orania nicht.
Durch behutsame Beobachtung seiner ProtagonistInnen erforscht der Film auf sensible und
unvoreingenommene Weise die Mechanismen hinter diesem Experiment einer angestrebten
Parallelgesellschaft.
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2013
Ama San . – Japanisch [OV], Untertitel DE : Japan [Dreh- oder
Spielort] . – Portugal ; Schweiz, 2016 . – 99 Min. : farb ; DVD ;
Regie:
Varejao, Claudia

Fishing
Women
Dive
Frauenberuf
Dreh- oder Spielort/orte:
Japan

Ankauf:
Synopsis:
Ein Sprung ins Wasser und das Licht der Nachmittagssonne bricht sich in den Wellen. Die Luft in der Lunge
muss reichen um auf dem Meeresgrund des Pazifischen Ozeans die Abalone-Muschel vom Felsen zu lösen.
Ohne Sauerstoffflaschen und andere Hilfsmittel kommt der Körper beim Atmen unter Wasser an die
Grenzen seiner Fähigkeiten. In Wagu, einem Fischerdorf auf der Izu-Halbinsel, tauchen Matsumi, Mayumi
und Masumi jeden Tag und wissen vorher nicht, was sie finden werden. Unter Wasser verwandeln sie sich
mit ihren grazilen Körpern zu Meeresjägern. Die Ama-San in Japan tauchen seit über zweitausend Jahren
auf diese Art und Weise auf der Suche nach Muscheln und anderen Meerestieren.
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2014
Dames de Couleurs . – [OV] : Mali [Dreh- oder Spielort] . – ,
2012 . – 80 Min. : farb ; DVD ;
Regie:

Textil

Dreh- oder Spielort/orte:
Mali
Synopsis:
Sanata et Dicko sont teinturières au Mali. Sanata produit des bazins colorés à Bamako. Dicko vit en brousse
au pays dogon et teint des pagnes à l'indigo. Le film nous emmène du village dogon à la grande ville, du
sombre indigo accroché aux murs de banco à l'éclat des tissus multicolores pavoisant les rues de Bamako et
trace en pointillés la vie quotidienne de ces femmes au savoir-faire remarquable et dont le défi permanent
consiste à assurer une vie digne à leurs enfants.
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2015
* * *
Majub`s Reise . – [OV] . – Deutschland, 2013 . – 48 Min. : farb ;
DVD ;
Regie:
Knopf, Eva
Ankauf:
Synopsis:
Wenn in deutschen Filmen der 1930er Jahre ein afrikanischer Statist auftaucht, so ist es fast immer Majub,
Majub bin Adam Mohamed. Als Liftboy von Heinz Rühmann, Chauffeur von Zarah Leander oder als
Bediensteter von Hans Albers – in mehr als 20 Filmen der NS-Zeit hat Majub den unterwürfigen Afrikaner
gegeben, in seiner Statistenrolle stets im Hintergrund bleibend.
In Archiven spührte Eva Knopf seiner Geschichte nach. Als Kindersoldat hatte er der deutschen Kolonie
Deutsch-Ostafrika gedient. Als ihm der Sold nicht ausbezahlt wurde, reiste Majub in das
Nationalsozialistische Deutschland ein, um dort seine Rechte geltend zu machen – die Geschichte Mohamed
Husens, wie er sich fortan nannte, nahm seinen Lauf.
Im Film Majubs Reise zeichnet Eva Knopf auf beeindruckende und sensible Weise die tragische
Geschichte eines mutigen Mannes nach und setzt den Statisten für einmal in seine wohlverdiente Hauptrolle.

-

